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beim betriebsrundgang mit milch-
viehhalter Klaus schnackenberg 
aus Wilstedt – am rande des Teu-

felsmoor nahe Tarmstedt gelegen – wird 
sehr schnell klar: der betriebsleiter hat 
klare vorstellungen zur Weiterentwick-
lung seines betriebes, kalkuliert scharf 
und setzt seine ziele konsequent um. vor 
knapp drei Jahren entschied sich Klaus 
schnackenberg, den betrieb für die zu-
kunft fit zu machen. 

„3,3 millionen Kilogramm milch zu produzieren, ist unser ziel. damit müsste 
eine ausreichende einkommensgrundlage für zwei Familien geschaffen wer-
den“, urteilt der milchviehhalter. „vorausgesetzt, wir achten konsequent auf 
hohe Wirtschaftlichkeit in allen Teilbereichen – vom Futterbau bis hin zu den 
täglichen arbeitserledigungskosten.“

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 nachzucht-
herde. In sachen melktechnik entschied sich Klaus schnackenberg für einen 
2 x 20 swing-over melkstand von lemmer-Fullwood mit FulleXperT. 

der neu entwickelte messstan-
dard der dlg für automatische 
melksysteme macht erstmals 
den Test unter standardisierten 
bedingungen möglich. da-
bei werden objektiv die ver-
brauchswerte von strom und 

Wasser gemessen.

die bislang kaum nachprüfbaren Werte ba-
sierten auf erhebungen in unterschiedlichen 
praxisbedingungen. so zeigte eine studie aus 
dänemark, dass die verbrauchszahlen in ab-
hängigkeit der betrieblichen situation bis zu 30 
prozent schwankten.

Konkrete, objektive daten können mit dem stan-
dardisierten dlg messverfahren ermittelt wer-
den. 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. 

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 mer-
lin melkroboter in einem dlg-Test professionell 
getestet und erfolgreich für seine praxistauglich-
keit zertifiziert.

als erster melkroboter wurde der merlin im ver-
gangenen Jahr dem neuen dlg-Testverfahren 
unterzogen. die überzeugenden ergebnisse be-
stätigen 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.

beste grüße aus lohmar

Friedhelm lemmer

MelKroboter auF  

DeM PrüFstanD

„nicht an der falschen 
stelle sparen“

links: Klaus schnackenberg im gespräch 
mit peter bieber, leiter der lemmer-Fullwood 
niederlassung „nord“.

Klaus schnackenberg verfolgt  
konsequent seine ziele.
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landwirt Klaus schnackenberg optimiert kontinuierlich die 
arbeitseffizienz und arbeitsroutine in seinem milchviehbetrieb
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„Für die Technik von Fullwood sprachen 
gleich mehrere gründe. zum einen hat-
ten wir bereits vorher Top-erfahrungen 
gesammelt. zum anderen hatten wir uns 
verschiedene marken und melk-systeme 
angesehen und kamen schnell zu dem er-
gebnis, dass die Kombination aus solider 
und leistungsfähiger Technik, FulleXperT 
zur automatisierung der Tierbeobachtung 
und das energieeffiziente reinigungs- und 
Kühlkonzept für unseren betrieb die best-
mögliche lösung darstellte“, so Klaus 
schnackenberg. „Hier hat uns die fachli-
che beratung des regionalen verkaufslei-
ters, Klaus sackmann, wirklich überzeugt.“

100 Kühe pro Stunde

unsere erfahrung ist ein sehr entspanntes 
melken, bei leistungen von bis zu 100 Kü-
hen pro stunde. Wichtig sind natürlich kla-
re arbeitsroutinen. so rüste ich beispiels-
weise 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 leis-
tung begünstigen“, erläutert schnacken-
berg seine erfahrungen. 

VerlocKendeS Angebot

Im rahmen seiner optimierungsstrategie 
prüfte Klaus schnackenberg auch mögli-
che servicekonzepte, beispielsweise was 
die regelmäßige Wartung und das Wech-
seln der zitzengummis anbelangt. „Hier 
haben wir, da arbeitskräfte knappes gut 
sind und ich mit geringem personaleinsatz 
arbeiten möchte, das angebot eines an-
deren anbieters getestet, die melkzeuge 
inklusive zitzengummis extern zu warten. 
sehr schnell mussten wir allerdings fest-
stellen, 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-

vicetechniker der lemmer-Fullwood orga-
nisation 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 Kochend-
wasserreinigung 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 wichti-
ges argument ist. außerdem hat es extrem 
kurze reinigungszeiten. nach sechs minu-
ten ist die komplette anlage gereinigt und 
desinfiziert“, erläutert der landwirt.

