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Milchprofi

Ohne Zweifel: Die heimischen und weltweiten Milchviehhalter stehen weiterhin
vor wichtigen Herausforderungen. Eine
wachsende Weltbevölkerung und damit
verbunden eine positive Entwicklung der
Kaufkraft, erweitert den Bedarf an hochwertigen Milchprodukten.
Viele unserer Molkereien haben sich in den vergangenen Jahrzehnten trotz Milchquote auf den Exportmärkten sehr gut positionieren können. Dabei waren gleichbleibend hohe Qualität, Sortiment und verlässliche
Termine wesentliche Erfolgsfaktoren. Auch in Zukunft
haben diese Faktoren, zu denen unsere Milchviehbetriebe maßgeblich mit Sachverstand beigetragen haben, höchsten Stellenwert.
Noch relativ neu in der Milchviehhaltung – aber in
anderen Bereichen der Landwirtschaft seit längerem
bekannt – sind die stärkeren Marktschwankungen.
Denen gilt es mit Erfahrung und Augenmaß zu begegnen. Betriebsspezifische Strategien für Cashflow sowie gezielte Investitionen in die Prozess- und
Kostenoptimierung sind für die Existenzsicherung
unerlässlich. Sehr oft sind segmentierte Investitionen erstaunlich rentabel und kurzfristig umsetzbar.
Sie bringen schnell messbare Erfolge.
Die größten Reserven jedoch stecken in der Ertragskraft
der Milchviehherde selbst. Neueste Erkenntnisse zum
Herdenmanagement, professionelle Technik mit feiner
Datenerfassung, stabilisieren Milchleistungen auf hohem Niveau, verbessern Fruchtbarkeit und Gesundheit.
Die Lebensleistungen steigen, bei messbar höherem
Wohlbefinden der Tiere. Wie dies in der Praxis aussehen kann, lesen Sie in dieser Ausgabe unseres Milchprofi Magazins.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Beste Grüße aus Lohmar

Friedhelm Lemmer
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Mit viel Eigenleistung
zum Wellness-Stall
Familie Werner Harr aus Freudenstadt-Frutenhof erweitert
ihren Milchviehstall mit einem Merlin Pro um einen M²erlin
und macht damit beste Erfahrungen.

D

ie Hof- und Betriebslage von Landwirt Werner Harr, mitten im idyllischen Frutenhof nahe Freudenstadt, bot eigentlich alles andere als
gute Voraussetzungen für die Erweiterung der Milchviehhaltung:
zentral im Ort gelegen, mit nur wenig freier Fläche und steil abfallenden
Berghängen gleich hinter dem Hof.
„Doch genau hier fühlen wir uns wohl. Die Familie ist seit Generationen hier
zu Hause“, berichtet Werner Harr, der gemeinsam mit Ehefrau Anni, seinen
Kindern und seinen Eltern den Betrieb bewirtschaftet.
Die Milchviehhaltung stellt den wesentlichen Betriebsschwerpunkt dar. Daneben sind Ferien auf dem Bauernhof im modernen, sehr großzügig eingerichteten und im Schwarzwald-Stil erbauten Ferienhaus sehr begehrt. Die
beengte Hoflage stellte Harr vor bauliche Herausforderungen. Aber statt
komplett auszusiedeln entschied er sich, den bisherigen Milchviehstall von
45 auf 170 Kuhplätze zu erweitern.
„Um das Investitionsrisiko zu senken, haben wir sehr viel Eigenleistung erbracht und fast alle Gewerke selbst ausgeführt“, berichtet Werner Harr.
Nach rund zweijähriger Bauphase in zwei Bauabschnitten findet man heute
einen beachtlichen Stall für seine Fleckviehherde.
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Zweihäusig und damit optimal angepasst
an die Schwarzwälder Architektur im Ort,
bietet der Stall ein hervorragendes Zuhause für die wachsende Herde. Ein rund 1,60
Meter breiter offener First sowie ganz zu
öffnende Plexiglas Curtains an drei Seiten,
sorgen für viel Licht und optimales Klima.
Fundament des Stalls ist ein neuer Güllekeller unter der gesamten Fläche. 4.000
Kubikmeter Gülle finden hier Platz.
Um ein ausreichendes Lagervolumen zu
sichern, sind die Güllekeller mit insgesamt
16 Kanälen fünf Meter tief. Durch den hohen Anteil der Eigenleistung konnten die
Investitionskosten auf unter 4.500 € pro
Kuhplatz gehalten werden.

