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Melkroboter auf
dem Prüfstand

Links: Klaus Schnackenberg im Gespräch
mit Peter Bieber, Leiter der Lemmer-Fullwood
Niederlassung „Nord“.

Der neu entwickelte Messstandard der DLG für automatische
Melksysteme macht erstmals
den Test unter standardisierten
Bedingungen möglich. Dabei werden objektiv die Verbrauchswerte von Strom und
Wasser gemessen.
Die bislang kaum nachprüfbaren Werte basierten auf Erhebungen in unterschiedlichen
Praxisbedingungen. So zeigte eine Studie aus
Dänemark, dass die Verbrauchszahlen in Abhängigkeit der betrieblichen Situation bis zu 30
Prozent schwankten.
Konkrete, objektive Daten können mit dem standardisierten DLG Messverfahren ermittelt werden. Dieses Messverfahren wurde vom DLG
Testzentrum in Groß-Umstadt in Zusammenarbeit
mit Melkmaschinenherstellern der Bayerischen
Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) und mit
freundlicher Unterstützung der Profi-Redaktion
erarbeitet.

„Nicht an der falschen
Stelle sparen“

Die Messwerteerhebungen, die Abläufe und
die Auswertungen sind dabei genau festgelegt.
Landwirte, Berater und die Industrie erhalten so
erstmals ein Instrument zur objektiven Wertung
von Verbräuchen. Bereits 2002 wurde der Merlin Melkroboter in einem DLG-Test professionell
getestet und erfolgreich für seine Praxistauglichkeit zertifiziert.

B

Als erster Melkroboter wurde der Merlin im vergangenen Jahr dem neuen DLG-Testverfahren
unterzogen. Die überzeugenden Ergebnisse bestätigen dieser Maschine höchste Effizienz. So
liegen die Verbrauchswerte – im Mittel von drei
Betriebsszenarien – beim Merlin für Strom 15
Prozent und für Wasser 26 Prozent niedriger als
beim ebenfalls getesteten Wettbewerbsprodukt.

Landwirt Klaus Schnackenberg optimiert kontinuierlich die
Arbeitseffizienz und Arbeitsroutine in seinem Milchviehbetrieb

Klaus Schnackenberg verfolgt
konsequent seine Ziele.

eim Betriebsrundgang mit Milchviehhalter Klaus Schnackenberg
aus Wilstedt – am Rande des Teufelsmoor nahe Tarmstedt gelegen – wird
sehr schnell klar: Der Betriebsleiter hat
klare Vorstellungen zur Weiterentwicklung seines Betriebes, kalkuliert scharf
und setzt seine Ziele konsequent um. Vor
knapp drei Jahren entschied sich Klaus
Schnackenberg, den Betrieb für die Zukunft fit zu machen.

„3,3 Millionen Kilogramm Milch zu produzieren, ist unser Ziel. Damit müsste
eine ausreichende Einkommensgrundlage für zwei Familien geschaffen werden“, urteilt der Milchviehhalter. „Vorausgesetzt, wir achten konsequent auf
hohe Wirtschaftlichkeit in allen Teilbereichen – vom Futterbau bis hin zu den
täglichen Arbeitserledigungskosten.“

Beste Grüße aus Lohmar

Friedhelm Lemmer

Ein Meilenstein in der Betriebsentwicklung war auch der Stallneubau vor
zweieinhalb Jahren. In unmittelbarer Nähe zur alten Hofstelle entstand ein
großzügiger Boxenlaufstall, der Platz für 300 Tiere bietet. Zurzeit gehören
250 laktierende Kühe zur Herde. Hinzukommen 200 Tiere in der Nachzuchtherde. In Sachen Melktechnik entschied sich Klaus Schnackenberg für einen
2 x 20 Swing-over Melkstand von Lemmer-Fullwood mit FULLEXPERT.
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„Für die Technik von Fullwood sprachen
gleich mehrere Gründe. Zum einen hatten wir bereits vorher Top-Erfahrungen
gesammelt. Zum anderen hatten wir uns
verschiedene Marken und Melk-Systeme
angesehen und kamen schnell zu dem Ergebnis, dass die Kombination aus solider
und leistungsfähiger Technik, FULLEXPERT
zur Automatisierung der Tierbeobachtung
und das energieeffiziente Reinigungs- und
Kühlkonzept für unseren Betrieb die bestmögliche Lösung darstellte“, so Klaus
Schnackenberg. „Hier hat uns die fachliche Beratung des regionalen Verkaufsleiters, Klaus Sackmann, wirklich überzeugt.“
100 Kühe pro Stunde

