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Melktechnik

Seitdem auch in Deutschland, wie zuvor 
in vielen anderen europäischen Ländern, der 
Melkroboterboom nicht mehr zu übersehen 
ist, sind hierzulande die Verkaufszahlen für 
Melkrobotersysteme deutlich gestiegen. Bis 
zu 50% aller neu verkauften Melkanlagen 
sind inzwischen auch in Deutschland Mel-
kroboter, wovon Lely seit inzwischen 16 Jah-
ren die Marktführerschaft hält.

Um dieser Herausforderung auch künftig 
gerecht zu werden, hat Lely seit einigen Jah-
ren sehr erfolgreich ein gut funktionierendes 
Franchisesystem aufgebaut. Im Vergleich 
zum Landmaschinenhandel, ist die Bindung 
zwischen Kunden, Franchisenehmern und 
dem Franchisegeber als  Betreuer und Un-
terstützer mit dem Hersteller (der Fabrik) im 
Hintergrund deutlich enger, schneller und so-
mit erfolgreicher.  Eine Erfolgsstory, die es in 
dieser Form bisher in der Landtechnik nicht 
gegeben hat. Die als selbständige Einheiten 
tätigen Lely Center stehen als Garant für die 
sehr große Kundennähe. 

Kürzlich wurde ein weiteres Lely Center 
in Burow, Mecklenburg-Vorpommern einge-
weiht. Geleitet wird diese Lely Center von 
Gerhard Höving, Tel.: 0171 / 5148841, der 
zusammen mit seinem Team bereits viele 
Jahre erfolgreich für Ley tätig ist.

In Kürze erblickt ein weiters Lely Center 
das Licht der Welt. Dieses Mal in Franken, 
Nordbayern. Zuständig für Beratung und 
Verkauf ist dort Thomas Bauer, Tel.: 0172 
/ 4937517, der ebenfalls bereits seit einiger 
Zeit für Lely tätig ist. Vielen Kunden wird 
Herr Bauer noch aus seiner erfolgreichen 
Tätigkeit bei der Weser-Ems-Union bekannt 
sein. Ein wirklicher Profi rund um die Milch-

Lely expandiert weiter
Das Familienunternehmen Lely, seit nunmehr 60 Jahren “innovators in agriculture” baut das Netz der erfolg-
reichen Lely Center weiter aus.

kuh. Herrn Bauer stehen 3 drei tüchtige Ser-
viceleute zu Seite, Herr Christoph Kloos, 
Tel.: 0172 / 4350210 und Herr Claus Christi-
an Otto, Tel.: 0172 / 4397814. Als technische 
Unterstützung und für die Aus- und Weiter-
bildung wird das Team um Herrn Bauer von 
dem „alten Hasen“, Herrn Werner Stenglein 
aus der Gruppe der Franchisegeber von Lely 
Deutschland / Lely West unterstütz. 

Durch die nahezu Verdoppelung der Astro-
nautverkäufe von Jahr zu Jahr ist es auch nötig 
geworden die Vertriebsleitung des Franchise-
gebers Lely zu erweitern. Lely ist es gelungen 
den langjährigen Vertriebsprofi, Herrn Heinz 
Schmidt, Tel.: 0172 / 4937816, als Verkaufs-
leiter zu gewinnen. Er wirklicher Gewinn 
für die Gruppe. Zusammen mit Jochen Döh-
ring, von dem Herr Schmidt das operative 
Geschäft übernimmt, und dem technischen 
Leiter, Herrn Marcel Donat, bilden diese drei 

das Führungsteam des 
Franchisegebers Lely 
West für Deutschland. 
Jochen Döhring wird 
sich künftig verstärkt 
um die Betreuung von 
Behörden, Ämtern, Mi-
nisterien und Instituten 
sowie um Universi-
täten, Fachhochschulen 
aber auch um LKV’s, 
LVA’s Meisterschulen 
usw. kümmern.

Lely, synonym für 
Arbeitserleichterung 
und ständig bemüht, 

auch das soziale und fi-
nanzielle Umfeld der 

bäuerlichen Familie zu verbessern, wir auch 
weiterhin mit immer neuen Innovationen 
den Milcherzeugern zur Seite stehen. Aus 
Respekt vor Mensch und Tier.  

Am 17. Oktober wird zum wiederholten 
Male eine weitere „Gelbe Revolution“ der 
Internationalen Presse Vorgestellt. Seit Vor-
stellung des neuen Melkroboters lely Astro-
naut A3 Ende 2005, bringt Lely jährlich eine 
weitere „Gelbe Revolution“ auf den Markt. 
Bei diesen Produkten handelt es sich nicht 
Weiterentwicklungen sondern um völlig 
neue Konzepte zur Erleichterung der Arbei-
ten auf den bäuerlichen Betrieben.  Neben 
dem Astronaut A3 gehören inzwischen Pro-
dukte wie der Voyager, ein automatisches Be-
weidungssytem welches frisches Weidegras 
in geeigneten Portionen den Kühen freigibt. 
Dadurch ist der Futterverlust durch zertre-
ten und/oder Verschmutzen durch Kot etc. 
nahezu auf „0“ reduziert. Auch ein Zettwen-
der mit einer sagenhaften Arbreitsbreite von 
über 20m wurde vor einem Jahr als „Gelbe 
Revolution“ erstmals auf der Agritechnika in 
Hannover der öffentlich vorgestellt. 