Merlin melkt – und sammelt alle Einzeldaten
In Sachen Melktechnik hat sich Familie
Harr für ein automatisches Melksystem
von Lemmer-Fullwood entschieden.
Während des ersten Bauabschnitts bis
Mitte 2014, wurde ein Merlin Pro installiert. „Aufgrund der positiven Erfahrung
haben wir jetzt auch bei der Stallerweiterung einen weiteren Merlin eingebaut.
Diesmal allerdings den neuen M²erlin.“
Die Kombination beider Melkroboter
läuft in der Praxis problemlos. Die Systeme kommunizieren einwandfrei miteinander.

Und wie geht es weiter?

Mit dem Stallneubau sind die Weichen für
die Zukunft des Betriebes gestellt. „Zurzeit
befindet sich unser Sohn in einer landwirtschaftlichen Ausbildung. Er hat Interesse,
den Betrieb weiterzuführen.“
Anni und Werner Harr sehen auch neue
Perspektiven. „Unser Ferienhaus kommt
sehr gut an, vielleicht erweitern wir ja auch
noch dieses Standbein“, schmunzeln beide.
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„Natürlich bietet der M²erlin viele technische Weiterentwicklungen, etwa in Bezug auf das Antriebskonzept des Melkarms, mit Verzicht auf Pneumatik und
damit weitaus weniger Energiebedarf“,
so der Landwirt. Auch die Kochendwasserreinigung war wieder ein Pluspunkt.
Über den Merlin werden auf dem Betrieb abhängig von Tageszeit, erwarteter Milchleistung und voraussichtlicher

Melkzeiten automatisch die Kühe zum
Fress- oder Liegebereich weitergeleitet.
Über separate Ausgänge können Tiere
zur individuellen Behandlung in einen
abgetrennten Bereich umgeleitet werden. „Wir haben bisher mit diesem selektiven Kuhverkehr und der sogenannten
Postfeed-Futtervorlage sehr gute Erfahrungen gemacht“, urteilt Werner Harr.
Auf dem Betrieb werden für jede Kuh
wichtige Daten permanent erfasst – darunter Vitalität, Ruhezeiten und die kontinuierliche Messung von Fett, Eiweiß und
Laktose während des Melkens.
„Zu diesen Daten werden für jedes Tier
Profile gebildet, mit denen ich neben der
Brunstfeststellung auch Klauenzustand,
Futterverwertung oder sich anbahnende
Mastitis, Ketosen oder Azidosen, Zysten
und Labmagenverlagerungen erkennen
kann“, urteilt Harr. „Das pfiffige System setzen wir auch bei den Färsen zur
Brunsterkennung ein.“

Anni und
Werner Harr

Bu

Übrigens: Infos dazu gibt es unter
www.ferienhof-harr.de – auch für Milchviehhalter
sicherlich ein interessanter Urlaubstipp.
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M2erlin optimiert Betriebskonzepte –

„DIE ZEIT WAR REIF!“

Vom 2 x10er Fischgräten-Melkstand zu zwei M2erlin-Melkrobotern

Z

ielstrebig haben Maria und Stefan Bleser aus Brachtendorf in der Eifel in den zurückliegenden Jahren ihren Betrieb weiterentwickelt. Seit der Übernahme des elterlichen
Betriebes im Jahr 2002 hat Stefan Bleser gemeinsam mit seiner
Frau einen Wachstumskurs eingeschlagen und die Herdengröße
beispielsweise von 50 auf 145 Tiere fast verdreifacht. Dazu haben beide zusätzliche Standbeine geschaffen und darunter eine
75 kW Biogasanlage. Zudem wurde eine Solaranlage auf den
Hofdächern installiert.
„Parallel zu diesem Wachstum haben wir natürlich auch die
Nutzfläche erweitert.“ Doch Blesers merkten die zunehmende
Arbeitsbelastung für dieses umfassende Betriebskonzept. „Hinzu
kam das Problem, geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zu finden, die die Melkarbeit übernehmen wollen“, berichtet der
dynamische Landwirt.
„So wurde für uns schon bald klar, dass wir die Arbeitsbelastung
senken und Betriebsabläufe, vor allem aus arbeitswirtschaftlichen
Aspekten, flexibler gestalten müssen. Eine Lösung bot die Umstellung auf das automatische Melken. Und als wir dann auf der Eu-

roTier 2014 den neuen M2erlin gesehen haben, war der nächste
Schritt der Betriebsentwicklung für uns klar. Zwei M2erlins müssen
1,4 Millionen Kilogramm im Stall ermelken“, so Bleser.
Viele gute Gründe

