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Liebe Leserinnen und Leser des Milchprofi,

Digitalisierung ist auch in der Tierhaltung 

ein topaktuelles Thema. In modernen 

Milchviehställen leistet digitale Technik 

einen ganz entscheidenden Beitrag, um 

bei Tierwohl, Effizienz und Nachhaltigkeit 

immer höhere Standards zu gewährleis-

ten. Es ist heute wichtiger denn je, die Pa-

rameter zu Tiergesundheit, Verhalten und 

Leistung jedes einzelnen Tiers zu kennen, 

zu messen und zu bewerten – und daraus 

die richtigen Maßnahmen für das Herden-

management abzuleiten. 

In dieser Ausgabe des Milchprofi stel-

len wir Ihnen Betriebsleiter vor, die ge-

nau diese Strategie auf innovative Weise  

umsetzen: Sei es mit dem „innovativen“ 

Verfahren des Batch Milking, mit einem 

wohl kalkulierten Wachstumsschritt von 

70 auf 500 Kühe, oder mit neuer kompak-

ter Melktechnik in einem vorhandenen 

Stall. 

Digitalisierung hilft dem Landwirt und 

dem Tier. Darüber hinaus ist eine moderne 

Milchviehhaltung gut fürs Branchenimage. 

Dies zeigt beispielsweise einer der in die-

sem Milchprofi vorgestellten Betriebe, der 

dem Endverbraucher seine moderne Tier-

haltung über eine Zuschauertribüne nahe-

bringt.

Wir wünschen Ihnen interessante An-

regungen für Ihre praktische Arbeit und 

viel Spaß bei der Lektüre. 

Beste Grüße aus Lohmar

Ihr Jan-Eric Lemmer

EFFIZIENZ UND 
TIERWOHL 
„VOM FEINSTEN“!

W
as Besuchern der Milch-

viehanlage im branden-

burgischen Blönsdorf 

seit der Neuinstallation 

der Melktechnik auffällt, ist die Ruhe im 

Stall: 470 Kühe mit einer aktuellen 

Durchschnittsleistung von 9.300 kg pro 

Jahr werden hier gehalten und vollauto-

matisch gemolken. 

Alles verläuft ruhig – und mit Kühen, 

die selbst im Vorwartebereich noch wie-

derkäuen und geradezu tiefenentspannt 

wirken. Die Besonderheit des hier umge-

setzten Batch Milking Systems: zwölf 

M2erlin Melkroboter von Lemmer-Full-

wood melken die Tiergruppen zu festge-

setzten Melkzeiten völlig autonom.

Mehr als nur ein Melksystem
Bei dem Batch Milking 4.0 von Lemmer-

Fullwood werden die 470 Blönsdorfer 

Kühe in fünf Gruppen und zu festen Zei-

ten von den M2erlins gemolken. Der 

kreisrunde und mit einem Nachtreiber 

versehene Vorwartebereich bietet je-

weils Platz für die 100 Tiere einer Grup-

pe. Halbkreisförmig um diesen Vorwarte-

bereich sind die zwölf M2erlins 

angeordnet. 

Bernd Thieles Betrieb 
ist der, der nach dem 
neuen Konzept melkt.

Neu beim Batch Milking 4.0:
Die Kühe gelangen über einen runden Wartehof zu den sternförmig angeordneten Ro-

botern. Die Kosten für die Roboter liegen nach Angaben von LemmerFullwood ähnlich 

zum freien Kuhverkehr.
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„Sobald einer der Melkroboter frei wird, 

rückt eine Kuh nach. Dieser Wechsel der 

Tiere geht schnell, reibungs los und ganz 

ohne unser Zutun“, erzählt die Leiterin 

Tierproduktion, Juliane Gatzke. 

Über Präzisionspedometer werden 

die Informationen über individuelle Vi-

talitäts- und Ruheprofile der Tiere ge-

wonnen. Dazu kommen die an den M2er-

lins generierten tierindividuellen Daten 

zu Milchmengen, Milchproduktion und 

Leit fähigkeit sowie zu den Inhaltsstoffen 

Fett, Eiweiß und Laktose. 

Alle Daten fließen in das computer-

gestützte Herdenmanagement ein. „Für 

uns ist wichtig, dass wir alle relevanten 

Daten permanent im Blick haben“, sagt 

Bernd Thiele, der Geschäftsführer der 

Agrar GmbH Fläming. Ihn – sowie auch 

seine Mitarbeiter – begeistert dass sich 

innerhalb kürzester Zeit hohe Durchsät-

ze und gute Melkleistungen ergeben ha-

ben. Nach wenigen Tagen der Eingewöh-

nung haben wir bereits den angestreb-

ten Durchsatz von rund 80 bis 90 Tieren 

pro Stunde erreicht“, so Thiele.

Äußerst schonendes Melken
„Das neue System zeigt nach unserer 

Einschätzung bereits positive Wirkun-

gen, etwa auf Milchqualität und Leistung 

der Tiere“, berichtet der Geschäftsführer. 

„In einem nächsten Schritt wollen wir die 

Gruppe unserer Frischmelker dreimal 

täglich melken. Wir erwarten, mit dem 

neuen Melk- und Fütterungssystem un-

sere durchschnittliche Milchleistung so 

von derzeit rund 9.300 kg zukünftig auf 

über 10.000 kg steigern zu können.“ 

 u

„Nicht über eine Stunde“ lautete das schon nach kurzer Zeit erreichte 
Ziel für die Aufenthaltsdauer der Kühe einer Gruppe im Vorwartebe-
reich. Dass es den Tieren dabei offenbar gut geht, lässt sich an der 
Ruhe in der Gruppe erkennen. 

