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Melkstand 
raus – 
M2erlin rein 

Vor allem das sichere Funktionsprinzip des M2erlin
überzeugte die Züchter-Familie Stiegeler

Auf dem Bibelsberg, nahe Ottobeuren im Allgäu gelegen, widmet man 
sich seit vielen Generationen der professionellen Milchviehhaltung. Ei-
ner der Höfe am Bibelsberg wird von Familie Johannes Stiegeler be-
wirtschaftet. Landwirt Johannes, Frau Christine und drei Kinder sowie 
die Großeltern führen hier einen spezialisierten Milchviehbetrieb. Vor 
allem die Zucht von gesunden und langlebigen Holstein Frisians hat es 
dem Allgäuer Milchbauern angetan. Zurzeit gehören rund 80 Kühe 
zu der Herde auf dem Betrieb. Nach der Entscheidung, den elterlichen 
Betrieb weiterzuführen, entschloss sich Johannes Stiegeler gemeinsam 
mit seiner Familie 2005 zum Stallneubau. Im neuen Boxenlaufstall wur-
de ein Doppel sechser Fischgrätenmelkstand installiert. 

ARBEITSKRAFT WIRD KNAPP 
Nach rund zehn Jahren wurde zunehmend deutlich, dass die zur Ver-
fügung stehende Arbeitszeit auf dem Betrieb immer knapper wurde. 
„Es war für uns sehr schnell klar, dass hier ein automatisches Melksys-
tem deutlich mehr Flexibilität und Arbeitserleichterung bringen kann, 
beispielsweise in den Erntespitzen“, erklärt Johannes Stiegeler. 

MELKVORGANG AUTOMATISIEREN 
So prüfte der Landwirt die Umstellung auf ein AMS. „Hierzu habe ich 
mir natürlich alle gängigen Fabrikate angesehen. Der neue M2erlin 
überzeugte uns auf Anhieb“, sagt er und nennt ein paar gute Grün-
de: „Hierzu zählt das elektrische Antriebssystem. Es läuft absolut ge-
räuscharm im Betrieb. Man hört quasi nur die Pulsatoren. Hier wird 
durch den Verzicht auf Druckluftantriebe auch sehr viel Energie im lau-
fenden Betrieb eingespart. Hinzu kommt die sehr robuste Kon struktion 
des Melk arms mit wenigen beweglichen Teilen. Dies sorgt für hohe 
Einsatzsicherheit.“ 

Als echtes Highlight beschreibt der passionierte Züchter die präzise 
Melkarbeit des neuen M2erlin. „Die Kombination aus Konstruktion, 
Elektroantrieb und Präzisionssensoren sorgt für ein optimales Anhän-
gen. Selbst Euter mit sehr engen Strichen und einem kräftigen Euter-
band werden präzise erkannt“, so sein Urteil. 
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JETZT AN DEN

SCHRAUBEN DREHEN 

Liebe Leserinnen und Leser des Milchprofi,

jetzt ist die Zeit, an nachhalti-
gen wirtschaftlichen Erfolgen in 
der Milchviehhaltung zu arbei-
ten. Dazu zählt, Abläufe in der 
Milchproduktion auf Optimie-
rungsbedarf abzuklopfen. Vor 
allem die Arbeitserledigungs-
kosten haben einen großen Anteil an den gesamten 
Produktionskosten. Sie sind nach den Direktkosten 
der zweitgrößte Kostenblock auf den Betrieben. 

Eine aktuelle Studie der LMS Agrarberatung Ros-
tock hat kürzlich ergeben, dass Differenzen in 
den gesamten Produktionskosten zu über 50 Pro-
zent durch die Arbeitserledigungskosten erklärt 
werden können. In vielen Betrieben bestehen hier 
noch Möglichkeiten zur Nutzung von Degressions-
effekten, beispielsweise das Automatisieren von 
Arbeitsabläufen, sei es beim Melken oder bei der 
Fütterung, die zu einer höheren Produktivität und 
niedrigeren Personalkosten führen. 

In unserer aktuellen Milchprofi-Ausgabe möchten 
wir Ihnen Betriebe vorstellen, die individuell Kon-
zepte entwickelt und konsequent umgesetzt haben 
– abgestimmt auf ihre Situation und die jeweiligen 
Ziele der Betriebsleiter-Familien. 

Wir wünschen Ihnen Impulse für Ihre praktische Ar-
beit und viel Spaß bei der Lektüre. 

Beste Grüße aus Lohmar
Ihr Jan-Eric Lemmer

Milchprofi ist eine Fachinformation der Lemmer-Fullwood GmbH,  
Oberstehöhe, D-53797 Lohmar
V.i.S.d.P. Jan-Eric Lemmer
Redaktion, Satz und Layout: agro-kontakt GmbH

Mit Beiträgen von Dipl.-Ing. agr. Peter Berndgen und  
Dr. Andreas Frangenberg
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Als weiteren Vorteil nennt er auch die flexiblen Ein- und Austriebs-
möglichkeiten, die eine perfekte raumsparende Integration in den 
vorhandenen Stall ermöglichten. Auf der Fläche des alten Melk-
stands, die Grube wurde kurzerhand verfüllt, wurde bereits ein 
Fundament für den zweiten M2erlin vorgesehen. „Dadurch fielen 
nur geringe Bauarbeiten und infolge niedrige Baukosten an.“ 

Schließlich sprach auch die Nähe des Fullwood Services für die 
neue Investition. „Mit der Fullwood Allgäu-Schwaben GmbH ha-
ben wir den Servicepartner eine gute halbe Stunde von uns ent-
fernt. Neben einer optimalen Betreuung während der Planungs- 
und Bauphase sorgt dies natürlich auch für kurze Wege – etwa 
bei der Ersatzteilbeschaffung“, urteilt Stiegeler.