Unsere Erfahrung ist ein sehr entspanntes
Melken, bei Leistungen von bis zu 100 Kühen pro Stunde. Wichtig sind natürlich klare Arbeitsroutinen. So rüste ich beispielsweise immer drei Kühe an. Der Einsatz der
Hochfrequenzstimulation – hier maximal
50 Sekunden abhängig vom Milchfluss –
sowie ein reibungsloser Tierverkehr durch
automatische Separation und Nachtreiber
sind weitere Faktoren, die die hohe Leistung begünstigen“, erläutert Schnackenberg seine Erfahrungen.
Verlockendes Angebot

Im Rahmen seiner Optimierungsstrategie
prüfte Klaus Schnackenberg auch mögliche Servicekonzepte, beispielsweise was
die regelmäßige Wartung und das Wechseln der Zitzengummis anbelangt. „Hier
haben wir, da Arbeitskräfte knappes Gut
sind und ich mit geringem Personaleinsatz
arbeiten möchte, das Angebot eines anderen Anbieters getestet, die Melkzeuge
inklusive Zitzengummis extern zu warten.
Sehr schnell mussten wir allerdings feststellen, dass dadurch neue Schnittstellen
entstehen.“
„Der Anteil langsam melkender Kühe stieg
sehr schnell an, da die Melkzeuge nicht
optimal in die Anlage integriert wurden.
Mittlerweile setzen wir hier wieder auf
Originalteile und den bewährten Service
von Lemmer-Fullwood. Damit haben wir
wieder einen Verantwortlichen für den
Service, die Wartung aller Komponenten
und den Notdienst. Die zertifizierten Ser-

Für Klaus Schnackenberg ist ein Ansprechpartner in Sachen Service wichtig. „Dadurch gewinne ich klare Verantwortlichkeiten. Beim regelmäßigen Service von Lemmer-Fullwood werden
gleich Zusatzleistungen mit übernommen, beispielsweise die Messung und Dokumentation
von Anlagekennwerten, etwa Pulsationskurven und Luftleistungen. Zudem werden beim Besuch des Servicetechnikers meist anstehende Routinechecks, wie Messungen der Wasserhärte oder Temperaturchecks in der Reinigung, durchgeführt.“

vicetechniker der Lemmer-Fullwood Organisation nehmen beim Besuch dann auch
Routine-Checks vor und werfen einen Blick
auf Aggregate und Systeme.“
Effizient Reinigen …

Als perfektes Reinigungssystem bezeichnet
Klaus Schnackenberg die BWAC Kochendwasserreinigung und dies gleich aufgrund
mehrerer wichtiger Aspekte. „Zum einen
arbeitet das System extrem zuverlässig.
Zum anderen zeichnet es sich durch eine
einfache und sichere Bedienung aus, was
bei wechselndem Melkpersonal ein wichtiges Argument ist. Außerdem hat es extrem
kurze Reinigungszeiten. Nach sechs Minuten ist die komplette Anlage gereinigt und
desinfiziert“, erläutert der Landwirt.
Hinzu komme, so Schnackenberg, die geringe Infrastruktur für die Installation. „Das
gesamte Energiesystem des Stalls haben
wir kürzlich mal genauer analysiert. In der
Spitze benötigen wir 24 kW Strom, davon
rund 8 kW für die Beleuchtung. 14 kW
bleiben für die Melkanlage inklusive rund
4,5 kW für die komplette Reinigungstechnik. Ich sehe dies als ein optimales
Last-Leistungsmanagement an. Im vergangenen Jahr haben wir 2,6 Millionen Kilogramm Milch mit einem Input von knapp
70.000 kW/h erzeugt.“

… und sehr leise
melken und kühlen!