Erstaunlich auch: Selbst nach fünf Stunden Melkzeit ohne Zwischen-
reinigung sind die Melkplätze nicht mit Kot verunreinigt – der Zeitbe-
darf für die Reinigung bleibt überschaubar.
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u Zu den Vorteilen der Melktechnik an 

den neuen M2erlin Melkrobotern gehört 

nach den Erfahrungen in Blönsdorf un-

ter anderem auch die Ansetztechnolo-

gie, die nicht nur besonders präzise und 

energieeffizient ist, sondern auch sehr 

sensibel auf äußere Kräfte reagiert. „Der 

Roboterarm wird hier nicht über Druck-

luft, sondern über drei kleine sensorge-

steuerte Elektromotoren bewegt. 

„Dabei ist uns besonders wichtig, 

dass damit ein deutlich verbesserter 

Komfort für die Tiere einhergeht. Nicht 

umsonst haben unsere Kühe das neue 

System so gut und so schnell angenom-

men“, bestätigt Herdenmanager Sven 

Behrens. 

Enorme Arbeitserleichterung
Der Mangel an qualifizierten Arbeits-

kräften ist eines der Probleme von heu-

tigen Großbetrieben. Auch dafür bietet 

das Batch Milking 4.0 von Lemmer-Full-

wood eine wirksame und schlagkräftige 

Antwort. „Wir hatten nach dem Neubau 

unseres großen Tieflaufstalls eine Bau-

hülle auf dem Betrieb zur Verfügung, die 

wir sehr gut für die Unterbringung von 

Melktechnik, Milch- und Futterlagerung 

sowie für sonstige Funktionsbereiche 

nutzen konnten. Wir haben zwar das 

Glück, auf sehr kompetente und verläss-

liche Mitarbeiter zählen zu können, uns 

aber dennoch bei der Neuanschaffung 

der Melktechnik für die weitgehende 

Auto ma  ti sierung entschieden.“  

Dass der Betrieb mit seinen 470 Kühen heute mit einem deutlich geringeren Arbeitskräfte-

besatz auskommt als vor der Umstellung auf das Batch Milking liegt auch daran, dass für 

die Futtervorlage ein FMR Fütterungsrobotersystem und für die Einstreu ein Einstreuroboter 

genutzt werden.  Beide Systeme wurden ebenfalls von Lemmer-Fullwood geliefert.

Futter häufiger, dafür aber in kleineren Mengen vorlegen: Seit der Anschaffung des 

Fütterungsroboters konnte die Futteraufnahme bereits deutlich verbessert werden. 
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B
eim Betriebsbesuch und im 

Gespräch mit dem jungen 

Betriebsleiterpaar wird sehr 

schnell deutlich: Der nicht 

alltägliche Wachstumsschritt ist unter-

nehmerisch wohl überlegt und folgt 

einer klaren Unternehmerphilosophie. 

Seit Steffen Stockert 2001 in den elter-

lichen Betrieb eingestiegen ist, hat sich 

der Betrieb sehr dynamisch entwickelt. 

„Zunächst noch mit 25 Kühen in der An-

bindung und Innerortslage, entschieden 

wir uns für den Ausbau der Milchvieh-

haltung. Erster Wachstumsschritt war 

deshalb ein Jahr später ein Stall für rund 

70 Kühe, der außerhalb der Ortschaft ge-

baut wurde. Als nächstes folgte vier Jah-

re später der Bau einer Biogasanlage mit 

180 kW, die 2011 auf eine Leistung von 

385 kW ausgebaut wurde. Hierzu wur-

den Fahrsilos und Endlager an der neuen 

Hofstelle errichtet. Doch selbst nach die-

sen Wachstumsschritten stellte sich für 

den scharf kalkulierenden Landwirt die 

Frage, wie es weitergeht. 

„Unser Ziel war es von Anfang an, 

dass meine Frau nach der Geburt un-

serer Kinder in den Betrieb einsteigen 

soll und wir den Betrieb so organisieren, 

dass wir auch einmal unter der Woche 

abends oder an einem Wochenende 

frei hatten.“ Auf der Suche nach weite-

ren potenziellen Betriebsstandbeinen 

liebäugelten die Stockerts zunächst mit 

der Aquakultur. Doch Standortanalysen 

und Marktstudien machten sehr schnell 

klar, dass damit insbesondere ein hohes 

Vermarktungsrisiko verbunden war. „Zu-

dem merkten wir, dass unsere Herzen 

vor allem für das Milchvieh schlagen“, 

erzählt Stefanie Stockert rückblickend.  

„Deshalb haben wir begonnen, mögli-

che Konzepte für eine Aufstockung der 

Herde zu diskutieren. Zunächst hatten 

wir dabei eine Aufstockung auf rund 

200 Tiere als Ziel. Doch es wurde immer 

wieder klar, dass das beste Konzept mit 

einer Herdengröße von rund 500 Tieren 

erzielt wird.“ 

Hier greifen dann die Skaleneffekte. 

So erlaubt es diese Größe unter ande-

rem, qualifiziertes Personal einzustellen. 