2007 wird es wieder ein Produkt für die 
Innenwirtschaft mit Namen Juno sein. Mehr 
wird vor dem 17.10.2008 noch nicht verra-
ten. Wir sind schon alle gespannt, was Lely 
wieder einmal an innovativer Technik aus 
dem Hut zaubert.   

innovators in agriculture

MEHR WERT!
LELY ASTRONAUT A3 MELKROBOTER
Hygiene, Qualitätssicherung und maximaler Kuhkomfort –
das perfekte Lely-Konzept:

• Pura Dampfreinigung für gesunde Euter und Nahrungsmittelsicherheit

• MQC Milchqualitätssensor – 3-Farben Milchspektralmessung

• MQC-C Online-Zellzahlmessung – Prüfung auf Viertelgemelkbasis –

einziges automatisches Zellzahl-Online-Meßgerät, welches alle

vier Viertel getrennt auswertet – nur so sind zuverlässige, zeitnahe

Aussagen zu Eutergesundheitsstörungen möglich

• 4-Effect-Pulsatioeinheit – angepasstes Melken je Viertel

• Steckerfertige Kompaktanlage – geringe Wartung

Mit jeder Kuh erreichen Sie eine maximale Milchproduktion.

Die neue Dimension der modernen Milchviehhaltung.

Live Life Lely

Lely Deutschland M.R.S. GmbH • D-29643 Neuenkirchen • Hauptstraße 34
Telefon 05195/9605-0 • Fax 05195/9605-15 • LelyMRS@lely.de

Lely Center Treffen in Fulda

Lely Deutschland M.R.S. GmbH
Hauptstraße 34, 29643 Neuenkirchen
Telefon: (0 51 95) 96 05-0
Fax: (0 51 95) 96 05-15
E-Mail: LelyMRS@lely.de

 Service: www.stallinvest.de/rind
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Standpunkt

Hersteller im Bereich der Stalltechnik 
können nur dann erfolgreich am Markt agie-
ren, wenn sie auf die Anforderungen der 
Anwender eingehen und sie im Rahmen ih-
rer Produktentwicklungen berücksichtigen. 
Diese Selbstverständlichkeit ist aber gerade 
bei sich rasant verändernden Strukturen eine 
besondere Herausforderung und erfordert 
immer wieder Innovationen bzw. Weiterent-
wicklungen. Ein gutes Beispiel hierfür ist der 
Bereich der Milchviehhaltung mit seinem ra-
santen Strukturwandel. Dieser dauert schon 
seit vielen Jahren an und wird aufgrund sich 
ändernder Rahmenbedingungen nicht an 
Fahrt verlieren. Ein Ergebnis dieses Wandels 
ist die immer weitere Spezialisierung in der 
Milchproduktion; andere Betriebszweige 
werden aufgegeben und die Außenwirtschaft 
in Lohn erledigt. Die Herden werden größer 
und das Berufsbild des Herdenmanagers 
kristallisiert sich zunehmend heraus. 

Für das Management dieser Herden ist der 
Einsatz der Elektronik, mit mehr oder we-
niger umfangreicher Software, nicht mehr 
wegzudenken und gerade die Sensortechnik 
forciert immer neue Entwicklungen. Hier 
definiert sich nun die Forderung der Praxis 
an die Industrie. In den täglichen Routinear-
beitsabläufen kann es sich kein Herdenma-
nager leisten, zunächst langatmig viele Pa-
pierlisten oder Computerprogramme einzeln 
abzuarbeiten. Er wird vielmehr voraussetzen, 
dass die Daten der verschiedenen Bereiche 
zusammen ausgewertet werden, und er für 
seine tägliche Arbeit prägnante Handlungs-
anweisungen erhält. So sollten beispielswei-

se Fütterungs-, Klima- und Melkdaten ver-
netzt werden können und zwar unabhängig 
vom Hersteller. Firmeninterne Lösungen 
dürften auf lange Sicht zum Scheitern verur-
teilt sein. Weiterhin wird erwartet, dass Stall-
daten auch mit Daten aus dem Internet auto-
matisch zu verbinden bzw. für die Beratung 
über Internet zu nutzen sind. Datenfriedhöfe 
müssen vermieden werden und stattdessen 
ist ein Datenportal, auf dem die jeweiligen 
Daten zentral zusammenfließen und auf das 
gesichert zugegriffen werden kann, die ge-
forderte Zukunftslösung.

Der automatische Datenaustausch ohne-
zusätzliche Arbeit durch den Rinderhalter 
wird vorausgesetzt.

Für den Datenaustausch ist es zunächst 
wichtig, dass Schnittstellen genau definiert 
sind. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass 
die Programme aus den verschiedenen Ein-
satzgebieten herstellerunabhängig „verbun-
den“ werden können. Für die Datenkom-
munikation ist weiterhin ein gemeinsames 
Protokoll notwendig. Hier bietet der inter-
nationale Standard ISOagriNET (ISO17532) 
die optimale Voraussetzung, damit in den 
Formaten ADIS/ADED und XML/ADED 
Daten ausgetauscht werden können. Wenn 
nun Technikhersteller für ihre Produkte mit 
dem ISOagriNET-Standard werben, so wird 
der Anwender dann erwarten, dass diese Pro-
dukte auch aus den verschiedenen Einsatzge-
bieten und von unterschiedlichen Herstellern 
untereinander kommunizieren können. Hier 
ist zu begrüßen, dass von unabhängiger Seite 