„Für die Umstellung auf einen M2erlin sprachen gleich mehrere
gute Gründe“, führt Stefan Bleser an. „Zum einen haben wir sehr
gute Erfahrungen mit der Technologie und auch dem Service von
Lemmer-Fullwood, der bei uns vor Ort durch die Arla abgewickelt wird, gemacht. Unser bisheriger Doppelzehner hat perfekt
funktioniert.“
„Hinzu kommt, dass unserer Einschätzung nach der M2erlin
eine echte Weiterentwicklung bei automatischen Melksystemen
darstellt, beispielsweise was die Präzision beim Ansetzvorgang
oder das gesamte Energiemanagement anbelangt. Als Vorteil
sehen wir auch das modulare Konzept und die flexiblen Installationsmöglichkeiten ohne großen baulichen Aufwand. Hier unterscheidet er sich von älteren automatischen Melksystemen und
erleichtert vor allem in bestehenden Stallanlagen die Integration.“
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Stefan Bleser schätzt beim M2erlin vor allem das neue Bedienkonzept. Über
ein modernes Touchscreen können alle Steuerungen per Fingertipp durchgeführt werden. Alle Informationen stehen in Echtzeit während des Melkvorgangs zur Verfügung. Darunter beispielsweise ein Milchflussdiagramm für
jede Kuh. Vor allem bei der Einmelkphase ist es hilfreich, dass der M2erlin das
manuelle Ansetzen ermöglicht.
Mit der Umstellung auf das automatisches Melksystem M2erlin hat Stefan
Bleser für sich und seine Familie Freiräume geschaffen. Arbeitszeit, die er für
die Optimierung von Betriebsabläufen in dem schnell gewachsenen Betrieb
einsetzen möchte.
Optimale Integration

Bei Familie Bleser wurde der bisherige Wartehof genutzt und die
beiden Merlin-Boxen verlängert am bisherigen Melkstand installiert. „Der M2erlin ist deutlich kompakter. Wir haben lediglich ein
kleines Überdach installiert und eine Betonplatte eingezogen.
Darauf wurden die Boxen direkt aufgeschraubt.“ Der Standort
erlaubt einen freien Kuhverkehr.
Seit drei Monaten ist der neue M2erlin nun auf dem Betrieb
Bleser im Einsatz. „Hier haben wir einen sanften Übergang gewählt“, berichtet Stefan Bleser. Dies bedeutet, die Kühe konnten
zunächst für einige Tage das Futter abrufen, wurden aber nach
wie vor im Doppelzehner gemolken. Erst dann wurde umgestellt.
Dies hat bei uns sehr gut funktioniert. Als wichtige Voraussetzung
sieht Bleser rückblickend einen guten Gesundheitszustand der
Herde an. „Wer glaubt, eine schlechte Herde am Melkroboter
besser machen zu können, wird sicherlich mehr Probleme bekommen. Wir waren durchweg auf einem guten Niveau. Dennoch
ist die Zellzahl nach der Umstellung auf unter 140.000 Zellen
gesunken, Tendenz weiter sinkend.“
Beim neuen M2erlin fällt die extreme Ruhe auf. Präzise steuert der
Melkarm, ausschließlich angetrieben von elektrischen Servomotoren, die Zitzen an. „Der Melkarm kommt deutlich aufgeräumter
daher. Es befinden sich keine beweglichen Teile oder Sensoren

im unmittelbaren Kuhbereich. Dies sorgt für eine gesteigerte Einsatzsicherheit.“ Ebenso schätzt Stefan Bleser die Bedienung über
das sehr komfortable Touchscreen. Automatisch wird auch die
Milchseparationseinrichtung vom M2erlin gesteuert. Sie zweigt
Kolostralmilch oder Milch, die nicht dem Milchkühltank zugeführt
werden soll, ab.
Und wie geht es weiter?

„Der M2erlin führt in unserem Betrieb jetzt schon zu einer geringen
Arbeitsbelastung – vor allem in Arbeitsspitzen, wie Erntezeit. Das
konnten wir schon wenige Wochen nach der Umstellungsphase
spüren. Dies bietet die Möglichkeit, Betriebsabläufe weiter zu optimieren. Hier sehe ich für die nächsten Jahre einen Schwerpunkt,
denn in Zeiten volatiler Märkte gilt es nach wie vor, Arbeitserledigungs- und Stückkosten zu senken. Was die Milchproduktion
anbelangt, hilft uns natürlich die automatische Tierbeobachtung.“
„Schon im Melkstand haben wir damit sehr gute Erfahrungen
gemacht. Die automatische Brunsterkennung funktioniert verlässlich. Wir wollen jetzt beim automatischen Melken noch intensiver
damit arbeiten, um die Betreuung hinsichtlich Zustand und Tierwohlsein nicht zu vernachlässigen.“ Weitere Optimierungsansätze sieht er beim Einsatz von Grundfutter. „Dessen Anteil werden
wir zügig weiter erhöhen und die Futterqualität verbessern.“