Da der neue Stall in Ortsrandlage nahe
der Wohnbebauung erstellt worden ist,
wurde auch das gesamte Kühlkonzept
geräuschoptimiert mit Rücksicht auf die
Anwohner. Die Vakuumpumpen besitzen
spezielle Schalldämpfer, Vorkühler und Direktverdampfer wurden geräuschoptimiert,
arbeiten frequenzgesteuert und besitzen
ebenfalls spezielle Schalldämpfer.
„Messungen haben ergeben, dass wir damit kaum wahrnehmbare 50 dB erreichen.
Dies sind Spitzenwerte, wenn es um leises
Melken und Kühlen geht. Die Nachbarn
hören kaum etwas vom Betrieb der Anlage.
Erhebliche Managementhilfe

Als dritte wichtige Säule im Konzept nennt
Schnackenberg FULLEXPERT. „Das System
ist komplett ausgereift und entlastet uns in
der täglichen Arbeitsroutine. 98 Prozent
der Besamung werden vollautomatisch
vom System gesteuert. Natürlich erkennen
wir noch Kühe, aber meist hat FULLEXPERT
diese bereits vor uns erkannt. Mittlerweile
erreichen wir Werte unter 390 Tagen Zwischenkalbezeit. Euterentzündungen werden von FULLEXPERT angezeigt, bevor wir
sie erkennen.“
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DIE Übe
Seit April 2011 melkt Familie Traber aus Mühlingen in der Nähe von Stockach am Bodensee ihre Fleckviehkühe mit einem Merlin Melkroboter von Lemmer-Fullwood. Anfang des Jahres ist der FeedRover mit Kraftfutterdosierer zum Anschieben des Futters hinzugekommen, mit deutlich positiven Effekten auf Leistung und
Gesundheit der Kühe.

D

er Stall in Holzbauweise mit Vollspaltenboden ist hell und luftig.
Die Tiefboxen mit Stroheinstreu
sind dreireihig angeordnet und bieten
jede Menge Liegekomfort. Ein echter
Wohlfühlstall für die 75 Fleckviehkühe.
Die TMR wird einmal am Tag mit einem
Futtermischwagen aus der Futtergemeinschaft Hegau vorgelegt.
Seit Januar dieses Jahres erledigt der
FeedRover alle zwei Stunden das Anschieben des Futters. Der FeedRover ist
mit dem Kraftfutterdosierer FeedMaster
ausgestattet: morgens und abends sowie
vier Mal in der Nacht wird Getreideschrot
als Lockfutter verteilt.

„Das System funktioniert sehr gut. Es stehen deutlich mehr Kühe auf. Morgens und
abends nutzen wir die Zeit zur Boxenpflege und nachts sorgt der FeedRover dafür,
dass der Melkroboter besser ausgelastet
ist“, sagt Markus Traber. Vor allem an heißen Sommertagen verlagerten die Kühe
ihre Fresszeiten in die Nacht.
Der Betriebsleiter konnte noch eine positive Veränderung ausmachen, seitdem er
den FeedRover im Betrieb hat: „Die FettEiweiß-Kurven sind flacher und gleichmäßiger geworden.“ Dadurch, dass immer
Futter in der Krippe liegt, steigt die Futteraufnahme der Kühe. Vor allem rangniedere Tiere profitieren davon.

Seit einiger Zeit bietet Familie Traber
auch Milch an der Milchtankstelle
vor dem Stall rund um die Uhr an.
Viele Nachbarn aus der Umgebung
nutzen diesen Service und schauen
dabei auch gern mal in den Stall.
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Schätzen das angenehme Arbeiten im Boxenlaufstall mit Merlin
Melkroboter: Daniela und Markus Traber sowie die Eltern Irmgard und
Peter Traber und die Mitarbeiterin Frauke Schubert. Der Auszubildende Simon Grenacher fehlt auf dem Bild.

helfen uns die Daten, den optimalen
Besamungszeitpunkt zu finden“, so
Traber. Und er fügt mit Blick auf den
Auszubildenden hinzu: „Durch das
Herdenmanagementprogramm wird
auch das menschliche Auge bei der Tierbeobachtung trainiert.“

s Mühlingen

Familie Traber au

Die Futteraufnahme verbesserte sich
deutlich und die Milchleistung konnte im
Kontrolljahr 2014 um fast 400 Liter im
Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden.
Vitalitätsprofile für jede Kuh

Die Inhaltsstoffe der Milch werden mit
dem Milchanalysesystem IMA direkt
beim Melken automatisch gemessen.
Zusätzlich wird die Milchmenge und die
Leitfähigkeit der Milch jedes Euterviertels
ermittelt. Ergänzt werden diese Daten
durch ein Vitalitätsprofil für jede Kuh, das
mit Hilfe von Präzisionspedometern an
den Beinen der Kühe erstellt wird. Dadurch hat Markus Traber für das Wohlbefinden seiner Kühe die beste Grundlage geschaffen. Der Landwirt nutzt das
System der automatisierten Beobachtung
sehr intensiv. Es war für ihn bei der Wahl
des Melkroboters ein wichtiges Entscheidungskriterium.