PROBLEMLOSE UMSTELLUNGSPHASE 
Die Umstellung vom Fischgrätenmelkstand auf den M2erlin erfolg-
te rückblickend problemlos. „Wir haben den Roboter zunächst 
mitten im Stall platziert und während der Abbruchphase des 
Fischgrätenmelkstands die Kühe an den Roboter gewöhnt.“ Heu-
te nehmen die Schwarzbunten aus Stiegelers Herde den M2erlin 
perfekt an, was sich in 2,5 bis 2,7 Melkungen pro Tag nieder-
schlägt.

Im Schnitt werden 30 Kilogramm Milch pro Kuh und Tag gemol-
ken. Im praktischen Betrieb schätzt Johannes Stiegeler vor allem 
auch die einfache Bedienung des M2erlin. „Man kommt mit dem 
zentralen Display sehr schnell zurecht. Alle wichtigen Funktionen 
können hier auf Fingertipp abgerufen werden.“ Als besonderen 
Vorteil schätzt er zudem, dass er über den Teamviewer dieses Dis-
play auch auf sein Handy oder den Betriebs-PC im Haus spiegeln 
kann. So wird es möglich, beispielsweise bei einem nächtlichen 
Alarm – wenn eine Kuh den Roboter nicht verlässt – per Finger-
tipp aus der Ferne die Tore zu öffnen. Sogar in der Urlaubszeit 
hat er selbstverständlich die Melkaktivität im Stall im Blick. „Rein 
theoretisch“, schmunzelt Stiegeler. 

DEUTLICHES PLUS AN LEBENSQUALITÄT 
Auch Tipps aus der Ferne konnte er für Eltern und Betriebshelfer 
schon geben. „Apropos Urlaub… mit dem M2erlin ist natürlich ein 
ganzes Stück mehr Lebensqualität auf unseren Betrieb gekom-
men“, resümiert er. „Nicht nur, was die Flexibilität und Dauer der 
Arbeitszeit anbelangt, auch der Rhythmus ist anders. Wir haben 
jetzt mehr Zeit für die Familie. Es ist auch einmal möglich, einen 
längeren Familienausflug zu machen, ohne den Zwang der Melk-
zeiten zu haben.“ So kommt es auch, dass er Zeitfenster, beispiels-
weise bei der Grundfutterbergung, besser nutzen kann. „Auch 
dies führt in vielerlei Hinsicht zu besseren Ergebnissen. Schließlich 
habe ich auch mehr Zeit für das Herdenmanagement.“ 

MIT IMA ZUR BESSEREN GESUNDHEIT
Als Zusatzausstattung hat Johannes Stiegeler die Inhaltsstoff-
analyse IMA im AMS M2erlin bestellt. Dadurch werden neben 
dem Leitwert auch maßgebliche Inhaltsstoffe und gegebenen-
falls Blut in der Milch analysiert, und damit wichtige Daten, um 
etwa frühzeitig Erkrankungen und Fütterungseffekte nach einer 
Futterumstellung zu erkennen (s. Bild).    
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Nach rund eineinhalb Jahren Praxiserfahrungen mit dem M2erlin zeigt sich der Landwirt sehr zufrieden. „Wir haben den Schritt nicht bereut. Im Gegenteil, die Um - 
stellung auf das AMS hat uns in vielerlei Hinsicht weitergebracht. Ich würde den M2erlin wieder kaufen“, so das abschließende Fazit des dynamischen Landwirts.

Alle Daten perfekt im Blick – dank des übersichtlichen Touchscreens am M2erlin 



INTELLIGENT ERWEITERT

Wer sich mit der Rinderzucht beschäf-
tigt, weiß, dass man auf den Höhen des 
Westerwalds eine Reihe von sehr interes-
santen Zuchtbetrieben findet. Einer da-
von ist sicherlich der Betrieb der Familie 
Büllesbach in Irmeroth, in Rheinland-Pfalz 
im Kreis Neuwied/Rhein gelegen. In der 
Milchproduktion hat sich die Familie seit 
Jahren der Holstein-Zucht verschrieben 
und damit ein zweites Standbein geschaf-
fen. Mittlerweile kann sie auf beachtliche 
Erfolge zurückblicken. 

WACHSTUM FÜR
BETRIEBS NACHFOLGER

Mit der Entscheidung von Markus Bül-
lesbach, den elterlichen Betrieb, der von 
Michael und Monika Büllesbach erfolg-
reich geführt wird, zu übernehmen, ent-
schloss sich die Familie zu einem weiteren 
Wachstumsschritt. Die bis dato 85-köp-
fige Herde samt 140 Tieren Nachzucht 
wurde auf 125 Kühe und 150 Plätze für 
die Bullen-, Kälber- und Rindernachzucht 
aufgestockt. 

„Gleich mehrere Gründe sprachen da-
für“, berichtet Milchviehhalter Michael 
Büllesbach rückblickend. „Neben der 
Notwendigkeit, die in die Jahre gekom-
mene Melktechnik zu modernisieren, 
mussten wir – nicht zuletzt mit Blick auf 
die Gülleverordnung – neuen Güllelager-
raum schaffen.“ 

Ziel der Familie war es, bei der Erwei-
terung die vorhandenen Stallgebäude, 
nicht nur aus Kostengründen, sinnvoll 
weiter zu nutzen. Raum für einen komplet-
ten Stallneubau für die gesamte Herde 
bestand auf der beengten, teilweise in 
Hanglage befindlichen Hofstelle kaum. 
„So entschieden wir uns, eine Kombi-
nation zu realisieren. Das Herzstück ist 
dabei seit Mitte des Jahres ein neuer Bo-
xenlaufstall, an dessen Schnittstelle zum 
alten Stall ein innovativer Melkstand mit 
Doppel 12er Fischgräte integriert wurde. 
Im neuen Stall haben wir dann natürlich 
versucht, ein Maximum an Tierwohl um-
zusetzen“, berichtet Markus Büllesbach. 
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•  Innovativer Zuchtbetrieb  
hat vorhandene Alt-
gebäude sinnvoll um 
ein neues Stallkonzept 
erweitert 