„Zudem konnten wir die vorhandene 

Betriebsfläche optimal nutzen“, erklärt 

Steffen Stockert. Für diesen Wachstums-

schritt sprachen aber auch Vorteile im 

vor- und nachgelagerten Bereich des 

Betriebes. So liefert diese Herdengröße 

eine optimale Verwertung von Gülle und 

Silageabraum für die im Betrieb vorhan-

dene Gülleanlage. Das Jungvieh kann 

wirtschaftlich auf externe Aufzuchtbe-

triebe verteilt werden. „Wir haben quasi 

die nächsten beiden Entwicklungsstufen 

dann in einem Abwasch zusammenge-

legt“, schmunzelt Stockert. u 

„Wenn schon, denn schon …“ – so könnte man die Betriebserweiterung auf dem Betrieb der Familie 
Stockert aus Krautheim, in Baden-Württemberg gelegen, umschreiben. 

STRAMMES PROGRAMM:
VON 70 AUF 500 KÜHE – 
WARUM NICHT? 

Stefanie und Steffen 

Stockert haben einen 

großen Wachstumsschritt 

realisiert. 

Blick auf das ROTARY 

Abreast Karussell: 

Mit zwei Melkern werden 

im Durchschnitt 180 Kühe 

pro Stunde gemolken. 

Familie Stockert aus Krautheim in Baden-Württemberg
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u Die nächsten Planungsschritte er-

folgten ohne große Schwierigkeiten, 

vor allem die Genehmigung des nicht 

alltäglichen Stallneubauprojektes. Im 

März 2014 wurde der Bauantrag gestellt. 

Knapp zwei Jahre später erfolgte der ers-

te Spatenstich und im Juni 2017 dann 

der Einzug in den neuen Stall. 

In Sachen Melktechnik entschie-

den sich Stefanie und Steffen Stockert 

für einen Außenmelker von Lemmer-

Fullwood. Ausgestattet ist das Karussell 

mit einer Hochfrequenz-Stimulation und 

einer milchflussgesteuerten Pulsation 

vom Typ Variopuls. „Unsere Erfahrung 

ist, dass dadurch die Routinearbeitszeit 

nochmals um rund eine Minute pro Kuh 

gesenkt werden kann. Wir gehen davon 

aus, dass die Leistung mit zwei Melkern 

aktuell im Durchschnitt bei 180 Kühen 

pro Stunde liegt, wobei es auch Durch-

gänge mit 140 bis 220 Kühen pro Stunde 

gibt.“ 

„Darüber hinaus bietet das ROTARY 

Abreast Konzept von Lemmer-Fullwood 

eine Reihe von Vorteilen für die prakti-

sche Melkarbeit“, erklärt Stockert. „So 

betreten die Kühe die Plattform vor-

wärts, wodurch sich ein sehr ruhiger und 

fließender Melkablauf ergibt. Gut gefal-

len haben uns auch die komplett ver-

zinkten Bauteile, die bei der Montage vor 

Ort verschraubt wurden. Schweißarbei-

ten waren nicht notwendig.“ Ein weiterer 

Vorteil ist sicherlich das optimale Melk-

konzept für eine 500-köpfige Herde. 

„Bei der Auswahl haben wir uns un-

terschiedliche Systeme angesehen. Ein 

Innenmelker erschien uns zu arbeitsin-

tensiv, alleine durch das tägliche Trep-

penlaufen. Nach der Entscheidung für 

einen Außenmelker haben wir dann un-

terschiedliche Fabrikate intensiv in der 

Praxis getestet.“ Dazu sind die Stockerts 

auf Betriebe gefahren und haben vor 

Ort mitgemolken. Das Fullwood-Konzept 

überzeugte dabei vor allem aufgrund 

der angenehmen Arbeitssituation für das 

melkende Personal. 

Ein Aspekt, der für die Stockerts in Zu-

kunft immer wichtiger wird, denn gut 

qualifizierte Mitarbeiter sind der Dreh- 

und Angelpunkt. Bei der Ausstattung ha-

ben die Stockerts auf moderne Technik 

gesetzt, beispielsweise das Inline Milch 

Analysesystem IMA. 

Lohnt eine 
Milchanalyse im Melkstand?
Die zusätzlichen Investitionskosten hat 

Stockert klar kalkuliert: „Schaffen wir es, 

durch die Ketosefrüherkennung Kühe zu 

retten, hat sich das System für uns be-

reits bezahlt gemacht. Und wenn wir zu-

sätzlich auch die Milchleistung steigern, 

dann bringt das sogar einen klaren Ge-

winn.“, so Stockert. 

Jeder Schritt zählt
Zum Einsatz kommt auch die neueste 

Generation von Präzisionspedometern, 

die eine Reihe von neuen Funktionen 

ermöglichen, beispielsweise den Kalbe-

alarm. „Per SMS werden wir kurz vor der 

anstehenden Geburt informiert. Unsere 

ersten Praxiserfahrungen zeigen, dass 

das System zuverlässig funktioniert“, 

erklärt Stefanie Stockert. Als sehr sinn-

volles Ausstattungsmerkmal beurteilt 

Stockert auch die Backflush-Desinfekti-

on. Praxiserfahrungen zeigen, dass drei 

Viertel der Euterinfektionen während 

des Melkens erfolgen. Es beruht darauf, 

eine Keimübertragung frühzeitig zu un-

terbrechen.