EnergieSpar-Konzept

Der Merlin wurde an der Stirnseite des
Boxenlaufstalls aufgestellt. Das Melksystem arbeitet mit der Kochendwasserreinigung. Sie passt gut in das Betriebskonzept der Trabers. Denn die 150 KW
Biogasanlage, die seit 2004 das zweite
Standbein des Betriebes ist, liefert warmes Wasser, so dass bei der Reinigung
des Melkroboters viel Energie gespart
werden kann. Da die Kochendwasserreinigung ohne chemische Reinigungsmittel
auskommt, wird die Qualität der Gülle
nicht beeinträchtigt. Über ein selbst aufgebautes Energiekonzept wird außerdem
der Strom der Photovoltaikanlage auf
dem Kuhstalldach mit eingebunden. „Wir
verbrauchen auf diese Weise rund 45
Prozent des Stroms vom Dach im eigenen Betrieb“, erklärt Traber. „Außerdem
konnten wir im gleichen Zug ein Not-

stromversorgungsnetz aufbauen. Von einem Punkt aus können die Stallungen, die
Biogasanlage und der Schweinestall vom
Nachbarn mit Notstrom versorgt werden,
Pumpen und Rührwerke der Biogasanlage und der Melkroboter sollten bei jedem
Stromausfall direkt weiterlaufen können.“
Auch die Stromverbräuche werden ständig, mit Hilfe von mehreren im Betrieb
installierten Zählern, überwacht. Auch
Melktechnik und vor allem auch die
Milchkühlung sind jeweils extra mit Zählern versehen.
Markus Traber hat mit dem Merlin seine
Milchviehherde gut im Blick. Er hat mit
dem Stallneubau gute Voraussetzungen
geschaffen, dass sich die Kühe wohlfühlen. Vor dem Roboter beispielsweise
ist viel Platz, so dass sich die Kühe aus
dem Weg gehen können. „Wir haben auf
einen Durchgang zwischen den Liegeboxen verzichtet und dafür mehr Platz an
den Stirnseiten gelassen“, erklärt Traber.


„Die Gesundheit der Kühe hat
sich deutlich verbessert, seitdem wir den
Merlin haben“, sagt
Traber zufrieden. Sehr
zufrieden ist Traber
mit der automatisierten
Brunsterkennung: Kühe,
die ein verändertes Vitalitätsprofil, eine Abweichung der Milchmenge
und der Leitfähigkeit aufweisen, werden als brünsWenn
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Familienbetrieb Meutes –
für die Zukunft gut vorbereitet!
Familie Meutes braucht drei Stunden weniger Melkzeit – bei 100 Kühen mehr!
Der Meuteshof ist fit für die Zukunft.
Sichtbares Zeichen dafür ist der neue
Milchviehstall, den die Familie Meutes,
oder besser deren 330 Kühe, im Oktober 2013 bezogen haben. Herzstück
der modernen Anlage ist das Melkhaus
mit einem 50er Außenmelkerkarussell
von Lemmer-Fullwood. Peter Meutes sieht
den Wegfall der Milchquote gelassen.
„Der Strukturwandel wird sich etwas beschleunigen, der Milchpreis in den ersten
Jahren etwas fallen, aber dann wird sich
alles einpendeln.

Die Quote der Zukunft sind die verfügbaren Flächen“, sagt er. Und die sind rund
um Rommersheim ohnehin schon knapp.
Der Meuteshof bewirtschaftet 200 Hektar, davon sind 60 Prozent Grünland,
knapp 50 Hektar für den Silomais reserviert. Damit die Tröge immer gut gefüllt
sind, kauft Meutes Mais von weiteren
30 Hektar zu. Zur Familie Meutes (Peter und Ehefrau Marina) gehört noch
Sohn Christian (19 Jahre), der nach abgeschlossener Landwirtschaftslehre nun
fester Mitarbeiter auf dem väterlichen
Betrieb ist und daneben seinen Abschluss
als Staatlich geprüfter Wirtschafter anstrebt.