Rindviehhalter haben 
 Erwartungen an Stall-
technikhersteller 

Dr. Folkert Onken
Geschäftsführer 
Deutscher Verband für Leistungs- und 
 Qualitätsprüfungen e.V. (DLQ)
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demnächst Prüfverfahren für den ISOagri-
NET-Datenaustausch angeboten werden. 
Für die erfolgreich getesteten Produkte wird 
ein entsprechendes ISOagriNET-Label ver-
geben. Unter Führung der BFL sind die Tech-
nikhersteller nun gefordert auf Entwicklere-
bene zusammenzuarbeiten und zukünftig die 
Schnittstellen nach ISOagriNET zu definie-
ren sowie diesen Standard dem technischen 
Fortschritt anzupassen. Für den zukünftig 
effizienten Technikeinsatz in der Milchvieh-
haltung ist dies notwendig.
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Melksysteme / Gülletechnologie

Unter der Konzernmarke zum Kom-
plettausstatter für den landwirtschaft-
lichen Betrieb 

Das Morgen gestalten ist das Leitmotto 
für den Umgestaltungsprozess von Westfalia 
Surge zu GEA Farm Technologies. Gemeint 
ist nicht nur eine formale Änderung des Mar-
kennamens, sondern ein tiefgreifender Ver-
änderungsprozess des Unternehmens, um 
sich als Komplettausstatter für den globalen 
Markt besser aufzustellen.

Ab sofort soll die Marke GEA Farm 
Technologies als Synonym für modernste 
Landtechnik und Lösungen, die auch die 
Bedürfnisse nächster Generationen berück-
sichtigen, stehen. Zug um Zug werden nun 
weitere neue Marktsegmente bearbeitet, 
neue Anwendergruppen erschlossen und ein 
Programm aufgelegt, das insbesondere den 
Händler und die Landwirte noch stärker als 
bisher als Partner einbindet. Die Innovati-
onen in der Milchwirtschaft werden aktuell 
durch die Einführung von Gülletechnologie 
und Stalleinrichtungen in Europa ergänzt, die 
von dem zur GEA Group gehörenden norda-
merikanischen Marktführer Houle kommen.

Die Aktivitäten von GEA Farm Tech-
nologies werden in drei Kompetenzfelder 
gegliedert. Es wird sicher gestellt, dass das 
Unternehmen ein gesundes Maß an Konti-
nuität wahrt und gleichzeitig die neue Marke 
etabliert. Die ganze Erfahrung und Zuverläs-
sigkeit von WestfaliaSurge und Houle finden 
sich in den Kompetenzfeldern wieder. Die 
Marke GEA steht heute schon für die Part-
nerschaft mit den Kunden in der Wertschöp-
fung, die Innovationskraft und die globale 
Technologieführerschaft. 

Kontinuität soll auch im Vertrieb gewahrt 
werden. Bei den wichtigsten Fragen des Ver-
triebs, nämlich bei den Menschen, verändert 
sich nichts. Hier bleibt das Unternehmen ver-
lässlich, so wie man es von ihm gewohnt ist. 

DLG-Silbermedaillen-Gewinner 2008 
IQ – Das erste Vierwege-Melkzeug 
der Welt

Das IQ-Melkzeug von GEA Farm Tech-
nologies revolutioniert das Melken mit dem 
neuen Konzept eines viertelindividuellen 
Milchleitstücks. Es setzt mit seiner außerge-
wöhnlichen Haftung am Euter, der individu-
ellen Leitung und Kanalisierung der Milch, 
der überzeugenden Melkhygiene sowie sei-
ner innovativen Handhabung neue Maßstäbe. 
Die neu entwickelte Geometrie der eintei-
ligen Zitzensilikone sorgt für enorme Flexi-
bilität und ideale Anpassung des gesamten 
Melkzeugs an jede Euterform. Durch die 
einmalig schlanke Bauform des Melkzeuges 
ist es Kühen fast nicht möglich, da Melkzeug 
abzuschlagen. Das Milchleitstück ist nun 

WestfaliaSurge wird GEA Farm Technologies
Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft zeichnet innovative Produkte von GEA FarmTechnologies mit 
 2 Silbermedaillen aus!

viel beweglicher, 
die Haftung ist 
optimal – die 
einzelnen Euter-
viertel werden 
g le ichmäßiger 
ausgemolken.

Die besonde-
re Bauform des 
Melkzeuges und 

Konstruktion der Milchwege des IQ garan-
tiert eine strömungstechnisch optimierte, 
viertelindividuelle Leitung der Milch. In 
der Praxis bedeutet das eine höhere Ablei-
tungskapazität der Milch und damit eine Er-
höhung der Durchsatzleistung beim Melken. 
Als weiterer Vorteil wird die Übertragung 
von Krankheitserregern innerhalb des Mel-
kzeugs von Viertel zu Viertel unterbunden 
und damit insgesamt die Eutergesundheit 

verbessert. Keimfreies 
Melken leicht gemacht: 
Das IQ Melkzeug 
schaltet zitzenindivi-
duell das Vakuum frei 
und verhindert damit 
das Eindringen groß-
er Luftmengen in das 
Melksystem. Beim An-
setzen des Melkzeugs 
wird das Risiko mini-
miert, dass Schmutz 
in die Milchleitung 
gelangt. Auch beim 
Abschlagen des Zit-
zenbechers wird kein 
Schmutz angesaugt, 
da dank des wartungs-
freien Kugelmechanis-
mus die Vakuumzufuhr 

melkbecherindividuell 
unterbrochen wird.