Der neue M2erlin bei der Arbeit. Das Load-Sensing System, das auch bei Industrierobotern zum Einsatz kommt, hat sich bestens bewährt und sorgt für sehr schonende Bewegungen. Der Melkarm reagiert auf äußere Kräfte. Dies führt zu deutlich mehr Komfort für die Tiere und einer geringeren Belastung der Mechanik.
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Mit den Stärken des Familienbetriebs
solide entwickelt

M

erlin Melkroboter, FeedRover
und modernes Herdenmanagement sind das Konzept und
geben Familie Deffner Freiraum für mehrere Standbeine.
Beim Besuch auf dem Betrieb der Deffner
GbR in Schwaighausen in Mittelfranken
wird schnell klar: Zielstrebig und mit klarer
Handschrift verfolgt Markus Deffner gemeinsam mit seiner Frau und seinen Eltern
den Aufbau mehrerer Betriebsstandbeine.
Neben der Fleckviehzucht und der Milchproduktion gehört hierzu vor allem die
Energieproduktion.
Bei gesundem Wachstum in allen Bereichen, setzt die Familie vor allem klare
wirtschaftliche Ziele, die konsequent angestrebt und fortlaufend überprüft werden. Nach Abschluss seiner Ausbildung

gründete Markus Deffner gemeinsam mit
seinem Vater Karl Deffner und dessen Ehefrau Marianne eine GbR. Schon ein Jahr
später erfolgte der erste große Wachstumsschritt, der Einstieg in die Biogasproduktion. Ende 2005 ging eine Biogasanlage in Produktion.
Zwischendurch wurde ein ansehnliches
Wohnhaus für beide Familien erbaut.
2010 erweiterte die Familie die Biogasproduktion und installierte eine Photovoltaik-Anlage mit mehr als 100 kW Leistung.
2014 erfolgte zusätzlich die Inbetriebnahme einer eigenen Windkraftanlage.
„Weil wir alle ein Herz für die Kühe haben wurde bald klar, dass wir auch hier
ein neues Konzept benötigten – nicht zuletzt um Verfahrenskosten pro erzeugtem
Kilogramm Milch und vor allem teure Ar-

beitskraft einzusparen“, berichtet der junge Betriebsleiter und ergänzt: „Mein Ziel
ist es, den Betrieb so auszulegen, dass ich
ihn bei Bedarf auch mit einer AK aufrecht
erhalten kann.“
Statt für einen Stallneubau auf der grünen
Wiese entschied sich die Familie vor rund
einem Jahr dazu, das bisherige Altgebäude, Anbindestall erbaut 1964 und 1994
zum Laufstall umgebaut, zu modernisieren. Nicht zuletzt, um die Risiken der Investition und Kapitaldienste zu minimieren.
Eine wesentliche Anforderung dabei war
auch die Umstellung auf ein automatisches
Melksystem, vor allem um Arbeitszeit flexibler einsetzen zu können und Arbeitsspitzen zu brechen.
„Hier haben wir uns für den Merlin entschieden. Neben der ausgereiften Technik

Mehr Fotos zum Betrieb und einige Videos finden Interessierte auch
online unter www.lemmer-fullwood.de/milchprofi
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Klaus Engelhart (li. im Bild) im Gespräch mit Markus Deffner

und unseren bisherigen guten Erfahrungen
mit Lemmer-Fullwood sprach auch die Betreuung durch deren Service-Stützpunkt
Franken in Schopfloch.
Mit Einführung des Merlin setzt Familie
Deffner auch auf die Vitalitätserfassung
durch Pedometer am Bein der Kühe.
„Es passierte schon mal, dass eine Kuh
vom System zur Besamung ausgewiesen
wurde, wir dieser Empfehlung skeptisch gegenüberstanden, aber dann doch feststellen mussten, dass das System Recht hatte“,
resümiert Deffner. „Auch für das laufende
Gesundheitsmonitoring, etwa Stoffwechselerkrankungen betreffend, liefert die automatische Tierbeobachtung auf Basis der
Vitalitätsdaten wichtige Informationen.“

Futters um etwa fünf Zentimeter. Als
Vorteil des FeedRovers nennt Markus
Deffner vor allem die Steigerung der
Futteraufnahme und die enorme Arbeitszeiteinsparung, zudem wird eine Nacherwärmung des Futters vermieden. „Das
schienenlose System funktioniert sehr
zuverlässig, ist einfach zu bedienen, hat
sich bewährt und sorgt tatsächlich für
mehr Milch aus dem Grundfutter.“

Hightech gibt es auch auf der Stallgasse. Hier
sorgt ein FeedRover für eine optimale und arbeitssparende Futtervorlage. Ab 16.00 Uhr
sorgt der FeedRover alle zwei Stunden für
das Nachschieben des Futters um etwa fünf
Zentimeter und verteilt Lockfutter.
Als Vorteil des FeedRovers nennt Klaus Deffner vor allem die Steigerung der Futteraufnahme und die enorme Arbeitszeiteinsparung. Der 24 Volt-Antrieb hat sich bewährt
und sorgt für geringen Energiebedarf.