Sohn Stefan (16 Jahre), noch Schüler,
wird in diesem Jahr seine Lehre zum
Landwirt auf einem Fremdbetrieb beginnen: alles in allem geradezu ein Paradebeispiel, wie gemacht für das ablaufende Internationale Jahr der bäuerlichen
Familienbetriebe.
Beobachten und
dokumentieren mit Fullexpert

Seit vielen Jahren ist Lemmer-Fullwood
Begleiter des landwirtschaftlichen Unternehmens. Lange wurde auf dem
Meuteshof mit einem Lemmer-Fullwood
Doppelachter-Fischgräten
Melkstand
gemolken, in den neuen Stall folgte nun
ein Rotary-Außenmelker mit 50 Plätzen.
„Das hat uns weit nach vorne gebracht“,
erläutert Meutes. „Wir können jetzt 200
Kühe je Stunde problemlos melken und
die Einzeltierüberwachung wurde in wesentlichen Punkten optimiert.“ Das System des Außenmelkers erlaubt ein sehr
einfaches Ein-und Austreiben der Kühe,
die den Weg inzwischen so gut wie alleine gehen.

Die Melktechnik ist auf dem Meuteshof Ausdruck der Betriebskultur.
Starkes Team: Peter, Christian, Marina und Stefan Meutes. Familie Meutes setzt
seit vielen Jahren auf Technologie und Service von Lemmer-Fullwood.
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Auch der Platzbedarf ist wegen der geraden Standfläche wesentlich geringer. Die
Euter sind sehr gut erreichbar, Unregelmäßigkeiten kann der Melker bereits im
ersten Augenschein erkennen. Begeistert
ist Meutes von Fullexpert.
„Besonders hilfreich ist es, dass beim
Erfassen der Kälber automatisch die HITMeldung erfolgt, auch die Besamungsdaten werden direkt an die RUW weitergeleitet. Das erspart enorm viel Zeit und
die Daten sind für das gesamte Tierleben
dokumentiert“, sagt Peter Meutes. Standardmäßig nutzt er die automatisierte
Tierbeobachtung mit Kuherkennung, FettEiweißmessung, Milchmengenerfassung,
Leitfähigkeitsmessung und Vitalitätsmessung über Pedometer. Damit hat er einen
hervorragenden Überblick über den Leistungs- und Gesundheitszustand seiner
Herde.
„Gesundheit
mit 2 Abweichungen“

Als sehr hilfreich bezeichnet der Betriebs
leiter, dass auffällige Kühe nach einer
Drehung im Karussell dieses nicht verlassen können. Dazu wird der Melkplatz mit einem Bügel automatisch
geschlossen, beispielsweise wenn die
ermolkene Milchmenge 20 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten zehn
Tage liegt oder bei einer erhöhten
Leitfähigkeit. „Das Melkkarussell führt
uns quasi die Kuh noch einmal vor, was
die Euterkontrolle enorm erleichtert.“
Automatisch erstellt die Software auch
eine Liste mit auffälligen Kühen, etwa bei
sinkender Milchleistung oder geringerer
Aktivität. „Gesundheit mit 2 Abweichungen“ ist der Terminus dafür. Zudem meldet das System bei Hemmstoff und informiert den Melker darüber, dass separat
in die Kanne gemolken werden muss. Die
Meutes-Kühe stehen gern im Karussell,
auch wenn es dort kein Kraftfutter gibt.
„Manchmal wird beim Rausgehen etwas
nachgeholfen“, erklärt Peter Meutes.
„Der Kuh wird dann automatisch etwas
Luft ins Gesicht geblasen. Sie verlässt
dann ihren Melkplatz freiwillig, ohne zu
erschrecken.“