„Das Backflush-System macht den 

ersten Praxiserfahrungen nach eine gute 

Arbeit, denn vorher waren wir Staph.

aureus-frei und trotz intensivem Zukauf 

und großem Herdenwachstum sind wir 

dies bisher immer noch“, erklärt Stockert.

Als Vorteil des Fullwood Backflush-

Systems sieht er, dass für den Melker 

kein zusätzlicher Arbeits- und Zeitauf-

wand notwendig wird. In dem mehrstu-

figen Milchsystem wird zuerst gespült, 

dann gereinigt und desinfiziert und an-

schließend mit Wasser nachgespült. Am 

Schluss wird mit Druckluft das Restwas-

ser ausgeblasen. 

„Damit wird vor allem erreicht, dass 

der Zitzenbecher sehr trocken an das 

nächste Euter angesetzt werden kann.“ 

Als sehr vorteilhaft umschreiben die 

Stockerts auch, dass alle Herdenmana-

gement-Daten auf unterschiedlichen 

Geräten abgerufen werden können, bei-

spielsweise auf dem Handy oder Tablet. 

Dies erleichtert natürlich das tägliche 

Herdenmanagement. 

Wie geht es weiter?
„Als erstes wollen wir zunächst die Milch 

ans Laufen kriegen und alle Routineab-

läufe optimieren. Danach schauen wir 

weiter.“ Man merkt, an Ideen und Moti-

vation fehlt es den beiden nicht.  

Beim ROTARY Abreast werden die komplett verzinkten Bauteile vor Ort verschraubt.  

Bei der Montage sind keine Schweißarbeiten notwendig. 

Zum Einsatz kommt auch die neueste Generation von  

Präzisionspedometern.
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G
eorg Koch Junior und seine 

Frau Steffi bewirtschaften 

mittlerweile in der fünften 

Generation in Aubing einen 

Milchviehbetrieb, dessen Geschichte 

traditionsreich bis in das 15. Jahrhundert 

zurückreicht. Allerdings schien es mit 

der Milchviehhaltung am Standort fast 

zu Ende zu sein. „In beengter Innerorts-

lage mit einem dunklen Milchviehstall 

aus den 60er Jahren und Milchleistun-

gen um die 5.000 Liter war eine tierge-

rechte und rentable Milchviehhaltung 

kaum noch möglich“, erzählt Georg Koch 

rückblickend. 

Das junge Landwirtepaar entschied 

sich deshalb zum vielleicht größten 

Wachstumsschritt in der langen Ge-

schichte des Hofes: Sie entschieden sich 

zur kompletten Aussiedlung der Milch-

kuhhaltung und den Neubau eines mo-

dernen Stalles, in dem eine Menge High-

tech und viele innovative Ansätze 

stecken. 

Dazu Georg Koch: „Für diesen Schritt 

– dessen Entscheidung wir mitten in der 

Milchpreiskrise getätigt haben – spra-

chen gleich mehrere weitere gute Grün-

de. Zum einen ist natürlich die Nutzung 

von Altgebäuden in einer Ortschaft nahe 

der rasant wachsenden Stadt München 

ein Problem. Zum anderen – und dies ist 

eine echte Herausforderung – können 

wir natürlich nur Milchkühe halten, wenn 

wir auch in der Region eine entsprechen-

de gesellschaftliche Akzeptanz besitzen.˝

Vor diesem Hintergrund standen 

Tierwohl und Transparenz ganz oben auf 

dem Anforderungsprofil an den neuen 

Stall. Doch damit nicht genug: Eine wei-

tere Herausforderung galt es mit dem 

Stallneubau zu erfüllen. Durch die ge-

plante Aufstockung der Herde auf 80 

Kühe inklusive Nachzucht gilt es auch, 

die aktuelle aber künftig wohl noch zu-

nehmende Herausforderung nach aus-

reichend Arbeitskräfte, zu meistern.  u

FÜR EIN 
PLUS AN TIER-

WOHL, ARBEITS-
KOMFORT UND 
TRANSPARENZ

JEDE MENGE HIGHTECH  –  

Damit schaffen Georg und Steffi Koch  
eine Perspektive für den Betrieb 

Georg Koch Junior
 ermöglicht Besuchern 

jederzeit, auf einer eigens 
eingerichteten Tribüne 

oberhalb des Melkbereichs, 
Einblicke in die Milchpro-

duktion und Tierhaltung zu 
bekommen. 

Familie Koch aus Aubing in Bayern
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u Steffi und Georg Koch setzen deshalb auf eine weitestge-

hende Automatisierung der Milchkuhhaltung in möglichst vie-

len Bereichen. 

„Wir bewirtschaften rund 70 Hektar Ackerland. Neben dem 

Futterbau bauen wir Kartoffeln für die Direktvermarktung an. 

Durch die Direktvermarktung ist zudem ein wichtiger Betriebs-

zweig vorhanden, den ich in den nächsten Jahren kontinuierlich 

weiter ausbauen will.“ Schon seit einigen Jahren gehört Mün-

chens erste Milchtankstelle zum Betrieb. „Im neuen Stall müs-

sen wir deshalb sehr arbeitseffizient Milch produzieren. Dies 

geht nur mit einer umfassenden Automatisierung“, berichtet 

Koch.