Hinzu komme, so schnackenberg, die ge-
ringe 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 reinigungs-
technik. Ich sehe dies als ein optimales 
last-leistungsmanagement an. Im vergan-
genen Jahr haben wir 2,6 millionen Kilo-
gramm 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 di-
rektverdampfer wurden geräuschoptimiert, 
arbeiten frequenzgesteuert und besitzen 
ebenfalls spezielle schalldämpfer. 

„messungen haben ergeben, dass wir da-
mit kaum wahrnehmbare 50 db erreichen. 
dies sind spitzenwerte, wenn es um leises 
melken und Kühlen geht. die nachbarn 
hören kaum etwas vom betrieb der anla-
ge. 

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 zwi-
schenkalbezeit. euterentzündungen wer-
den von FulleXperT angezeigt, bevor wir 
sie erkennen.“ 

Für Klaus schnackenberg ist ein ansprechpartner in sachen service wichtig. „dadurch gewin-
ne 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 be-
such des servicetechnikers meist anstehende routinechecks, wie messungen der Wasserhär-
te oder Temperaturchecks in der reinigung, durchgeführt.“
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der stall in Holzbauweise mit voll-
spaltenboden 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 Futtergemein-
schaft Hegau vorgelegt. 

seit Januar dieses Jahres erledigt der 
Feedrover alle zwei stunden das an-
schieben 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 ste-
hen deutlich mehr Kühe auf. morgens und 
abends nutzen wir die zeit zur boxenpfle-
ge und nachts sorgt der Feedrover dafür, 
dass der melkroboter besser ausgelastet 
ist“, sagt markus Traber. vor allem an hei-
ßen sommertagen verlagerten die Kühe 
ihre Fresszeiten in die nacht. 

der betriebsleiter konnte noch eine posi-
tive veränderung ausmachen, seitdem er 
den Feedrover im betrieb hat: „die Fett-
eiweiß-Kurven sind flacher und gleichmä-
ßiger geworden.“ dadurch, dass immer 
Futter in der Krippe liegt, steigt die Futter-
aufnahme der Kühe. vor allem rangniede-
re Tiere profitieren davon. 

seit april 2011 melkt Familie traber aus Mühlingen in der nähe von stockach am bodensee ihre Fleckvieh-
kühe mit einem Merlin Melkroboter von lemmer-Fullwood. anfang des Jahres ist der Feedrover mit Kraft-
futterdosierer zum anschieben des Futters hinzugekommen, mit deutlich positiven effekten auf leistung und 
Gesundheit der Kühe.

trotz MelKroboter  

Die übersicht behalten

Die Eutergesundheit hat sich verbessert, seit 

der Merlin das Melken übernommen hat.

Der Wartebereich vor dem Roboter ist groß-

zügig bemessen. Eine Kuhputzbürste und 

Wassernebel an warmen Tagen sorgen dafür, 

dass sich die Kühe dort gern aufhalten.

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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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. da-
durch hat markus Traber für das Wohl-
befinden seiner Kühe die beste grund-
lage geschaffen. der landwirt nutzt das 
system der automatisierten beobachtung 
sehr intensiv. es war für ihn bei der Wahl 
des melkroboters ein wichtiges entschei-
dungskriterium. 

„die gesundheit der Kühe hat 
sich deutlich verbes-
sert, seitdem wir den 
merlin haben“, sagt 
Traber zufrieden. sehr 
zufrieden ist Traber 
mit der automatisierten 
brunsterkennung: Kühe, 
die ein verändertes vi-
talitätsprofil, eine abwei-
chung der milchmenge 
und der leitfähigkeit auf-
weisen, werden als brüns-
tig erkannt und ausgewie-
sen. „die brunsterkennung 
stimmt immer. außerdem 

