
Lely

•         Name/Modell Astronaut  A5
•         Art  (Ein-‐/Mehrboxenanlage,  Karussell,  Gruppenmelken,  ...  Anzahl  
Plätze?) Einzelboxanlage
•         Besonderheiten o      Weidebetrieb  in  Verbindung  mit  Grazeway  möglich  

o   Weidebetrieb  möglich?  (mobile  Boxen,  Selektionstore) o      Freier  Kuhverkehr
o      Lely  Capsule  –  Melkroboter  im  Container
o      I-‐Flow  System
o      2  Einzelboxen  an  einer  Zentraleinheit

Management
•         Empfehlung  Tierzahl  pro  Box Abhängig  von  verschiedenen  Faktoren  (Betriebssituation),  ca.  50-‐80  Kühe
•         Max.  Melkungen  und  gemolkene  Kilogramm  pro  Tag Abhängig  von  verschiedenen  Faktoren,  insbesondere  Betriebsmanagement  und  Stallsetup,  

Empfehlung  max.  4,0  Melkungen/Kuh  und  Tag  und  ca.  3.300  kg/Tag  im  Jahresmittel

•         Kuhverkehr  (Empfehlung) Frei
•         Weitere  Ausstattung  (Waage,  BCS-‐Messung,  ...)   Wiegeboden  „Gravitor“,  Pura  Dampfreinigungssystem  für  Zitzenbecher,  MQC-‐C  

Zellzahlmessgerät,  M4Use  Milchseparationseinheit  für  Kälbermilch,  Separationstore  am  
Ausgang,  Futterpräsenzsensor,  Klauenwaschanlage  „Meteor",  automatische  Hubtore,  
Titania  Flüssigfütterung

•         Tiererkennung/Kompatibilität  mit  anderen  Herstellern ISO  und  RF  Responder,  Long  Distance  möglich,  Tierortung  möglich,  Brunsterkennung,  
Aktivitätsmessung,  Fressminuten,  Wiederkauen

•         Datenerfassung  auf  Viertelebene  (Milchmenge,  Zellzahl,  Leitfähigkeit,  
Inhaltsstoffe,  ...)

Milchfluss,  Farbe,  Zellzahl  (nicht  auf  Viertelebene),  Leitfähigkeit,  Fett,  Eiweiß,  Temperatur,  
Laktosegehalt

•         Software/Herdenmanagementprogramm  (Datenübernahme  aus  
anderen  Programmen  möglich?)

T4C  am  PC,  verschiedene  InHerd  Apps  für  Smartphone  und  Tablet,  T4C  kompatibel  mit  
HERDEplus  T4C    (DSP  Agrosoft)    und  darüber  mit  LKV

•         Alarmmeldungen  via... auf  Smartphone  als  Anruf  und  SMS

Melken
•         Steuerung  des  Ansetzarmes Hybridarm:  wird  pneumatisch  gehalten  und  elektrisch  bewegt  (Energieeinsparung)
•         Positionierungshilfen  für  die  Kuh Rost  auf  dem  Boden,  damit  Schmutz  unter  der  Kuh  verschwindet,    3D-‐Kamera  über  der  Kuh  

folgt  ihren  Bewegungen,  damit  auch  der  Arm  folgen  kann
•         Erkennung  Zitzenposition  (Laser,  3D-‐Kamera,  ...) Fünfschichtiger  Laser
•         Grenzen  (Welche  Eutertiefe,  Zitzenabstand,  Zitzenwinkel  werden  
nicht  mehr  erkannt?)