Das erste Vierwege-Melkzeug: Ideale Haftung – optimierte Mich-
leitung – kontaminationsfreies Melken – einfache Handhabung
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Melkzeugs die Entfernungen von 
Melkbechern und Zitzen ständig im 
Blick, wertet die Daten blitzschnell 
direkt aus, setzt sie in Relation und 
kann daher auf sich verändernde Be-
dingungen reagieren. 

Die Vorteile des relativen Verfah-
rens liegen also auf der Hand:

– erhöhte Ansetzsicherheit
– weniger Fehlansetzversuche
–  schnellere Einmelkprozesse der 

Anlage

Melksysteme / Gülletechnologie

DLG-Silbermedaillen-Gewinner 2008  
Die kluge Kamera denkt mit:  
Schneller – besser – robuster
Sie suchen, setzen an, setzen ab, suchen 

aufs Neue – und das manchmal drei- bis vier 
Mal. Herkömmliche Laser- oder Ultraschall-
sensoren bei Melkrobotern haben einen 
großen Nachteil: Sie sind „blind“. Wenn sich 
eine Kuh bewegt, während das Melkzeug 
angesetzt wird, sind sie oftmals überfordert. 
Der Grund: Sie berechnen die Entfernung 
von Zitze zu Melkbecher „absolut“ – und das 
macht sie unflexibel. 

Mit dem Einsatz eines 3D-Direktkame-
ra-Systems setzt GEA Farm Technologies 
dem entgegen und beschreitet einen ebenso 
naheliegenden wie innovativen Weg. Bei der 
neuen „relativen Verfahrenstechnik“ hat die 
Kamera während des Ansetzvorgangs des 

GEA Farm Technologies führt die Pro-
dukte des kanadischen Unternehmens J. 
Houle & Fils, einem der nordamerikanischen 
Marktführer im Bereich der Gülletechnolo-

GEA WestfaliaSurge Deutschland GmbH
Siemensstraße 25–27
59199 Bönen
Telefon: (0 23 83) 93-70
Fax: (0 23 83) 93-71 63
E-Mail: contact@westfalia.com

Service: www.stallinvest.de/rind

gie, ab sofort auch auf dem europäischen 
Markt ein.

Im April des vergangen Jahres hat Westfa-
liaSurge – eine Kompetenzmarke der GEA 

Farm Technologies 
– das Unternehmen 
übernommen. Damit 
baut GEA Farm Tech-
nologies seinen Ge-
schäftsbereich „Farm 
Equipment“ aus, der 
Gülletechnik und 
Stalleinrichtungen 
beinhaltet. Houle wird 
stellvertretend als 
Kompetenzmarke die-
sen Bereich repräsen-
tieren, der gleicher-
maßen Milchvieh- wie 
auch Schweinebe-
triebe anspricht.
Die Houle-Produkte 

haben sich unter här-

testen Bedingungen in nordamerikanischen 
Betrieben im Profi-Einsatz bewährt. Auf 
die hohen Qualitätsansprüche europäischer 
Milchproduzenten und Schweinehalter ist 
die hochwertige, stabile Bauform mit durch-
dachter Technik ideal ausgerichtet. Das brei-
te Produktportfolio reicht von Güllepumpen, 
über Schiebesystemen bis hin zu Gülle-Se-
paratoren. 

Härtegetestet für Europa - GEA Farm Technologies komplettiert mit Gülletechnik und Stalleinrichtungen  
seinen Anspruch als  Systemanbieter

Mit dem Einsatz des 3D-Direktkamera-Systems setzt GEA Farm 
Technologies neue Maßstäbe mit der „relativen Verfahrenstech-
nik“ bei der Zitzenerkennung beim automatischen Melken

In der Praxis bewährte Produkte: Von Güllepumpen,  
Schiebern bis zu Gülle-Separatoren

–  robustere Technik, weil keine rotierenden 
Teile vorhanden sind

– geringere Schmutzempfindlichkeit
–  Unempfindlichkeit gegenüber externen 

Lichtquellen wie z.B. einfallendes Son-
nenlicht

Das neuartige relative Verfahren schont 
insbesondere nervöse Tiere, sorgt für eine 
bessere Anlagenauslastung und erfordert 
einen deutlich geringeren Service- und War-
tungsaufwand als herkömmliche absolute 
Verfahren.



6  Stallinvest

Melktechnik

Verschiedene Ausführungsvarianten 
mit 18 bis 90 Melkplätzen bieten vorbild-
liche Lösungen nach Maß, die genau auf 
die Bedürfnisse des jeweiligen Betriebes 
abgestimmt sind. Mit ihren modernen, 
hochwertigen Ausstattungsdetails stellen 
die Fullwood-Karussellmelkanlagen für 
fortschrittliche Milcherzeuger eine sichere 
Investition mit höchstem Gebrauchsnutzen 
dar. 

Innenmelker-Rotary:  
Beste Arbeitsbedingungen
Die als Turn-in ausgeführten Innenmelker-

Rotarys bestechen durch optimale Arbeits-
bedingungen. Das Melkpersonal arbeitet im 
Innenraum, und die Kühe stehen fischgrät-
förmig nach außen gerichtet. Aufgrund der 
Anordnung der gesamten tragenden Kons-
truktion unterhalb der Kuhstandflächen sind 
die Euter frei zugänglich und für jeden Mel-
ker hervorragend erreichbar. Damit bieten 
die Rotary-Innenmelker auch beste ergono-
mische Voraussetzungen. 