Für eine sehr energieeffiziente und kostensparende Reinigung sorgt die BWACKochendwasserreinigung, in der die Abwärme von der Biogasanlage genutzt
wird. Der vorhandene Milchtank wurde
weiter genutzt, allerdings modernen Anforderungen entsprechend aufgerüstet.
Für mehr Komfort sorgt jetzt die iControl
Kühltanksteuerung.
Neues gibt es auch auf der Stallgasse.
Hier sorgt ein FeedRover für eine optimale
und arbeitssparende Futtervorlage. Nach
der Futterablage sorgt der FeedRover alle
zwei Stunden für das Nachschieben des

Bei gesundem Wachstum in allen Bereichen, setzt Familie Deffner vor allem klare wirtschaftliche
Ziele, die konsequent angestrebt werden. (Der älteste Sohn Johannes fehlt auf dem Bild.)

KEIN STALL VON DER STANGE
Herzstück des neuen Stalls ist ein M2erlin
„Aus vielen Ställen das Beste und jede Menge pfiffige Ideen“ – so
könnte man die Eindrücke zusammenfassen, die man beim Rundgang im neuen Stall von Jakob und Christa Baumann im bayerischen
Eiselfing gewinnt. Das Landwirtepaar entschloss sich bereits vor vier
Jahren, die Milchviehhaltung auf dem Betrieb zu modernisieren.
Bisher wurden die 60 Fleckviehkühe in Altgebäuden in traditioneller Anbindehaltung mit acht Melkzeugen an einer Rohrmelkanlage
gemolken. „Obwohl das Jungvieh zum Teil schon ausgelagert war
und Mutter Lore Baumann selbst mit 72 Jahren noch kräftig mit anpackte, erreichten wir hier unsere Leistungsgrenze“, berichtet Christa
Baumann rückblickend.
In der Planungsphase nahmen sich Christa und Jakob Baumann viel
Zeit, um sich neu gebaute Ställe anzusehen und aus den Erfahrungen der Bauherren zu lernen. Daraus entwickelten sie ihr eigenes

Konzept – optimal angepasst auf ihren Betrieb und mit vielen individuellen Lösungen. Auf einer Grundfläche von 63 x 30 Metern bietet
der neue Stall, der seit Mitte Juni in Betrieb ist, Platz für 79 Fleckvieh
und Schwarzbunte Kühe. Zudem wurden das komplette Jungvieh sowie die Kälber komfortabel im neuen Stall untergebracht. Herzstück
des neuen Stalls ist ein M2erlin von Lemmer-Fullwood. „Hier haben
wir uns alle gängigen Robotermelksysteme angesehen. Der M2erlin überzeugte uns vor allem durch die innovativen Technologien,
etwa das Load-Sensing System im Melkarm. Zudem liefert die Firma
Baumgartner einen bewährten und anerkannten AMS Service – für
uns ein wichtiges Argument“, berichtet Jakob Baumann und Ehefrau
Christa ergänzt: „Ein wichtiger Grund für den M2erlin war zudem,
dass Lemmer-Fullwood der einzige Anbieter war, der eine homöopathische Dosiereinrichtung im Merlin mitliefern konnte.“

HIER EIN PAAR BILDIMPRESSIONEN VOM STALLRUNDGANG:

Der neue M2erlin ist mittig im Stall platziert. Und hier gibt es eine bauliche Besonderheit. Die M2erlin Stand- Der Futtertisch ist mit stabilen Fliesen ausgelegt.
fläche ist über eine Treppe ‚sauberen Fußes‘ erreichbar und die Kraftfutter-Silo-Anlage direkt über dem Merlin
angebracht.

Für Arbeitserleichterung sorgt der Fullwood FeedRover. Die Hochboxen haben ein Bugrohr aus Kunststoff, wel- Perfekte Installation mit Blick auf Wärmerückgewinches eine angenehme Liegesituation ermöglicht.
nung und Brauchwasserentkalkung.