Ansetzen  zwischen  280  mm  und  780  mm  möglich,  Zitzenwinkel  bis  zu  40°

•         Reinigung/Vormelken  (Wie?  Dauer?)
Reinigung  mit  zwei  Bürsten,  jeweils  2x4sec  pro  Zitze  (individuell  einstellbar);  Vormelken  in  
den  Zitzenbechern,  Absonderung  von  jeweils  9  ml  Vorgemelk  pro  Viertel  in  den  Abfluss

•         Dippen  (Wie?) Sprühdüse  am  Roboterarm,  mit  Scannen,  um  die  exakte  Zitzenposition  zu  bestimmen  und  
präzise  zu  sprühen

•         Ein-‐  und  Austritt  (geradeaus,  seitlich,  ...?) gerade  (I-‐Flow),  Futtertrog  schwenkt  ein  und  gibt  damit  den  Ausgang  frei
•         Treibehilfe  Austrieb? elektrischer  Impuls
•         Einmelken  (Handbetrieb  möglich,  Programm,  ...?) extra  Einmelkprogramm,  bei  dem  der  Laser  die  Zitzen  selbstständig  scannt  und  erkennt  und  

dann  nach  einem  Knopfdruck  auf  der  Bedienoberfläche  ansetzt;  Lockfunktion  mit  Futter  als  
Hilfe  beim  Einmelken;  kein  Handansetzen  notwendig

o   Ist  eine  Fixierung  der  Kühe  möglich? keine  Fixierung  der  Kühe  notwendig
•         Fütterung  während  des  Melkens  (Anzahl  Kraftfuttersorten,  
Flüssigfütterung,  ...?)

max.  4  Kraftfuttersorten,  eine  Flüssigfütterung  „Titania“,  Commodity  Feeder    (Füttern  von  
nicht  pelletiertem  Kraftfutter  –  siehe  Eurotier  2018)

o   Wie  lässt  sich  der  Bereich  reinigen? manuell  mit  Wasser

Reinigung/Technik
•         Technik  zur  Milchprobennahme Lely  Shuttle
•         Zwischendesinfektion,  wenn  ja  wie? Ja,  Dampfdesinfektion  mit  Lely  Pura
•         Reinigung  des  Melkzeugs  (Wie?  Dauer?) Durchspülen  mit  Wasser  (Lely  Wash),  Dampfdesinfektion  (Pura)
•         Reinigung  der  Anlage  (Wie?  Dauer?) Heißreinigung  (nicht  zirkulierend),  Wassertemperatur  bei  Austritt  77°C,  12  Minuten
•         Stromverbrauch  pro  Melkung  (kWh) 0,206  kWh  pro  Melkung  (inkl.  Boilerverbrauch  bei  12  °C)
•         Wasserverbrauch  pro  Melkung  (l) 2,41  l  pro  Melkung  (inkl.  3  Hauptreinigungen  pro  Tag  anteilig)

o   Wo  fällt  Schmutzwasser  am  AMS  an  und  wie  kann  es  abgeleitet  
werden?   Wird  direkt  in  Abfluss  geleitet

•         Raumgröße  für  die  Kuh,  Gewicht  der  Anlage
800  mm  breit,  2.000  mm  lang  plus  Kopfraum  über  Futtertrog,  Gewicht  der  Anlage  780kg

•         Geräuschpegel  (Dezibel) 56-‐65  dB  im  Kontrollraum  (1,6  m  vom  Roboter),  60-‐72  dB  im  Stall  (1,4  m  vom  
Ausgangsgitter)

•         Erweiterbarkeit? Ja;  Pro  Zentraleinheit  zwei  Roboter
•         Wartungen  pro  Jahr  (empfohlen) abhängig  von  Auslastung  und  entsprechend  des  gewählten  Servicevertrags,  mindestens  

aber  1x/Jahr
o   Werden  Updates  automatisch  ausgeliefert? ja

•         Dichte  Servicenetz/Erreichbarkeit 24/7  :  Bundes-‐  bzw.  weltweite  Lely  Service  Center  mit  jeweiligen  Notdiensten  und  
Rufbereitschaften

•         Sicherung  gegen  Stromausfall  (vorbeugend/vor  Inbetriebnahme,  im  
Notfall,  Plan?)