Einsichten in moderne Milchkuhhaltung
Der neue Stall ist deshalb konsequent auf Verbraucher-Trans-

parenz ausgelegt. Die mit Curtains schließenden Seitenwände 

sind meist offen und geben Einblicke in die Milchviehhaltung. 

Und damit nicht genug. Georg Koch ermöglicht es zahlreichen 

Besuchern jederzeit, auf einer eigens eingerichteten Tribüne 

oberhalb des Melkbereichs, Einblicke in die Milchproduktion 

und Tierhaltung zu bekommen. 

Über eine Stahltreppe gelangt man zu einem wahren Lo-

genplatz oberhalb der Kühe: Eine Besucherplattform gibt eine 

Rundumsicht auf den gesamten Stall. Stirnseitig ist im neuen 

Stall ein rustikaler Verkaufsraum für die Direktvermarktung von 

eigenen und zugekauften Produkten integriert. Direkt neben 

dem Hofladen befindet sich eine automatische moderne 

Milchtankstelle, die fast rund um die Uhr, sieben Tage in der 

Woche, in Betrieb ist. 

„Ein wichtiger Ansatz, um über Landwirtschaft zu informie-

ren und Akzeptanz zu bekommen, ist zudem ein breites Ange-

bot für Schulen und Kindergärten bis hin zur Möglichkeit, direkt 

oberhalb des Milchkuhstalles Kindergeburtstage zu feiern“, er-

läutert Koch. Daraus ergibt sich ein rundes Konzept, das viel 

Anklang in der regionalen städtischen Bevölkerung findet. „Nur 

so können wir auch in Zukunft hier Milch produzieren.“ 

Dass dabei auch modernste Technik zum Einsatz kommt, 

sei für ihn und die Verbraucher kein Widerspruch, so Koch. „Im 

Gegenteil: Die Menschen verstehen sehr schnell, dass Hightech 

zu deutlich mehr Tierwohl führt – etwa durch die permanente 

Ruhe im Stall.“ Alle wichtigen Stallarbeiten, darunter das Mel-

ken und Füttern, sind bei den Kochs komplett automatisiert. 

Herzstück ist dabei ein M2erlin der neuesten Generation, der 

zentral im Stall platziert ist. Im Stall setzt er auf einen komplett 

freien Kuhverkehr und erreichte bereits kurze Zeit nach Einzug 

2,3 Melkungen pro Tag mit im Schnitt 29 Kilogramm Milchleis-

tung pro Kuh. 

Konsequente Automatisierung
Die komplette Fütterung ist ebenfalls automatisiert. Ein Full-

wood FMR sorgt für die Versorgung der Tiere. Im Futterzentrum 

stehen in drei Boxen entsprechende Silos zur Verfügung. Der 

Die Fütterung ist komplett automatisiert. Hierfür sorgt ein FMR von 

Lemmer-Fullwood. Das Fütterungssystem sorgt nicht nur für hohe 

Leistung, sondern auch für mehr Ruhe in der Herde. Für Georg Koch 

ist dies auch ein wesentlicher Ansatz, um motivierte Mitarbeiter zu 

bekommen. 

Landwirt Georg Koch ist überzeugt: Hightech führt zu deutlich mehr 

Tierwohl und Akzeptanz bei Verbrauchern. „Ohne diese Lizenz zum 

Produzieren könnten wir auf unserem Standort kaum noch Land-

wirtschaft betreiben.“ 

Partyraum direkt oberhalb des Milchviehstalles. Familie Koch bietet 

eine Top-Location für Kindergeburtstage und -feste mit exklusivem 

Blick auf die Milchviehhaltung im Stall.
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FMR besitzt vier Kubikmeter Fassungs-

vermögen. Damit wird die Ration aus 

Stroh, Gras, Mais, Raps und Soja automa-

tisch angerichtet. 

Innovatives Energiemanagement
Als nahezu mustergültig gelöst sieht Jo-

sef Zirnbauer vom Lemmer-Fullwood 

Melktechnik Service Partner in der Regi-

on, der maßgeblich an der Entwicklung 

des Stallkonzeptes beteiligt war, vor al-

lem auch das Energiekonzept. Dazu 

Koch: Energie wird sicherlich auch für 

die Betriebe in Zukunft ein großes The-

ma. In das Gesamtkonzept passt natür-

lich ein weitestgehend energieneutraler 

Betrieb. Hierfür hat Familie Koch ein ent-

sprechendes FULLENERGY-Konzept von 

Lemmer-Fullwood realisiert: Die Energie 

einer 30 kW Photovoltaik-Anlage wird 

weitestgehend für die Stromproduktion 

tagsüber genutzt. Dies bedeutet, dass 

bei Sonnenschein der Betrieb nahezu 

energieautark läuft. Entsprechende Vor-

rangschaltungen sorgen beispielsweise 

dafür, dass die Energie zum Kühlen der 

Eisbank oder für die BWAC Kochendwas-

ser-Energiesparreinigung eingesetzt 

wird. Weitere Stromabnehmer, wie etwa 

die Güllepumpe, werden je nach Ener-

giebedarf eingesetzt. 