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 Tier-
beobachtung trainiert.“

energieSpAr-Konzept

der merlin wurde an der stirnseite des 
boxenlaufstalls aufgestellt. das melk-
system arbeitet mit der Kochendwasser-
reinigung. sie passt gut in das betriebs-
konzept der Trabers. denn die 150 KW 
biogasanlage, die seit 2004 das zweite 
standbein des betriebes ist, liefert war-
mes Wasser, so dass bei der reinigung 
des melkroboters viel energie gespart 
werden kann. da die Kochendwasserrei-
nigung ohne chemische reinigungsmittel 
auskommt, wird die Qualität der gülle 
nicht beeinträchtigt. Über ein selbst auf-
gebautes 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 eige-
nen betrieb“, erklärt Traber. „außerdem 
konnten wir im gleichen zug ein not-

stromversorgungsnetz aufbauen. von ei-
nem punkt aus können die stallungen, die 
biogasanlage und der schweinestall vom 
nachbarn mit notstrom versorgt werden, 
pumpen und rührwerke der biogasanla-
ge und der melkroboter sollten bei jedem 
stromausfall direkt weiterlaufen können.“

auch die stromverbräuche werden stän-
dig, mit Hilfe von mehreren im betrieb 
installierten zählern, überwacht. auch 
melktechnik und vor allem auch die 
milchkühlung sind jeweils extra mit zäh-
lern versehen.

markus Traber hat mit dem merlin seine 
milchviehherde gut im blick. er hat mit 
dem stallneubau gute voraussetzungen 
geschaffen, dass sich die Kühe wohl-
fühlen. vor dem roboter beispielsweise 
ist viel platz, so dass sich die Kühe aus 
dem Weg gehen können. „Wir haben auf 
einen durchgang zwischen den liegebo-
xen verzichtet und dafür mehr platz an 
den stirnseiten gelassen“, erklärt Traber. 
 

martin rüße (links) und sein mitarbeiter bastian becker sind vom Herdenmanagement-
programm FulleXperT® überzeugt.

Der FeedRover schiebt zu festgelegten  

Zeiten das Futter in die Krippe und  

verteilt mit dem FeedMaster Getreideschrot. 

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 Auszubilden-
de Simon Grenacher fehlt auf dem Bild.

Wenn der FeedRover läuft und das Futter 

anschiebt, stehen viele Kühe auch in der 

Nacht auf. Dadurch ist der Melkroboter 

deutlich besser ausgelastet.

Familie Traber aus Mühlingen



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 okto-
ber 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 be-
schleunigen, der milchpreis in den ersten 
Jahren etwas fallen, aber dann wird sich 
alles einpendeln. 

die Quote der zukunft sind die verfügba-
ren Flächen“, sagt er. und die sind rund 
um rommersheim ohnehin schon knapp. 

der meuteshof bewirtschaftet 200 Hek-
tar, davon sind 60 prozent grünland, 
knapp 50 Hektar für den silomais reser-
viert. damit die Tröge immer gut gefüllt 
sind, kauft meutes mais von weiteren 
30 Hektar zu. zur Familie meutes (pe-
ter und ehefrau marina) gehört noch 
sohn christian (19 Jahre), der nach ab-
geschlossener landwirtschaftslehre nun 
fester mitarbeiter auf dem väterlichen 

betrieb ist und dane-
ben seinen abschluss 
als staatlich geprüf-
ter Wirtschafter an-
strebt. 

sohn stefan (16 Jahre), noch schüler, 
wird in diesem Jahr seine lehre zum 
landwirt auf einem Fremdbetrieb begin-
nen: alles in allem geradezu ein parade-
beispiel, wie gemacht für das ablaufen-
de Internationale Jahr der bäuerlichen 
Familienbetriebe.

beobAchten und 

doKuMentieren Mit fullexpert

seit vielen Jahren ist lemmer-Fullwood 
begleiter des landwirtschaftlichen un-
ternehmens. 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 we-
sentlichen punkten optimiert.“ das sys-
tem des außenmelkers erlaubt ein sehr 
einfaches ein-und austreiben der Kühe, 
die den Weg inzwischen so gut wie al-
leine 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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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. 

auch der platzbedarf ist wegen der gera-
den standfläche wesentlich geringer. die 
euter sind sehr gut erreichbar, unregel-
mäßigkeiten kann der melker bereits im 
ersten augenschein erkennen. begeistert 
ist meutes von Fullexpert. 