•  Doppel 12er Fischgrä-
ten melkstand sorgt für 
hohe Melkleistung und 
einen angenehmen 
Arbeitsplatz für Mensch 
und Tier 

•  Herde von 85 auf 125 
Tiere erweitert und 
gleichzeitig Melkzeit 
von 3 auf 1,5 Stunden 
reduziert 
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In dem großräumigen Stall findet man jetzt ein Fress-/Liegeplatz-
Verhältnis von 1:1. Alle Laufgänge sind extrem breit angelegt, 
sodass auch zwei Kühe problemlos nebeneinander gehen kön-
nen. Für eine komfortable Aufstallung sorgen Tiefboxen mit Kalk/
Stroh-Gemisch. 

Seitliche Curtains, Schiebetore und Rolltore ermöglichen – je 
nach Witterung auf den rauen Höhen des Westerwalds – ein op-
timales Raumklima mit viel Licht und Luft. Apropos Licht: Großen 
Wert hat Markus Büllesbach auf ein intelligentes Beleuchtungs-
programm gelegt. LED-Leuchten sorgen dafür, dass tatsächlich 
230 Lux auch an der Kuh ankommen. 

Im Bereich neben dem Eingang zum Melkstand befindet sich 
eine große Separationsfläche, die mit dem Herdenmanagement-
programm FULLEXPERT® gemanagt wird. „Über das Herdenma-
nagement werden beispielsweise alle Kühe zur Brunstkontrolle 
automatisch selektiert, zudem alle frisch abgekalbten Kühe, denn 
wir messen in den ersten zehn Tagen nach der Abkalbung rou-
tinemäßig Fieber“, erklärt Markus Büllesbach. Für eine schnel-
le Bewegung der selektierten Gruppen sorgen nach oben zu 
öffnende Hubtore. Im neuen Stall integriert ist auch ein großer 
Warteraum mit automatischem Nachtreiber, der beim Rückwärts-
fahren auch gleich abschiebt. 

HOHE LEISTUNG AN EINEM KOMFORTABLEN ARBEITSPLATZ
„Für die sehr steile Doppel 12er Fischgräte von Lemmer-Fullwood 
haben wir uns aus mehreren Gründen entschieden“, erklärt der 
junge Landwirt beim Stallrundgang. „Unsere Anforderungen an 
Sicht, Arbeitsroutinen, komfortablen Standplatz für die Kuh und 
optimale Arbeitssituation für den Menschen sind hier für uns in 
nahezu idealer Weise erfüllt. Hier bietet das Fullwood Melkstand-
Design mit integriertem Holmkasten ein sehr arbeitsfreundliches 
und leicht zu säuberndes Konzept.“ 

BESONDERHEIT: 
Die Milch fließt im Melkstand von Büllesbachs komplett nach 
oben ab, gespült wird nach unten. Für arbeitsschonendes Anhän-
gen sorgt eine Lift‘n Go! Einrichtung (s. Kasten). Bis auf die groß-
zügigen Displays sind alle Technikbauteile innerhalb des leicht 
zu öffnenden Holmkastens untergebracht. 

Als perfekte Ergänzung sieht Markus Büllesbach die Kochend-
wasserreinigung BWAC an, die nicht nur per se sehr wenig Ener-
gie braucht, sondern auch als interessantes Energiesparkonzept 
mit der Milchkühlung kombiniert werden kann. 

Ein extrem hilfreiches Werkzeug war für den jungen Landwirt das 
Herdenmanagementsystem FULLEXPERT ® schon vor der Umstel-
lung auf den neuen Stall. „Im alten Stall wurden die Kühe mit Pe-
dometern der neuesten Generation ausgestattet. Damit konnten 
wir uns ein wenig in die Funktionen von FULLEXPERT ® einarbeiten 
und jetzt schrittweise mehr und mehr Analysen und Auswertun-
gen umsetzen. 

Mehr Effizienz beim Melken…
mit dem Lift´n Go! Schnell-
Start-System

Ziel jedes Milchviehhalters ist ein effizienter Melkvorgang 
mit zügigen Abläufen und einem hohen Arbeitskomfort. 
Der stündliche Durchsatz sollte so hoch wie möglich sein, 
um die Melkzeit insgesamt zu verkürzen. Dieses System 
hilft auf dem Betrieb Büllesbach, den Melker zu entlasten: 
Das Schnellstartmodul ermöglicht den Melkstart ohne vor-
herigen Knopfdruck am Melkplatzterminal. Allein durch 
leichtes Anheben des Melkzeugs erfolgt die Aktivierung 
des Lift´n Go! Systems. 

„Das Abnahmeseil wird automatisch entlastet, und das 
Melkzeug lässt sich so direkt unter das Euter der Kuh 
führen. Somit entfällt bei der täglichen Arbeitsroutine der 
Knopfdruck auf dem Melkplatzterminal“, erklärt Monika 
Büllesbach.