Eine weitere wichtige Erfahrung von 

Georg Koch ist, dass er mittlerweile dank 

der modernen Technik auch als Arbeitge-

ber attraktiv ist. „Keiner will noch die 

schwere landwirtschaftliche Arbeit in ei-

nem Stall aus dem vergangenen Jahr-

hundert absolvieren. Hier würden wir 

kaum noch Arbeitskräfte finden“, erörtert 

der junge Landwirt. „Dank Hightech inte-

ressieren sich die Leute für einen Ar-

beitsplatz auf dem modernen Milchkuh-

betrieb.“ Auch sein eigener Arbeitstag 

habe sich komplett verändert. Er wird 

mehr und mehr zum Herden- und Sys-

temmanager und reagiert auf Fehlermel-

dungen, die die Systeme liefern. „Trotz-

dem habe ich durch den Ausbau weiterer 

Betriebszweige auch die Möglichkeit, 

einmal in Urlaub zu fahren. Dank Smart-

phone habe ich auch dann alle Vorgänge 

in der Herde im Blick. Oft ist es nur ein 

kurzer Tipp auf das Handydisplay und im 

modernen Stall ist wieder alles okay.“  

M
it FullEnergy bietet Lem-

mer-Fullwood ein inno-

vatives Energiekonzept, 

welches es ermöglicht, 

regenerative Energien – darunter So-

lar- und Windenergie – im Rahmen der 

Milchproduktion effizient zu nutzen. 

Regenerative Energie wird dabei 

unmittelbar zur Bildung eines Eisspei-

chers für die Milchkühlung und die Auf-

bereitung von Kochendwasser für die 

Melkanlagenreinigung verwendet. Über-

schüsse aus Windanlagen werden so 

geglättet und PV-Überschüsse abends 

beziehungsweise nachts verfügbar ge-

macht.

Herzstück ist die FullEnergy Steu-

erung. Sie übernimmt als sogenanntes 

„Smart-Grid“ die Steuerung eines intel-

ligenten Stromnetzes und umfasst die 

Vernetzung und Steuerung von Stromer-

zeugern und elektrischen Verbrauchern. 

FullEnergy ermöglicht es Milchvieh-

haltern, über 50 Prozent der erzeugten 

Energie aus einer Photovoltaik-Anlage 

direkt auf dem Hof zu verbrauchen.

In Kombination mit Fullwood Milch-

kühlungen und Eispeichersystemen 

können je nach Größe zwischen 39 und 

375 Kilowatt Photovoltaik-Energie ge-

speichert und nachts beziehungsweise 

an trüben Tagen zur Milchkühlung ver-

wendet werden. Vor allem in der Kom-

bination mit Eisspeichertechnologie und 

Stürz kühlverfahren ergeben sich hier 

deutliche Einsparungspotenziale bei 

gleichzeitig hoher Kühlleistung. 

SONNE- UND WINDENERGIE 
FÜR DIE MILCHPRODUKTION  
SINNVOLL NUTZEN

INNOVATIVES ENERGIEKONZEPT FÜR MILCHVIEHBETRIEBE

Die FULLENERGY Mess- 

und Regeltechnik misst 

kontinuierlich den Energie-

fluss aus Sonne und Wind.
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D
Der von Familie Schneider in 

vierter Generation geführte 

Betrieb mit Milchviehhal-

tung und eigener Biogasan-

lage liegt außerhalb des Dorfes Oberla-

scheid in der Eifel. Mittlerweile hat der 

Sohn der Familie, Wolfgang Schneider, 

den Betrieb übernommen. „Aktiv war ich 

schon immer mit dabei und kann mir 

auch nichts anderes vorstellen“, erklärt 

Schneider. Ihm als Hofnachfolger ist es 

aber auch wichtig, mit seiner Frau Rapha-

ela, die nicht hauptberuflich auf dem 

Hof tätig ist, ab und zu verreisen zu kön-

nen. „Ich möchte den Hof auch mal für 

zwei Wochen mit der Gewissheit verlas-

sen können, dass in der Zeit alles prob-

lemlos weiterläuft“, so der gelernte 

Landwirt. Ein modernes, vollautomati-

siertes Melksystem ist für ihn daher 

nicht mehr wegzudenken. Welche Rolle 

die beiden M2erlins für ihn spielen, 

bringt Wolfgang Schneider so auf den 

Punkt: „Nähme man mir die Roboter weg, 

könnte man die Kühe gleich mitneh-

men!“ 

Der Betrieb stellt sich vor
„Wir bewirtschaften insgesamt ca. 

160  ha, davon ist ein kleiner Teil Grün-

land. Deshalb gehen bei uns nur die Tro-

ckensteher und die Färsen auf die Wei-

de. Wir glauben aber auch, dass es ohne 

Weidegang besser möglich ist, unsere 

Milchkühe leistungs- und bedarfsge-

recht zu füttern“, erklärt Schneider. Das 

Gros der Nutzfläche wird ackerbaulich 

genutzt. Hier werden Mais, Sommergers-

te, Wintertriticale, Ackergras und ein Le-

guminosen-Hafer-Gemenge angebaut, 

wobei der Silomais anteilig verfüttert 

und in der Biogasanlage verwertet wird.

Der Fokus des Betriebs liegt auf der 

Milchviehhaltung, bei der Rotbunte und 

Schwarzbunte jeweils die Hälfte der Her-

de ausmachen. Der im Jahre 1976 er-

baute Boxenlaufstall wurde 1989 auf 

eine Kapazität von 100 Kühen ausge-

baut. „Auch wenn die staatlichen Förder-

programme zu dieser Zeit nur bis zu ei-

ner Herdengröße von 60 Kühen galten, 

haben wir uns dennoch zu dieser Aufsto-

ckung entschieden und sie eben ohne 

Förderung umgesetzt“, schmunzelt Peter 

Schneider. Heute hält die Familie 120 

Milchkühe. Eine 1996 zusätzlich ange-

baute Halle bietet Platz für Kälber und 

Rinder und nach dem Umbau von 2015 

auch für einen Teil der Kühe. Die gesam-

te weibliche Nachzucht verbleibt auf 

dem Betrieb, die Bullenkälber werden 

verkauft. 