Hauptstrom  nicht  möglich  abzusichern,  aber  Teilkomponenten  oder  Speicher  sind  
abgesichert

•         Wie  lässt  sich  der  Roboter  gegen  Frost  sichern  (nötige  Maßnahmen,  
bis  zu  welcher  Temperatur,  Kosten,  ...?)   Isolierung  Roboterraum,  Infarotstrahler,  Begleitheizung  an  Wasserleitungen  möglich
•         Größe  und  Gewicht  der  Roboterbox 3,32  m  lang,  2,29  m  breit  (inkl.  Gitter),  2,37  m  hoch;  780  kg  schwer

Kosten
•         Nötiges  Zubehör  (z.B.  Technik  Milchprobennahme,  Kosten?) Shuttle  Probenehmer  Modul  (verschiedene  Ausführungen  A,  B  oder  XY)
•         Optionales  Zubehör  (z.B.  laufende  Kosten  Analysetools,  ...) siehe  "Management"



•         Laufende  Kosten  Reinigungsmittel,  Dippmittel  etc. abhängig  von  Auslastung
•         Anschaffungspreis  ohne  MwSt. ab  ca.  100  k€
•         Servicekosten/Jahr  ohne  MwSt. entsprechend  des  gewählten  Servicevertrags
•         Kosten  für  Updates es  wir  unterschieden  zwischen  freiwilligen  und  verpflichtenden  Updates,  verpflichtende  

Updates  sind  für  die  Kunden  kostenfrei

Wie  viele  Einzelboxen  bzw.  entsprechende  Systeme  laufen  in  Deutschland,  Österreich  und  
der  Schweiz? Derzeit  knapp  5000  in  Deutschland,  in  Österreich  und  Schweiz  jeweils  knapp  über  400
Auf  wie  vielen  Betrieben  laufen  diese  Anlagen?   etwa  2800  Kunden  in  Deutschland
Wie  funktioniert  das  Taurus-‐Programm  finanziell?  Bekommen  die  Kunden  einen  Rabatt  
auf  den  Neupreis  oder  wird  der  alte  Roboter  verrechnet?

Das  TAURUS  Programm  für  Lely  Roboter  hat  das  Ziel  gebrauchte  Maschinen  technisch  
qualitativ  gut  aufzubereiten.  Für  diese  speziell  nach  Herstellervorgaben  durchgeführte  
Aufbereitung  erhält  der  Roboter  das  TAURIS  Zertifikat.
Der  Kunde  bekommt  den  entsprechenden  Wert  der  Altmaschine  bei  Kauf  neuer  Technik  
angerechnet.  Das  TAURUS  Programm  gibt  es  für  alle  Astronaut  Modelle  von  A3  und  A4.  

Wie  viele  gebrauchte  Melkroboter  werden  pro  Jahr  verkauft?  Wird  A2  auch  noch  
gebraucht  verkauft?   Der  Gebrauchtmarkt  steigt  kontinuierlich  an.  Eine  genaue  Angabe  zu  den  Stückzahlen  kann  

nicht  gegeben  werden.  Der  A2  wird  von  Lely  nicht  mehr  aktiv  gebraucht  vermarktet.
Wer  sind  die  Kunden  für  gebrauchte  Melkroboter?   Kleinere  Betriebe,  die  eine  finanziell  günstige  Lösung  suchen  und  Bestandskunden,  die  den  

gleichen  Typ  schon  haben  und  erweitern  möchten.
Wie  läuft  das  Geschäft  mit  gebrauchten  Melkrobotern,  gibt  es  Probleme?   Das  Geschäft  mit  Gebrauchtmaschinen  ist  vielfältig.  Die  Kunden  haben  die  Wahl,  

gebrauchte  Lely  Astronauten  von  einem  Lely  Center  oder  von  einem  anderen  Landwirt  zu  
kaufen.  Die  Instandsetzung  und  die  Installation  des  gebrauchten  Astronaut  wird  i.d.R.  vom  
lokalen  Lely  Center  durchgeführt.  