INTEGRATION IN MELKZEUGABNAHME
Das Lift´n Go! System wird im Vakuumzylinder der Melk-
zeugabnahme installiert. Ein spezieller Sensor reagiert 
auf das Anheben des Melkzeugs und gibt ein Signal an 
den Melkplatzterminal, mit der Pulsation und dem Vaku-
um zu starten. 
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MIT VIER ECKEN BESSER MELKEN
In der Rinderzucht hat man in den vergangenen Jahren sehr stark 
auf kleine und kurze Zitzen und ein straffes Zentralband gezüch-
tet. Diese sogenannten „Kissing Teats“ führen vielerorts dazu, 
dass konventionelle Zitzengummis ihre physiologischen Grenzen 
erreichen. Oft erfüllen runde Zitzengummis nur noch bedingt die 
Anforderungen für diese neue Euterform. Praxiserfahrungen zei-
gen zudem, dass viele Hochleistungsbetriebe mit schnellen Milch-
flussraten mit dem Einsatz von dreieckigen Zitzengummis keine 
akzeptable Lösung finden. Vor diesem Hintergrund hat Fullwood 
einen innovativen Breitspektrum-Zitzengummi entwickelt. 

Der neue QA23 unterscheidet sich von bisherigen Lösungen 
vor allem durch seine konische viereckige Bauform, die speziell 
für die Hochfrequenzstimulation und eine Milchfluss-gesteuerte 
Pulsphasenmodulation entwickelt wurde. Die Fullwood Hochfre-
quenzstimulation bringt die Kuh in einer immer wiederkehrenden 
Weise zur höchsten Bereitschaft der Milchhergabe. Durch eine 
gezielte Turnuslockerung und durch weitere taktile Reize wird in 
der Hirnanhangdrüse eine intensive Oxytocin-Ausschüttung an-
geregt. Zudem sorgt der Fullwood QA23 Zitzengummi für eine 
verbesserte Plateauphase und damit dafür, dass die Milch schnel-
ler und schonender abtransportiert wird. 
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Mit der Erfassung der klassischen Melkparameter wird über 
FULLEXPERT ® auch die Kraftfutterzuteilung gesteuert. Damit habe 
ich ein Programm für alles.“ 

In Sachen Gesundheitsmanagement zieht Büllesbach FULLEX-
PERT ® anderen Softwarelösungen vor. „Dies war für uns schon 
mit ein Kaufgrund. Die Digitalisierung schreitet auch in der 
Milchviehhaltung voran. Hier gibt es noch viel Rationalisierungs-
potenzial“, berichtet der junge Landwirt, der auch als einer der 
wenigen Betriebe aus Rheinland-Pfalz an dem Forschungsprojekt 
KuhVision teilnimmt. 

Als Beispiel nennt er FullLink. Alle Daten werden automatisch aus 
FULLEXPERT ® an den Zuchtverband oder den LKV exportiert. 
Dies spart Arbeit und sorgt für weniger Schnittstellen. 

Zurzeit melken Markus Büllesbach und seine Freundin Daniela 
Brungs, die mit ihm auf der Fachschule Köln-Auweiler studiert, 
abwechselnd mit den Eltern Michael und Monika Büllesbach. 

„Mit FULLEXPERT ® ist die Übergabe natürlich kein Problem. Über 
Alarmcodes können wir uns wichtige Hinweise direkt beim Mel-
ken ausgeben lassen.“ Gute Erfahrungen hat die Familie seit der 
Umstellung auch mit der Leitwertfrüherkennung durch FULLEX-
PERT ® gemacht. 

„Durch die frühzeitige Erkennung von Schwankungen können 
wir beispielsweise eine frühe homöopathische Behandlung be-

ginnen. So konnten wir den Gesundheitsstatus schon deutlich 
verbessern. Die Zellzahlen sind von 230.000 auf unter 140.000 
im Herdenschnitt gefallen. Zudem haben wir sehr geringe Neu-
infektionen. Sicherlich spielen hier viele Faktoren eine Rolle, aber 
FULLEXPERT ® hält die Herde halt im Blick“, so das Urteil aller. 

BÜLLESBACH HOLSTEINS – LEISTUNGSSTARK 
MIT HOHER NUTZUNGSDAUER

Seit 1984 sind die Büllesbachs dem Herdbuch angeschlossen, 
was zu einem Durchbruch bei der züchterischen Vermarktung, vor 
allem von Färsen und Bullen, führte. Heute besitzt der Betrieb eine 
gemischte rot- und schwarzbunte Herde, die aber weder bei Leis-
tung noch beim Exterieur einen Vergleich mit den reinen Schwarz-
bunten scheuen muss. 

Aktuell verfolgen Büllesbachs das Ziel, gesunde, problemlose 
Kühe mit hoher Lebenserwartung und Durchsetzungsvermögen 
in der Herde ohne Sonderbehandlungen zu züchten. Kühe mit 
hoher Lebensleistung sind im Zuchtbuch der Familie zu finden, 
allen voran neun Kühe, die die 100.000-Kilo-Grenze deutlich 
überschritten haben. Die Abgangsleistung der Herde ist über-
durchschnittlich und beträgt zurzeit im Schnitt über 46.000 Kilo. 

Vor einigen Jahren hatten die Büllesbachs mit Oldlady bereits die 
beste rotbunte Leistungskuh Deutschlands, die zuvor schon Bun-
dessieger in Oldenburg war. Pro Jahr werden bis zu 50 Zuchttiere 
ab Hof oder über Auktionen vermarktet.   



PLATZ GESPART
Die Vorkühler kühlen die Milch mithilfe von Brunnenwasser auf  
8 Grad Einlauftemperatur in den Tank herunter. Auf dem Betrieb 
kommt ein neuer 15.500 Liter Außentank zum Einsatz. 

„Damit haben wir genügend Lagerkapazitäten für die dreitägi-
ge Abholung und konnten gleichzeitig Bauraum sparen und den 
Tank außen platzieren. Im Tank selbst ist dann nur noch eine 
geringe Kühlleistung und infolge ein geringer Energieaufwand 
notwendig. Umgekehrt wird das aufgeheizte Wasser mit höherer 
Vorlauftemperatur für die Kochendwasserreinigung genutzt. Ins-
gesamt ein sehr effizienter Kreislauf“, so Büllesbach. 