Die Milchleistung der Kühe liegt im 

Jahresdurchschnitt bei ca. 9.500 Litern 

pro Kuh bei einem Eiweißgehalt von 3,35 

Prozent und einem Fettgehalt von 3,7 

Prozent. Die Abholung der Milch erfolgt 

zweitägig durch Arla in Pronsfeld. „Bei 

dem Fettgehalt sehen wir noch Entwick-

lungsmöglichkeiten“, sagt Schneider, für 

den eine optimale Qualität des betriebs-

eigenen Grundfutters einen sehr hohen 

Stellenwert hat. „Wir machen den ersten 

Schnitt in der Regel sehr früh und kom-

men so insgesamt auf vier bis fünf 

Schnitte pro Jahr. Eine gute Grundfutter-

qualität ist mir wichtig, um meine Tiere 

optimal zu füttern und sie gesund und 

OHNE M2ERLIN – 
OHNE MICH!
Die zwei M2erlin Melkroboter, die im Rahmen einer Umbaulösung im Dezember 2015  
bei Familie Schneider in Rheinland-Pfalz installiert wurden, sind nicht mehr wegzudenken.  
Technik und Service haben voll und ganz überzeugt.

Vom M2erlin mehr 
als überzeugt:

Wolfgang Schneider

„Ich bin sehr schnell und sehr gut 

mit der neuen Technik zurechtgekommen, 

die von Beginn an problemlos und 

zuverlässig funktioniert hat.“

Familie Schneider aus Oberlascheid in der Eifel
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wohl versorgt zu sehen“, so der junge 

Landwirt. Natürlich ist auch eine gute 

Biogasausbeute ein Ziel bei der Silage-

bereitung. In der 360 kW-Anlage werden 

etwa die Hälfte des eigenen Silomais 

und die gesamte Gülle des Betriebs ver-

wertet. Die Abwärme der Anlage wird so-

wohl für die Heizung des Wohngebäu-

des als auch für die Erhitzung des 

Reinigungswassers für die Melktechnik 

genutzt. 

Neue Melktechnik: 
Der M2erlin – die Lösung
2015 stand bei den Schneiders die Ent-

scheidung zu neuer Melktechnik an. Da 

nur eine Umbaulösung des bestehenden 

Stallgebäudes infrage kam, war eine 

kompakte Bauweise, aufgrund des be-

grenzten Platzangebots, von besonderer 

Bedeutung. Gleichermaßen stand für Fa-

milie Schneider das maximale Tierwohl 

im Fokus. „Bei der Auswahl des Melkro-

boters war uns besonders wichtig, dass 

dafür wenig Platz benötigt wird und die 

Kühe den Melkroboter von hinten und 

ohne Stress betreten können. Außerdem 

sollte eine Selektion über den Roboter 

erfolgen können; das erfordert, dass die 

Tiere seitlich zur Herde entlassen und 

über den vorderen Ausgang selektiert 

werden können“, erklärt Wolfgang 

Schneider, für den das schonende Mel-

ken eine Grundvoraussetzung der mo-

dernen Melktechnik ist. Nach intensiver 

Planung und Beratung durch die Arla Ag-

rar Service GmbH fiel 2015 die Entschei-

dung für zwei M2erlin Melkroboter der 

Firma Lemmer-Fullwood. „Die beiden 

Melkroboter wurden im Dezember 2015 

mit fachkundiger Beratung durch einen 

Techniker der Arla Agrar Service GmbH 

und Christian Heckrath von Lemmer-

Fullwood eingemolken. Ich bin sehr 

schnell und sehr gut mit der neuen Tech-

nik zurechtgekommen, die von Beginn 

an problemlos und zuverlässig funktio-

niert hat. So stand auch unserem kurz 

danach geplanten Skiurlaub nichts mehr 

im Weg“, erzählt Schneider rückblickend.

Seither kümmern sich die beiden 

M2erlins um das vollautomatische Mel-

ken. Etwa 2,6 bis 2,7 Mal täglich kommen 

die Kühe im Schnitt in einen der M2er-

lins, werden anhand der Pedometer er-

kannt und registriert. Die zwei Leistungs-

gruppen der Herde werden jeweils von 

einem Melkroboter bedient.

Mehr Zeit fürs 
Herdenmanagement
Dank der Zeiteinsparung beim Melken 

kann sich der Betrieb nun noch mehr auf 

das Herdenmanagement konzentrieren. 

Auch hier setzt die Familie auf moderns-

te Technik: Das Herdenmanagementsys-

tem von Lemmer-Fullwood schließt die 

elektronische Überwachung und Aus-

wertung der gesamten Melktechnik mit 

ein. 

Außerdem ist der Roboter mit dem 

Inline Milch Analysesystem (IMA) ausge-

stattet. Mithilfe von IMA und Milchmen-

genmessung werden bei jedem Melkvor-

gang die aktuellen Daten jeder einzelnen 

Kuh zu Milchleistung, Leitwert, Fett, Ei-

weiß, Laktose und Blut erfasst.