„besonders hilfreich ist es, dass beim 
erfassen der Kälber automatisch die HIT-
meldung erfolgt, auch die besamungs-
daten werden direkt an die ruW weiter-
geleitet. das erspart enorm viel zeit und 
die daten sind für das gesamte Tierleben 
dokumentiert“, sagt peter meutes. stan-
dardmäßig nutzt er die automatisierte 
Tierbeobachtung mit Kuherkennung, Fett-
eiweißmessung, milchmengenerfassung, 
leitfähigkeitsmes sung und vitalitätsmes-
sung über pedometer. damit hat er einen 
hervorragenden Überblick über den leis-
tungs- 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 ver-
lassen können. dazu wird der melk-
platz mit einem bügel automatisch 
geschlossen, beispielsweise wenn die 
ermolkene milchmenge 20 prozent un-
ter 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 er stellt die software auch 
eine liste mit auffälligen Kühen, etwa bei 
sinkender milchleistung oder geringerer 
aktivität. „gesundheit mit 2 abweichun-
gen“ ist der Terminus dafür. zudem mel-
det das system bei Hemmstoff und infor-
miert 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 be-
eindruckende 11.350 liter je Kuh gemol-
ken. der umzug in das neue melksystem 
war für die Kühe kein problem. „lediglich 
der zellgehalt war anfangs etwas er-
höht.“, 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 Hygie-
nekonzept zu verdanken, basierend auf  
der lemmer-Fullwood Kochenendwasser-
reinigung.

eine kleine besonderheit dabei: dreivier-
tel des reinigungswassers nutzt meutes 
gleichzeitig für die reinigung der Karus-
sellplatform. 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 stun-
den 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 ein-
mal aufzustocken.“ 

1

2

3
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anlässlich der euroTier 2014 in Hanno-
ver präsentierte lemmer-Fullwood erstma-
lig die neueste generation automatischer 
melksysteme (ams).

der neue m2erlin ist ein komplett neu 
entwickeltes automatisches melksystem. 
aufbauend auf der mehr als 15-jähri-
gen erfahrung im automatischen melken 
wurden wesentliche bauteile und Funk-
tionsbereiche – 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 aus-
schließlich elektrisch angetrieben, was zu 
erheblichen energieeinsparungen und ei-
ner höheren präzision führt. auf die bisher 
bei melkrobotern übliche pneumatische 
steuerung konnte komplett verzichtet wer-
den.

zudem garantiert die neue eps-Technolo-
gie – extended process space – für eine 
bisher unerreichte präzision beim anhän-
gevorgang.

optiMAle integrAtion

bei der entwicklung haben die Fullwood-
Ingenieure auch auf höchste Flexibilität 
bei der Integration des ams in stall-
konzepte geachtet. so besitzt m2erlin 
erstmalig einen sogenannten dualentry, 
das heißt einen geraden oder seitlichen 
zugang, sowie einen dualexit, einen ge-
raden oder seitlichen ausgang, auch mit 
automatischer selektion. dies ermöglicht 
flexible einbaulösungen des melkrobo-
ters in neue oder bestehende stallanla-

gen. unabhängig davon, ob ein Konzept 
des freien oder selektiven Kuhverkehrs ge-
wünscht ist und das Futter prefeed oder 
postfeed verabreicht wird. m2erlin bietet 
14 verschiedene varianten für den Kuh-
verkehr. 

neue wege: ModulAreS Konzept 

und neueS deSign

die melkbox ist jetzt komplett aus edel-
stahl gefertigt und besitzt eine modulare 
bauweise, getrennt vom Kuhbereich. ne-
ben 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 entwi-
ckelte 3d-Kamera zur exakten positions-
bestimmung und ein load-sensing-system 
für präzise bewegungen aus.  

Die neue Dimension 
m2erlin ist ein komplett neu entwickelter melkroboter  

mit innovativer Technologie und intelligentem Kuh-routing 

beim neuen m2erlin wurden wesentliche bauteile und Funktionsbereiche 
komplett neuentwickelt. darunter beispielsweise der modulare aufbau 

der melkbox. Herzstück ist der neu entwickelte melkarm.

Intelligentes Kuh-routing:  
m2erlin bietet 14 verschiedene varianten 

 für den Kuhverkehr und lässt sich damit opti-
mal in alle stallkonzepte integrieren.
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