FullLink – Milchkontrolle 
per Mausklick

Mit FullLink kann Familie Büllesbach die Datenverarbeitung bei 
der Milchkontrolle erheblich vereinfachen. Zudem ermöglicht 
das Programm die komfortable Erstellung von Meldedateien für 
zuvor ausgewählte Tierbewegungen. Mit FullLink können Tier-
daten selektiv ermittelt, im ADIS/ADED-Format aufbereitet und 
anschließend den Landeskontrollverbänden oder anderen land-
wirtschaftlichen Organisationen digital zur Verfügung gestellt 
werden. 

Bei der Milchkontrolle ermöglicht FullLink beispielsweise die Vor-
bereitung der Milchprobenentnahme mithilfe einer zuvor ange-
fertigten Liste. In dieser wird eine Meldedatei nach Abschluss 
der Probeziehung automatisch erstellt, in der unter anderem die 
erfassten Milchmengen und Kuhdaten auf dem Melkstand bereit-
gestellt werden. In der Praxis bedeutet dies, dass die Milchkon-
trolle zügiger durchgeführt werden kann. 

Zudem unterstützt FullLink den Milchviehhalter bei der Erstellung 
von Meldedateien mit entsprechenden, zuvor ausgewählten 
Tierbewegungen, zum Beispiel Zugang, Abgang, Tod, Geburt, 
Abkalbung, Belegung, Trächtigkeitsuntersuchung, Tieridentifikati-
on etc. in einem definierten Meldezeitraum. Diese Daten werden 
aus dem FULLEXPERT® Herdenmanagementprogramm selektiert 
und per E-Mail an Landeskontrollverbände oder andere land-
wirtschaftliche Organisationen versendet. Diese Funktion steht 
zurzeit für Betriebe in Ostdeutschland zur Verfügung und wird 
in wenigen Wochen auch bundesweit für alle Milchviehbetriebe 
verfügbar sein. 
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Die vor knapp zwei Jahren in Betrieb genommene Milchviehanla-
ge der AGRO Produkt GmbH ist nicht nur wegen der modernen 
Melktechnik, sondern auch wegen des hier umgesetzten Ener-
giekonzepts auf jeden Fall einen Besuch wert. Gut 1.400 Hektar 
mit 35 bis 40 Bodenpunkten bewirtschaftet die AGRO Produkt 
GmbH in der Nähe des sächsischen Leubsdorf im Erzgebirge. 
Auf etwa 1.130 Hektar werden Getreide und Winterraps als 
Marktfrüchte sowie Silomais, Ackergras und Kleegras als Futter 
für die Milchkühe und die Nachzucht des Betriebs angebaut. 
Dazu kommen noch rund fünf Hektar Kartoffeln sowie 78 Hektar 
zur Grassamenvermehrung. Die restlichen 21 Prozent der Be-
triebsfläche sind Grünland.

Vor knapp zwei Jahren wurde eine neue Milchviehanlage in Be-
trieb genommen. Sie ist aktuell die Heimat von 1.300 schwarz-
bunten Milchkühen, während der bisherige Standort im benach-
barten Eppendorf heute vorwiegend für die Jungrinderaufzucht 
genutzt wird. Bei der Planung der neuen Anlage hat sich die 
Betriebsleitung mit dem Geschäftsführer Thomas Wirth für die 
Melktechnik von Lemmer-Fullwood entschieden. „Das war und ist 
eine ausgezeichnete Wahl. Die Technik ist robust, ohne großen 
Schnickschnack, und hat uns einfach gut gefallen. Dazu trägt na-
türlich auch bei, dass wir mit der Firma Melzer & Co. einen aus-
gezeichneten Lemmer-Fullwood Servicepartner vor Ort haben“, 
betont Wirth. 

Auf Tierwohl und Effizienz ausgelegt

Seit Dezember 2015 wird die Herde mit einem 60er Melkkarus-
sell als Außenmelker dreimal täglich von jeweils zwei Mitarbei-

tern gemolken. Durchschnittlich 12.043 kg Milch pro Kuh und 
Jahr mit 3,97 % Fett, 3,27 % Eiweiß und Zellzahlen von rund 
150.000 kennzeichnen den seither nochmals verbesserten Leis-
tungs- und Gesundheitsstatus der Tiere – deren optimale Betreu-
ung bei Thomas Wirth einen besonderen Stellenwert hat. 

„Um auch bei einer solchen Herdengröße nie das einzelne Tier 
aus dem Blick zu verlieren, haben wir uns von Beginn an für das 
Herdenmanagementsystem FULLEXPERT® mit Präzisionspedome-
tern und den Inline Milkanalyser (IMA) von Lemmer-Fullwood 
entschieden. Das System ist vergleichsweise einfach zu handha-
ben; wir können die anfallende Datenmenge gezielt steuern und 
nutzen – und so auch verhindern, dass wichtige Informationen in 
einer zu großen Datenflut untergehen. 

Die automatisierte Tierbeobachtung bedeutet für uns darüber 
hinaus eine enorme Zeitersparnis. Sie stellt sicher, dass wir die 
Brunst ebenso zuverlässig erkennen wie die Gesundheit des Ein-
zeltiers. Die Kühe sind trotz des großen Bestands ‘gläsern‘ – und 
Abweichungen werden früher erkannt, als selbst erfahrene Mel-
ker sie erkennen könnten“, berichtet Thomas Wirth. In dem Rotary  
Abreast kommen viereckige Zitzengummis zum Einsatz, die spezi-
ell für die Hochfrequenzstimulation und eine Milchfluss-gesteuerte 
Pulsphasenmodulation entwickelt wurden. „Wir haben uns dafür 
entschieden, weil die zuvor genutzten runden Zitzengummis an 
den schlanken Zitzen von Färsen häufiger abgefallen sind. Das 
haben wir nun mit den viereckigen Gummis deutlich besser im 
Griff“, sagt der Betriebsleiter. Und auch nach dem Melken setzt 
die AGRO Produkt GmbH auf die Technik von Lemmer-Fullwood: 
Eine Eisspeichersturzkühlung sorgt für die entscheidende Verkür-

Wichtiger Partner im Gesamtkonzept ist seit 2012 die Lemmer-Fullwood GmbH.