 „Das bedeutet für uns eine enorme 

Erleichterung, denn wir bekommen früh-

zeitig Informationen etwa zu dem Ge-

sundheitszustand, zu der Leistung und 

zur Brunst. Sehr gut an dem System ist, 

dass uns nur die Kühe angezeigt werden, 

bei denen Werte von der Norm abwei-

chen bzw. die sich anders verhalten.“, 

erklärt Schneider und ergänzt: „Die 

Brunsterkennung ist tatsächlich besser 

als das, was wir selbst leisten könnten. 

Manche Brunsten, die uns von dem Sys-

tem angezeigt werden, hätten wir sonst 

verpasst.“     

Vollautomatisch, zuverlässig, leise! Der M2erlin



Herr Rühl, wann hat die digitale 
Revolution im Kuhstall begonnen? 
Dennis Rühl: „Computerfütterung und Milchmengenmessung 

sind deutlich älter als ich. Seit Mitte bis Ende der 1980er Jahre 

wird bei Melktechnik und Herdenmanagement daran gearbei-

tet, die Landwirte zu entlasten. Neben dem Plus bei Produktivi-

tät und Effizienz soll insbesondere auch das Einzeltier bei stei-

gender Herdengröße besser im Blick bleiben. Bis zur heutigen 

Aufzeichnung, Sammlung und Auswertung von Daten wurde 

eine enorme Entwicklung vollzogen – und die Voraussetzung 

für ein effizientes Herdenmanagement geschaffen.“

Wie lassen sich Daten von einem Herden manage 
mentsystem wie FULLEXPERT nutzen? 
Dennis Rühl: „Ich möchte Ihnen nur zwei Beispiele nennen: Je-

des Tier ist dank der Daten zu seiner Aktivität und seinen Leis-

tungen permanent „unter Beobachtung“. Schon lange, bevor 

selbst erfahrene Melker etwas merken, reagieren beispielswei-

se IMA, der Inline Milk Analyzer, und das Milchmengenmessge-

rät (Milkmeter). Das System meldet, dass sich Inhaltsstoffe oder 

Milchmenge verändern. So kann viel schneller agiert und das 

Tier gegebenenfalls behandelt werden. Oder nehmen Sie die 

Brunst: Studien zeigen, dass es meist nachts zur Brunst kommt 

– also zu einer Zeit, zu der die Landwirte schlafen. Die automa-

tisierte Tierbeobachtung stellt sicher, dass die Belegung genau 

zum richtigen Zeitpunkt erfolgen kann.“ 

Was bedeutet das für Kosten, Arbeits 
und Zeitmanagement? 
Dennis Rühl: „Frühzeitige Erkennung heißt zeitnahe Belegung 

oder Behandlung – und das bedeutet eine höhere Erfolgsquote. 

Die heutige leistungsgerechte und tierindividuelle Fütterung 

verhindert eine Luxusversorgung und senkt die Futterkosten. 

Ohne Digitalisierung im Stall wäre keine tiergerechte Automati-

sierung von Futterzufuhr, Einstreu, Melken, Brunst- und Ge-

sundheitsüberwachung, Kontrolle der Milchqualität oder Selek-

tion von Leistungsgruppen möglich. Und das ist angesichts des 

zunehmenden Fachkräftemangels ein wichtiges Argument.“

Besteht für den Landwirt nicht die Gefahr, ange
sichts der Datenflut den Überblick zu verlieren? 
Dennis Rühl: „Nein! Filter und Algorithmen sorgen bei unserem 

FULLEXPERT dafür, dass nur die Brunst oder Auffälligkeiten ge-

meldet werden. Taucht eine Kuh auf unserem Dashboard nicht 

auf, dann ist bei ihr alles im grünen Bereich. Auf Wunsch kann 

aber natürlich für jedes Tier auf die lebenslangen Gesundheits-, 

Brunst- und Leistungsdaten zurückgegriffen werden; das ist 

etwa für Züchter sehr wichtig.“

Bei der Digitalisierung ist automatisch auch 
der Datenschutz ein Thema. Wie steht es um 
FULLEXPERT da? 
Dennis Rühl: „Wir bieten eine Firewall an, die mit unserer Soft-

ware optimal kompatibel ist, und schulen unsere Kunden. Na-

türlich hängt die Sicherheit der Daten auch jeweils vom Anwen-

der ab. Wir legen aber Wert darauf, nicht in der Cloud zu 

arbeiten oder zu speichern. Die Daten eines Betriebs sind und 

bleiben auf dem Server des Betriebs, es sei denn, der Betriebs-

leiter entschließt sich selbst zur Weitergabe an einen Landes-

kontrollverband. Datensicherheit ist damit bei FULLEXPERT in 

jedem Fall gewährleistet.“  

DIGITALISIERUNG 
IM STALL: BITS UND 
BYTES FÜR TIERWOHL 
UND EFFIZIENZ
Digitalisierung ist im Kuhstall keine Unbekannte: Erste Anfänge gab 
es dort schon vor rund drei Jahrzehnten. Dennis Rühl ist Projekttrai-
ner für Software-Anwendungen bei Lemmer Fullwood. Bei ihm haben 
wir nachgefragt, wie digital ein moderner Stall heute ist.

IMPRESSUM 

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, Dr. Andreas Frangenberg und Anna Bouten