Diese Karussellbauart sichert kurze We-
ge und ermöglicht sehr hohe Stundenleis-
tungen pro Arbeitskraft. Die Tiere betreten 
einzeln die sich drehende Plattform und 
nehmen ruhig ihren Standplatz ein. Für eine 
Verbesserung der Arbeitsroutine können die 
Stimulationspulsation und die milchfluss-
gesteuerte Pulsation „Variopuls“ zum Ein-
satz kommen.

Mit dem Turn-In-Eingang wird auf Tore 
verzichtet, wodurch die Kühe ohne jede Un-
terbrechung die Plattform betreten. Dieses 
„Freeflow-Konzept“ ermöglicht ein deutlich 
schnelleres Beschicken der Melkplätze und 

damit einen merklich höheren Durchsatz pro 
Stunde.

Je nach Kundenwunsch sind alle Full-
wood-Karussells mit den unterschiedlichen 
Ausstattungsvarianten der konventionellen 
Melktechnik lieferbar.

Das neue Rotary-Abreast:  
Leistungsstark und produktiv
Die Leistungsstärke der kompakten Ka-

russellmelkanlage „Rotary Abreast“ ist für 
das Melken großer Bestände konzipiert. Die 
Kühe sind bei diesem Außenmelker im Side-
by-Side angeordnet, womit ein sehr schneller 
Tierwechsel gewährleistet ist. 

In großen Beständen, insbesondere bei 
hohen Leistungen und eventuell 3maligem 
Melken ist die zur Verfügung stehende Ar-
beitszeit der begrenzende Produktionsfaktor. 
Die hohe Leistung und kompakte Bauweise 
der Fullwood Rotary Abreastanlage stellen 
die Antwort auf die Leistungsanforderungen 
zukunftsorientierter Großbetriebe dar. 

Eine erkennbar robuste und langlebige 
Konstruktion machen auch dieses Konzept 
zu einer sicheren Investition. Die Anordnung 
der Kühe gewährleistet eine hervorragende 
Erreichbarkeit der Euter. Optimale ergono-
mische Bedingungen erleichtern die Arbeits-
abläufe für das Melkpersonal zusätzlich. 
Die automatische Zwischendesinfektion 
des Melkzeuges sowie der optionale Spray-
roboter für Dippmittel sichern einen hohen 
Hygienestatus und runden dieses äußerst 
produktive Gesamtkonzept ab. 

Höchste Melkleistungen und Arbeitskom-
fort mit FULLWOOD Rotarymelkanlagen
In wachsenden und großen Milchviehbeständen, inbesondere bei hohen Leistungen, wird die verfügbare Zeit 
zum Nadelöhr. Mit den Rotary-Karussellmelkanlagen bietet Lemmer Fullwood leistungsstarke Systeme für die 
Anforderungen zukunftsorientierter Milchviehbetriebe.

LEMMER-FULLWOOD GmbH
Oberste Höhe, 53797 Lohmar
Telefon: (0 22 06) 95 33-0
Fax: (0 22 06) 95 33-60
E-Mail: info@lemmer-fullwood.de

Service: www.stallinvest.de/rind

Das Rotary Innenmelkerkarussell gewährleistet eine hervorragende Erreichbarkeit der Euter. 
Hochwertige Details sorgen für einen reibungslosen Melkablauf mit sehr hohen Durchsätzen.

Mit höchsten Durchsätzen pro Stunde bei optimalen Arbeitsbedingungen wird das neue Außen-
melkerkarussell „Rotary Abreast“ den Anforderungen anspruchsvoller Großbetriebe gerecht. 
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Fütterungstechnik/Silobau

Förster-Technik, weltweit führender Her-
steller von Tränkeautomaten, hat stets die 
passende Fütterungstechnik parat, sowohl 
für die Einzel- als auch für die Gruppen-
haltung von Kälbern. Mehrere innovative 
Neuerungen sowie zahlreiche Weiterent-
wicklungen zeugen davon, dass die Firma 
Förster-Technik ihre technologische, durch 
zahlreiche Auszeichnungen bestätigte Spit-
zenposition weiter ausbaut.

NEU: Paralleltränkeverfahren 
 SynchroFeed
Mit SynchroFeed präsentiert Förster-

Technik ein völlig neuartiges Paralleltränke-
verfahren für Vario-Kälbertränkeautomaten. 
Die Zahl der Kälber, die pro Automat zeit-
gleich und an maximal vier Saugstellen ver-
sorgt werden können, wird von 80 auf 120 
Tiere gesteigert. Vario-Tränkeautomaten 
lassen sich so zukünftig noch besser an die 
Bestandsentwicklung anpassen, die Leis-
tungsfähigkeit des Kälbertränkeautomaten 
wird optimal ausgeschöpft und die Investiti-
onskosten pro Saugstelle werden reduziert.