DURCHDACHTES TIERWOHL-  
UND ENERGIEKONZEPT
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zung der Kühlzeit der Milch, die bis zur 
täglichen Abholung in zwei Tanks mit je 
35.000 kg Fassungsvermögen gelagert 
wird. Ein weiterer Vorteil dieses Konzepts: 
Über den Eisspeicher kann Eigenstrom 
gespeichert werden.

Alle milchführenden Teile der Melkanlage 
sind an eine BWAC Kochendwasser-Ener-
giesparreinigung angeschlossen und wer-
den nach dem Melken jeweils für mindes-
tens zwei Minuten auf 77 Grad erhitzt. 

Viel mehr als nur Strom…

Die Idee hinter dem Eigenstromprojekt 
der AGRO Produkt GmbH ist bestechend 
einfach: Erzeugung von Strom mit einer 
Biogasanlage, die ausschließlich mit der 
auf dem Betrieb anfallenden Gülle betrie-
ben wird, Nutzung der bei der Verstro-
mung anfallenden thermischen Energie 
u. a. für die Substraterwärmung, und Ver-
wendung des Eigenstroms auf dem Be-
trieb anstelle des früheren Stromzukaufs.
„Auf der einen Seite haben wir ca. 39 
Grad Prozesstemperatur im Fermenter. 
Auf der anderen Seite werden täglich 
ca. 90 Kubikmeter Frischgülle zugeführt, 
deren Temperatur selten über zehn Grad 
Celsius liegt – und im Winter auch deut-
lich darunter. Was ist da naheliegender, 
als die bei der Verstromung anfallende 
thermische Energie zu nutzen, um das 
Substrat gleich mit der notwendigen Pro-
zesstemperatur einzuspeisen“, skizziert 
Wirth einen Aspekt des gut durchdachten 
Energiekonzepts.

Aus den 33.000 Kubikmetern Gülle jähr-
lich, die aus dem Milchviehstall in die 
Biogasanlage fließen, lässt sich genug 
Biogas für rund 280 bis 310 kW Strom 
erzeugen. Davon werden knapp zwei 
Drittel in das Stromnetz eingespeist und 
nach EEG vergütet. Die verbleibenden 
rund 100 kW werden neben der Abwär-
me, die auch eine auf dem Betrieb bis-
lang betriebene Ölheizung weitgehend 
ersetzt, auf dem Betrieb selbst genutzt. 

Einspeisevergütung  
plus Minimierung der  

Stromrechnung

Der Betrieb in Leubsdorf benötigt jähr-
lich rund 700.000 kWh Strom, der al-
lein schon für Pumpen und Rührwerke in 
Güllekeller und -kanälen sowie für Melk-
anlage und Milchkühlung aufgebracht 
werden muss. Dieser Strom wurde zuvor 
über einen Spitzenlastvertrag zu einem 
Preis von 0,17 Euro pro kWh eingekauft. 
„Schon in den ersten Monaten haben 
wir gemerkt, dass sich der detaillierte 
Blick auf unseren Energiehaushalt gelohnt 
hat“, berichtet der Betriebsleiter zufrieden 
und verweist darauf, dass die monatliche 
Stromrechnung bereits um etwa 14.000 
Euro reduziert werden konnte.

„Unser Ziel ist, auf absehbare Zeit eine 
98-prozentige Eigenstromversorgung zu 
erreichen. Dazu sind wir auf einem guten 
Weg“, sagt Wirth und zieht ein persön-
liches Fazit: „In der Summe ergibt sich 
aus unserem Energiekonzept ein jährli-

cher Cash Flow von über 200.000 Euro 
– und mit Blick auf die optimale Auslas-
tung unseres BHKW haben wir das Ende 
der Fahnenstange noch nicht erreicht. 
Wir sind mit den Ergebnissen, die wir seit 
Beginn der Planungen für den neuen Stall 
und die Biogasanlage schon erzielt ha-
ben, mehr als zufrieden.“     
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„Wir haben bei unserem Konzept versucht, sowohl die Erzeugung als auch den Verbrauch zu optimieren und so die Kosten zu senken. Auf der Verbrauchs-
seite zählen da beispielsweise die Einsparungen, die durch die Minimierung des Stromeinkaufs und den gleichmäßigen und sparsamen Stromverbrauch der 
Eiswassersturzkühlung und der Kochendwasser-Energiesparreinigung möglich sind“, fasst Wirth die Herangehensweise zusammen.



Rund acht Wochen ist es her, dass Familie Plogmann-Große  
Börding den neuen Stall in Betrieb genommen und in dieser Zeit 
die alte Herde von 58 Kühen fast auf die doppelte Zahl von jetzt 
111 Kühen aufgestockt hat. Schon beim Betreten des Stalls wird 
deutlich: Hier herrscht angenehme Ruhe und eine echte Wohl-
fühlatmosphäre – nicht nur für die Kühe, sondern auch für alle 
Menschen, die hier arbeiten. 

Der moderne Stall ist das Ergebnis einer fast zweijährigen Pla-
nung, bei der Heinz Georg Plogmann-Große Börding gemeinsam 
mit Ehefrau Annemarie Große Börding und Tochter Anna Große 
Börding an vielen Wochenenden Milchviehhalter besucht und 
sich nach ihren Erfahrungen in neuen Stallanlagen erkundigt hat. 