Top-Leistungen
in allen Bereichen

Auf dem Meuteshof werden seit dem Jahr
2000 bis heute im Durchschnitt sehr beeindruckende 11.350 Liter je Kuh gemolken. Der Umzug in das neue Melksystem
war für die Kühe kein Problem. „Lediglich
der Zellgehalt war anfangs etwas erhöht.“, erinnert sich der Betriebsleiter. Der
liegt aber nun zwischen 100.000 und
150.000, die Keim
zahlen bei 5.000.
Dieser gute Wert ist auch dem Hygienekonzept zu verdanken, basierend auf
der Lemmer-Fullwood Kochenendwasserreinigung.
Eine kleine Besonderheit dabei: Dreiviertel des Reinigungswassers nutzt Meutes
gleichzeitig für die Reinigung der Karussellplatform. Mit der Rotary Melkanlage
hat Peter Meutes die Weichen für die
Zukunft gestellt, für sich und seine Söhne.
Er konnte die Kuhzahl aufstocken und
gleichzeitig die Melkzeiten um drei Stunden täglich reduzieren. „Die gewonnene
Zeit investieren wir in Tierbeobachtung
und Betriebsmanagement“, sagt Peter
Meutes. „Der neue Stall in Verbindung
mit dem Lemmer-Fullwood Melkkarussell
eröffnet die Option, die Herde noch einmal aufzustocken.“
3

1

2
1 Blick auf den Wartehof.
2 Im Rotary Außenmelker werden jetzt 200
Kühe je Stunde problemlos gemolken.
3 Das System des Außenmelkers erlaubt
ein sehr einfaches Ein-und Austreiben der
Kühe, die den Weg inzwischen so gut wie
alleine gehen.
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Die neue Dimension
M2erlin ist ein komplett neu entwickelter Melkroboter
mit innovativer Technologie und intelligentem Kuh-Routing

Anlässlich der EuroTier 2014 in Hannover präsentierte Lemmer-Fullwood erstmalig die neueste Generation automatischer
Melksysteme (AMS).
Der neue M2erlin ist ein komplett neu
entwickeltes automatisches Melksystem.
Aufbauend auf der mehr als 15-jährigen Erfahrung im automatischen Melken
wurden wesentliche Bauteile und Funktionsbereiche – darunter beispielsweise
der modulare Aufbau der Melkbox, das
äußere Design, die Kuhführung sowie
Aufbau und Funktion des Melkarms –
weiterentwickelt.
Zudem zeichnet sich der M2erlin durch
zahlreiche neue Technologien aus. So
wird der neu entwickelte Melkarm ausschließlich elektrisch angetrieben, was zu
erheblichen Energieeinsparungen und einer höheren Präzision führt. Auf die bisher
bei Melkrobotern übliche pneumatische
Steuerung konnte komplett verzichtet werden.

gen. Unabhängig davon, ob ein Konzept
des freien oder selektiven Kuhverkehrs gewünscht ist und das Futter prefeed oder
postfeed verabreicht wird. M2erlin bietet
14 verschiedene Varianten für den Kuhverkehr.
Neue Wege: Modulares Konzept
und neues Design

Die Melkbox ist jetzt komplett aus Edelstahl gefertigt und besitzt eine modulare
Bauweise, getrennt vom Kuhbereich. Neben Vorteilen bei der Installation bietet
dieses System leichten Zugang zu allen
technischen Komponenten.
Neuer energiesparender
Präzisions-Melkarm

Der neue Arm zeichnet sich durch kaum
hörbare Bewegungen, eine neu entwickelte 3D-Kamera zur exakten Positionsbestimmung und ein Load-Sensing-System
für präzise Bewegungen aus. 

Intelligentes Kuh-Routing:
M2erlin bietet 14 verschiedene Varianten
für den Kuhverkehr und lässt sich damit optimal in alle Stallkonzepte integrieren.

Zudem garantiert die neue EPS-Technologie – Extended Process Space – für eine
bisher unerreichte Präzision beim Anhängevorgang.
Optimale Integration

Bei der Entwicklung haben die FullwoodIngenieure auch auf höchste Flexibilität
bei der Integration des AMS in Stallkonzepte geachtet. So besitzt M2erlin
erstmalig einen sogenannten DualEntry,
das heißt einen geraden oder seitlichen
Zugang, sowie einen DualExit, einen geraden oder seitlichen Ausgang, auch mit
automatischer Selektion. Dies ermöglicht
flexible Einbaulösungen des Melkroboters in neue oder bestehende Stallanla-

Beim neuen M2erlin wurden wesentliche Bauteile und Funktionsbereiche
komplett neuentwickelt. Darunter beispielsweise der modulare Aufbau
der Melkbox. Herzstück ist der neu entwickelte Melkarm.
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