Tränketechnik für Kälber in  
Einzel- oder Gruppenhaltung
Kosten- und Zeitersparnis durch den Einsatz moderner Fütterungssysteme

Dampfpasteurisierungsverfahren 
Maxisteam
MaxiSteam, auf der Agromek 2008 mit 

einer Drei-Sterne-Neuheit ausgezeichnet, ist 
ein neuartiger Pasteurisierungs- und Kühlau-
tomat, der nicht verkehrsfähige oder potenzi-
ell infizierte Milch zu einem kostengünstigen, 
hochwertigen Futtermittel für Kälber weiter-
verarbeitet. Die Milch wird zunächst mittels 
des schonenden Kurzzeit-Pasteurisierungs-
verfahrens wärmebehandelt, unmittelbar 
danach gekühlt und bei Bedarf automatisch 
angesäuert. Da das Erhitzen der Milch über 
Heißdampf erfolgt, kann nahezu jede Art 
von Milch ohne Anbrennen oder Verkleben 
verarbeitet werden. Der Dampfpasteur ver-
fügt über eine integrierte, vollautomatische 
Reinigung.

MilchMobil zur Fütterung von Käl-
bern in Einzelhaltung
Das neu in die Produktpalette übernom-

mene MilchMobil erleichtert insbesondere 
Betrieben ohne Automatenfütterung die Zu-

bereitung und Verabreichung der Tränke. Die 
kompakten und leicht zu reinigenden Edel-
stahl-Milchtanks befinden sich auf einem ro-
busten Fahrgestell mit großvolumiger Luft-
bereifung und sind in den Größen 100, 180 
oder 280 Liter Fassungsvermögen erhältlich. 
Die beiden Modelle „Mixerwagen“ zur Zu-
bereitung und Ausdosierung von Milchaus-
tauschertränke und „Wärmewagen“ für die 
Erwärmung und Verabreichung von Voll-
milch sind auch kombiniert erhältlich und 
können mit vielfältigem Zubehör ausgestat-
tet werden.

MaxiSteam  – 
 Pasteurisierungs- und 

Kühlautomat für Milch

Förster-Technik GmbH
Gerwigstr. 25, 78234 Engen
Telefon: (0 77 33) 94 06-0
Fax: (0 77 33) 94 06-99
E-Mail: info@foerster-technik.de

Service: www.stallinvest.de/rind

Die Greten Fahrsiloelemente sind eine Er-
gänzung zu schon bestehenden Fahrsilopro-
dukten. Die Konstruktion der Elemente er- 
laubt eine leichte Montage. Alle Fertigteile 
sind aus einem Beton der Fertigkeitsklas-
se B 45 hergestellt und entsprechen der 
DIN 11622.

Der Fußpunkt ist mit einer Verzahnung 
versehen. Durch diese Bauweise können 
vorgefertigte Bewehrungskörbe mit den ent-
sprechenden Stabdurchmessern eingebaut 
werden, wodurch die Arbeitszeit gegenüber 
einer herkömmlichen Einzelstabbewehrung 
erheblich verkürzt wird.

Die Elemente werden 
nicht frisch entschalt, 
sondern härten in der 
Schalung aus. Durch di-
ese Produktionsweise 
wird eine sehr hohe Maß-
haltigkeit gewährleistet 
werden. Dieser Umstand 
ist von sehr großer Bedeutung bei einer 
dauerelastischen Verfugung der Fahrsiloele-
mente, denn nur so ist eine Fuge auf Dauer 
wartungsfrei.

Zum Verdichten des Ernteguts werden 
immer größere Maschinen eingesetzt. Da-

her wurden für diese 
Fahrs i loe lemente 
Schlepper mit einer 
Achslast von bis zu 
9 t angesetzt (gleich-
mäßige Lastvertei-
lung auf vier Räder). 
Mit diesen Maschi-
nen darf bis zu einem 
Abstand von 50 cm 
an die Außenwand 
gefahren werden.

Die Elementbreite 
von 2,25 m reduziert 
deutlich die Mon-
tagezeit gegenüber 

Wandelementen mit 1,0 m Breite. An der 
Wandoberseite sind zum Aufstellen der Ele-
mente zwei Anker eingelassen. In der Wand-
seitenfläche ist eine Hülse zur einfachen 
Befestigung einer Patenstütze integriert. Mit 
dieser Patenstütze kann das Wandelement 
einfach ausgerichtet werden.

Die Seitenflächen weisen eine 1,5-cm-Fa-
se auf. Die Dreiecksflächen zwischen den 
Elementen werden bauseitig versiegelt.

Alfons Greten 
Betonwerk GmbH & Co. KG
Holthöge 5, 49632 Essen/Oldb.
Telefon: (0 54 34) 94 40-0
Fax: (0 54 34) 94 40-15
E-Mail: info@greten.de

Service: www.stallinvest.de/rind

Fahrsiloelemente
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Misch- und Dosiertechnik

Automatisch füttern mit DeLaval
Ob Teil-Mischration oder Voll-TMR, 

wichtig für eine hohe Futteraufnahme ist die 
häufige Vorlage von frischem Futter. Doch 
die scheitert meist am hohen Zeitaufwand 
und an den notwendigen regelmäßigen Füt-
terungsfahrten, die mit den anderen Arbei-
ten auf dem Betrieb kollidieren. Um genau 
dieses Problem zu lösen, entwickelte DeLa-
val die automatischen Futtervorlagesysteme 
RA135 und FS1600. Diese Systeme ermög-
lichen eine vollautomatische Futtervorlage 
bis zu 15 Mal am Tag. Zudem benötigen die 
an Schienen aufgehängten Dosierwagen le-
diglich eine Futtertischbreite von 2 bis 2,2 
m, wodurch die Kosten für umbauten Raum 
gesenkt werden können. Derartige Systeme 
sind in Skandinavien seit Jahrzehnten im 
Einsatz.