Die Familie widmet sich bereits in der vierten Generation der 
Milchviehhaltung an diesem Betriebsstandort. Für Betriebsleiter 
Heinz Georg Plogmann-Große Börding war schon vor einigen 
Jahren klar, dass ein Stallneubau notwendig war. „Der alte Bo-
xenlaufstall, der 26 Jahre gute Dienste geleistet hat, war in vieler 
Hinsicht einfach durch und die Melktechnik musste erneuert wer-
den“, so der erfahrene Milchviehhalter. 

Einen wichtigen Impuls zur Betriebsweiterentwicklung lieferte 
auch Tochter Anna, die während ihrer Ausbildung zur Landwirtin 
signalisierte, zu Hause in den Betrieb einsteigen zu wollen. 

ERFAHRUNGEN UND IDEEN IN DER PRAXIS GESAMMELT
Allerdings zog sich die konkrete Umsetzung länger hin als erwar-
tet, denn Denkmal- und Naturschutz mussten bei der Auswahl des 
Standorts für den neuen Stall in Einklang gebracht werden. Diese 
Zeit nutzte die Familie für viele Wochenendausflüge. „Hier stan-
den immer Milchviehbetriebe auf unserem Ausflugsprogramm“, 
schmunzelt Annemarie Große Börding rückblickend. 

Der Aufwand hat sich aber gelohnt. Im neuen Stall befinden sich 
zahlreiche Detaillösungen, die für ein professionelles Aufstallungs-
konzept sprechen. Auffällig ist gleich die gedämmte Decke aus 
modernen Sandwichplatten, die nicht nur für optimales Klima in 
jeder Jahreszeit, sondern auch für eine sehr helle Wohlfühlatmo-
sphäre sorgt. Dazu dient auch ein großer Licht- und Lüftungsfirst. 
LED-Lampen sorgen für energiesparende Beleuchtung. Der Stall 
in den Maßen von 60 x 38 Metern besitzt im Inneren sechs Rei-
hen, jeweils bestehend aus einer Doppelbox. Interessantes Detail: 
Die Boxen sind jeweils etwas versetzt, sodass sich die Kühe nicht 
direkt gegenüberliegen. „Eine Maßnahme, um den Tieren mehr 
Distanz und damit weniger Stress infolge der Rangordnung zu 
ermöglichen“, so Anna Große Börding. 

KUHKOMFORT UND SICHERHEIT
Eine weitere gute Lösung: Alle Boxenreihen sind durch einen 
Gang in der Mitte getrennt. „Damit haben wir einen schnelleren 
Zugang, beispielsweise beim Festliegen von Tieren, ohne große 
und zeitaufwendige Schraubarbeiten.“ sagt die junge Landwirtin.

DAS BESTE 
AUS VIELEN 
STÄLLEN
PFIFFIGE IDEEN ZUM 
WOHL VON MENSCH UND TIER

Heinz Georg Plogmann-Große Börding gemeinsam mit Ehefrau  
Annemarie Große Börding und Tochter Anna Große Börding im neuen Stall

Familie Plogmann-Große Börding aus dem nie-
dersächsischen Hagen, am Fuß des Teutoburger 
Waldes gelegen, melkt mit zwei M2erlin in einem 
modernen Stall, der sich durch viele Detaillösun-
gen auszeichnet und in dem ein Besuch lohnt.
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In den Reihen findet man Tiefboxen mit freiem Kopfraum. Ein 
Trennbügel ermöglicht eine hohe Bewegungsfreiheit und reduziert 
die Verletzungsgefahr. Dadurch können die Tiere leicht aufstehen 
und vorne aufschwingen. 

Interessant ist auch das Spaltenbodenkonzept. Während im Stall 
geriffelte Profilspaltenböden zum Einsatz kommen, die neben 
einer hohen Rutschfestigkeit vor allem tierfreundlich entgratet 
wurden, ist der gesamte Wartebereich vor den Melkrobotern 
mit einer Hybridlauffläche aus 50 Prozent Beton und 50 Prozent 
Gummi ausgestattet. Hierbei besteht die Möglichkeit, mit Gum-
miklappen eine Emissionsminderung nachzurüsten. Zudem sorgt 
diese Fläche für optimale Trittsicherheit für Kuh und Landwirt.

SOLIDES KONZEPT MIT ZUVERLÄSSIGER FUNKTION
„In Sachen Melktechnik stand für uns schon seit den ersten Über-
legungen fest, dass wir auf ein Automatisches Melksystem setzen. 
Wir haben uns dann Roboter unterschiedlichster Hersteller im 
praktischen Einsatz angesehen und sehr intensiv mit den Kollegen 
über ihre Erfahrungen gesprochen. Am besten gefiel uns hier die 
neueste Merlin-Generation von Fullwood“, erklärt Landwirt Heinz 
Georg Plogmann-Große Börding rückblickend. Und Anna Gro-
ße Börding ergänzt: „Vieles sprach für das M2erlin-Konzept. Zu-
nächst sind hier der robuste Arm und die Einfachheit im Aufbau zu 
nennen“, so die junge Agrarwissenschaftlerin. Zudem überzeugte 
die Familie der sehr leise Betrieb. 