Futteraufnahme als Erfolgsgarant
Ob automatisches oder konventionelles 

Melksystem, die Anforderungen sind ähn-
lich: Der gesamte Kuhverkehr im Stall muss 
so optimiert werden, dass die Kühe ihre ma-
ximale Futteraufnahme erreichen können. 
Ein Schlüssel dazu ist eine regelmäßige, 
mehrfache Vorlage von frischem Futter bei 
gleich bleibender Zusammensetzung und 
Qualität.

Wie sieht nun ein solches Fütterungs-
system aus? Es besteht zunächst aus einem 
Futterverteilwagen an einer Deckenlauf-
schiene, der entweder mit einer Stand Alone 
Steuerung (RA 135) arbeitet, also Eingabe 
aller Startzeiten und Dosiermengen an der 
Maschine, oder aber aus der Systemvariante 
FS 1600, die über das gleiche ALPRO Steue-
rungssystem wie der Melkstand mitgesteuert 
wird. Alle Daten fließen in einem System-
rechner zusammen und ermöglichen eine 
exakte Auswertung. 

Die Spannungsversorgung erfolgt beim 
RA 135 über ein 400 Volt Schleppkabel an 
der Schiene und beim FS 1600 über GEL 
Batterien. Die Verteilwagen eignen sich so-
wohl für die Dosierung einer Voll- TMR wie 
auch zur Verteilung von Grundfutter oder ei-
ner Teilmischung mit Ausfütterung der Kühe 
über Abruf- Futterstationen.

Befüllsystem:
Die ideale Lösung zum exakten Mischen 

und automatischen Befüllen stellen die sta-
tionären Mischer SM 12 und SM 17 von 

DeLaval dar. Mit Hilfe eines Wiegecompu-
ters können Befüllrezepte voreingestellt und 
die fertige Mischung automatisch über ein 
Förderband an den Futterwagen übergeben 
werden. Alternativ kann ein Befülltisch als 
Zwischenlager genutzt werden. Diesen Be-
fülltisch kann man sich als eine Art schräg 
gestellter Kratzboden mit einer Entnahme-
fräse vorstellen und ermöglicht die Zwi-
schenspeicherung einer fertigen Mischung 
oder von Siloblöcken.

Die Wiederauffüllung des Fut-
terverteilwagens kann über eine 
Lichtschrankensteuerung vollkom-
men automatisiert werden.

Ablauf: 
Der Wagen fährt den Futtertisch 

entlang und legt die Futtermischung 
in Bandablage vor den Kühen ab. Die 
Mengenausgabe wird über Fahrthäu-
figkeit und Fahrtgeschwindigkeit den 
verschiedenen Futtergruppen angepasst. 
Nach Rückkehr in die Befüllposition wird 
der Wagen wieder vom stationären Futter-
mischwagen oder Befülltisch aufgefüllt und 
setzt, falls die Zahl der Kühe es erfordert, 
seine Fahrt fort, oder wartet auf den nächs-
ten Start. Die Fütterungsfahrten verlaufen 
automatisch, können aber in Betrieben mit 
konventionellen Melkständen auch manuell 
gestartet werden, wenn z.B. erst direkt nach 

dem Melken gefüttert werden soll.

Fazit:
Das auto-

m a t i s c h e 
Melksystem 
VMS war der 
erste logische 
Schritt, sich 
aus der Ar-
beitsfalle zu 

lösen und die Zeit 
für die Routinearbeit 
Melken sinnvoller 

für Manage-
mentaufgaben 
wie Tierkont-
rolle oder Rati-
onsoptimierung 
zu verwenden. 
Der nächste lo-
gische Schritt 
in diese Rich-
tung ist die 
Entlastung vom 

zweiten „großen 
Brocken“ der täglichen Routi-

nearbeiten – der Futtervorlage. 
Automatische Futterverteilsysteme wie FS 
1600 und RA 135 erlauben es, das Futter 
mehrfach am Tag frisch vorzulegen, ohne 
zusätzliche Zeit auf dem Schlepper zu ver-
bringen. Zudem lässt sich durch häufigere 
Futtervorlage der Kuhverkehr bei automa-
tischen Melksystemen verbessern und damit 
die Anzahl Melkungen erhöhen.

DeLaval GmbH
Wilhelm-Bergner-Str.1,  
21509 Glinde 
Telefon: +49 (0)40 30 33 44-100
Fax: (0)40 30 33 44-294
E-Mail: dierk.mohr@delaval.com

 Service: www.stallinvest.de/rind
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Dosiertechnik / Pump- und Rührtechnik

Transfeed DEC – Vollautomatische Rinderfütte-
rung – eine neue Ära in der Milchviehfütterung hat 
 begonnen

Die Struktur unserer Milchviehbetriebe 
hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. 
Der Melkrobotereinsatz ist vielfach zum 
Standard einer modernen Milchviehhaltung 
geworden. Die Steigerung der Produktivität 
und gleichzeitig des Lebensstands muss kei-
nen Konflikt bedeuten. Was bislang fehlte, 
ist die Fütterung inkl. Grundfutter zu auto-
matisieren.