„Hinzu kommt, dass wir nicht in einen vorgegebenen Wartungs-
vertrag einsteigen mussten, sondern – abgestimmt auf unseren 
Betrieb – individuell die Wartungsleistung mit der Firma Rönne 
aus Schüttorf vereinbaren konnten.“ 

GERINGER ENERGIEBEDARF
Besonders gefallen hat Heinz Georg Plogmann-Große Börding 
auch die Kompatibilität des M2erlin und der nachgelagerten 
Technik, beispielsweise bei Kühlung und Reinigung, mit seinem 
Energiekonzept. „Wir verfügen im Betrieb über eine Hackschnit-
zelheizung. Per Fernwärmeleitung konnten wir sie optimal an 
den einhundert Meter entfernten Stall anschließen. Heißwasser 
können wir zunächst mit 40 Grad aus der Wärmerückgewinnung 
nutzen. Über einen zusätzlichen Wärmetauscher der Hackschnit-
zelheizung wird beispielsweise in der Kochendwasserreinigung 
nur noch ganz wenig Energie benötigt. Unsere ersten Erfahrungen 
zeigen, dass wir im neuen Stall in etwa nur die gleiche Energie-
menge benötigen wie im alten Stall – bei nahezu doppelter Kuh-
zahl und weitaus höherer technischer Ausstattung.“ 

Zurzeit arbeitet sich Familie Plogmann-Große Börding intensiv in 
die neuen Möglichkeiten ein, die ihnen das Herdenmanagement-
programm des M2erlin mitliefert. „Hier sehen wir weiteres Poten-
zial, um Arbeitsroutinen und Leistungspotenzial zu optimieren.“ 
Ebenso soll kurzfristig ein Spaltenroboter für Arbeitsentlastung bei 
der täglichen Stallroutine sorgen.   
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Alle Technikräume wurden kostengünstig aus Fertigbetonteilen installiert. Neben den drei Melkroboterräumen, davon sind zwei mit M2erlins bestückt,  
befindet sich hier ein Herdenbüro mit angeschlossenen Installationsräumen. 

Neben dem M2erlin findet man 
auch einen besonderen Funkti-
onsbereich. 

Anna Große Börding spricht hier 
von der „Mobbing-Zone“, die 
rangniederen Tieren über ein spe-
zielles Texas-Tor einen stressfreien 
Zugang zum M2erlin ermöglicht. 

Diese Aufstallung wurde durch 
das flexible Einlasssystem des 
M2erlin ermöglicht.



Herr Rühl, welchen Ansatz 
verfolgt IMA? 

„Mit IMA wird es möglich, Milchinhaltsstof-
fe direkt als wichtige Indikatoren zu nutzen. 
Diese automatische Analyse während des 
Melkens liefert wertvolle Informationen für 
das Fütterungs- und Gesundheitsmanage-
ment. 

IMA steht dabei für Inline Milk Analyzer 
und ermöglicht während des Melkens auto-
matisch die Messung von Fett, Eiweiß und 
Laktose in der Milch. Auch erhöhte Blutan-
teile in der Milch werden zuverlässig durch 
IMA erkannt. Viele Betriebe nutzen IMA 
vor allem, um die Risiken einer negativen 
Energiebilanz bei Frischmelkern, beispiels-
weise in den ersten 100 Tagen der Lakta-
tion, zu reduzieren.

Welche Vorteile bietet dies 
für die Praxis? 

„Die umfassenden tierindividuellen Daten 
bieten für Landwirte eine optimale Ergän-
zung zu den üblichen Daten einer Tierbe-
obachtung, etwa Bewegungsaktivität oder 
die klassischen Leistungsparameter wie die 
tägliche Milchmenge. Dadurch bekommt 
die automatisierte Tierbeobachtung eine 
neue Dimension.“ 

Wie funktioniert dies in der Praxis?

„Durch IMA werden bereits im Melkstand 
tagesaktuelle Gesundheitsinformationen auf-
bereitet. Dies sind entscheidende Hinweise 
für die Früherkennung von Eutererkrankun-
gen. Der Landwirt kann anhand dieser Da-
ten viel früher als bisher vorbeugende Maß-
nahmen umsetzen. 

Darüber hinaus bietet IMA allerdings noch 
mehr intelligente Empfehlungen für das 
Herdenmanagement. So kann die Optimie-
rung der Futterration aufgrund der aktuel-
len Auswertungen viel zeitnaher als bisher 
erfolgen. In der Praxis bedeutet dies: Leis-
tungsreserven können tierindividuell ausge-
füttert werden.“ 

Für welche Melksysteme bietet 
sich IMA an? 

„FULLEXPERT ® kann in allen Melkstand-
systemen von Lemmer-Fullwood als Erst-
ausrüstung installiert werden. Natürlich ist 
auch eine fabrikatsunabhängige Nach-
rüstung möglich. Der Einsatz des Milch-
analysesystems IMA verursacht keine 
Betriebskosten und ist sehr anwender-
freundlich. Die Kalibrierung erfolgt auto-
matisch nach dem Einlesen der LKV-Ergeb-
nisse in FULLEXPERT ®.“  

Die Vorteile von IMA: 

  Bessere Kontrolle der Milchqualität 
  Defizite in der Fütterung frühzeitig 

erkennen – durch Überwachung von 
Futterverwertung und -effizienz

  Futterkosten senken ohne auf Leistung  
zu verzichten

  Reduktion der Risiken einer negativen 
Energiebilanz  

  Allgemeine Stoffwechselstörungen  
werden frühzeitig erkannt 

  FreshCow-Monitoring für optimalen  
Laktationsstart

   Ernährungsbezogene Alarme  
(Gruppe/Herde)

  Sichere Laktationsprognose 
  Optimaler Leistungsanstieg in  

der neuen Laktation 

Was bringt die Inline Milchanalyse 
IMA bei FULLEXPERT ® zusätzlich?
„Die für FULLEXPERT ® optional erhältliche Milchanalyse IMA ermöglicht eine Reihe zusätzlicher Funktionen, die für 
Betriebe einen weiteren Zusatznutzen bringen“, erklärt Dennis Rühl, der seit Herbst vergangenen Jahres im Team Her-
denmanagement bei Lemmer-Fullwood tätig ist. Wir sprachen mit dem jungen Produktspezialisten über die Vorteile, die 
IMA in der Praxis zusätzlich bringt. 