Schauer Agrotronic GmbH startet die 
Markteinführung einer aus Kanada stam-

menden und bereits seit 20 Jahren 100-fach 
eingesetzten Technik,die stationär eingebaut 
wird und gruppenweise TMR Futtermi-
schungen  vollautomatisch mischt und über 
einen  auf Schienen geführten Futterwagen  
mehrmals pro Tag verteilt. Je nach  Größe 
des Tierbestandes stehen unterschiedliche 
Behältergrößen für 50 bis 300 Kühe / Einheit 
zur  Verfügung. Die Futtervorlagerbehälter  
der einzelnen Komponenten (Grassilage,  
Maissilage, etc.) werden alle  1 bis 2 Tage be-
füllt. Im Frühjahr 2009 wird die erste Anlage 
dieser Art in  Österreich in Betrieb gehen.

Durch die ca. 10malige Futtervorlage pro 
Tag kann die Futteraufnahme der TMR-
Mischration gemäß Untersuchungen um bis 
zu 10 % gesteigert  werden. Gleichzeitig wird 
damit auch  die produzierte Milchmenge ge-
steigert  werden. Bei einem Milchviehbestand  
von 100 Kühen kann gemäß  einer Studie von 
Guy Beauregard,  agr. Économiste, 2005 ein 
jährlicher  Mehrertrag in der Höhe von ca. 
15.000 € erzielt werden. Dabei ist aber der 
Aspekt der Arbeitszeitersparnis noch nicht 
berücksichtigt. Dieser erhöht nochmals we-

sentlich die Wirtschaftlichkeit der Investition    
und natürlich besonders die Lebensqualität 
des Milchviehhalters.

SCHAUER Maschinenfabrik GmbH
Vertriebsgesellschaft
Gewerbering 19, 94060 Pocking
Telefon: (0 85 31) 82 72
Fax: (0 85 31) 82 71
E-Mail: office@schauer.co.at

Service: www.stallinvest.de/rind

Mehr Druck: Flygt Schneidradpumpen
Flygt Tauchmotorpumpen 

mit Schneidrad sind speziell 
zur Förderung von Gülle mit 
langfaserigen Bestandteilen 
konzipiert. Von der einfachen 
Förderung bis hin zu an-
spruchsvollen Pumpauf-
gaben bietet ITT Water 
& Wastewater immer 
die richtige Lösung.

Diese Güllepumpen 
sind über ein brei-
teres Leistungsfeld 
sowohl in der Men-
genleistung (bis 9 
m³/min) als auch in 
der Förderhöhe (bis 
70 m Wassersäule) 
verfügbar. Insbeson-
dere der hohe Druck 
ermöglicht es, diese 
Kreiselpumpen mit 
Schneidwerk in Be-
reichen einzusetzen, 
in denen bisher stets 
die verschleißanfäl-
ligeren Verdränger-
pumpen erforderlich 
waren. 

Zusätzlich zeichnen sie sich durch 
besondere Effektivität aus und sparen 
abhängig vom Betriebspunkt durch-

schnittlich 30% Energie ein. 
Diese Energieeinsparungen 
nützen bei den wachsen-
den Betrieben mit höheren 
Betriebsstunden sowohl 
der Umwelt als auch der 
Kosteneinsparung.

ITT Water & Wastewater
Deutschland GmbH
Bayernstraße 11, 30855 Langenhagen
Telefon: (05 11) 78 00-0
Fax: (05 11) 78 28 93
E-Mail: info.de@flygt.com

Service: www.stallinvest.de/rind
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Futtermittel/Stallboden/Silobau

Stallkompetenz
An vier Produktionsstandorten in Deutsch-

land stellt SUDING Schweine- und Rinder-
spaltenböden, Fahrsilo- und Stellwandele-
mente, Stahlbetonbehälter, Kunststofffenster 
und PVC-Profile her.

Die Produktion unterliegt dabei einer stän-
digen Materialkontrolle bis hin zur Fremd-
überwachung durch den Güteschutz. Die 
Flexibilität des Unternehmens SUDING do-
kumentiert sich auch durch eine vorbildliche 
Logistik, verbunden mit allen Serviceleis-
tungen. Die enge Zusammenarbeit und der 
ständige Dialog mit den Praktikern geben 
wesentliche Impulse für das Know-How bis 
hin zur Umsetzung in serienreife Produkte.

AS-Rinderspaltenboden
Rinderspaltenböden müssen höchsten 

Ansprüchen hinsichtlich der Sauberkeit, 
Trittsicherheit und Belastbarkeit erfüllen. 
Das SUDING-Programm bietet für jedes 
Aufstallungskonzept die passenden Spalten-
bodenelemente. Lieferbar sind Doppel- und 
Dreifachspaltenböden, Flächenelemente in 
55 und 80 cm breite, Digoböden, sowie Ein-
zelstäbe und Kälberspaltenböden.

Weiter sind Betonböden mit geschlossenen 
Flächen für die universelle Anwendung im 
Stallbau sowie Flächenböden mit 3 und 10 
to. Achslast lieferbar.

Die Herstellung erfolgt ausschließlich 
gemäß der DIN 18908. Beton der Festig-

keitsklasse C 35/45 verspricht eine lange Ge-
brauchstauglichkeit der Spaltenböden.

Abgerundet wird das Programm durch Un-
terzüge für Spaltenböden in Rinderställen, 
passendes Auflagerausgleichsmaterial (Hart-
gummistreifen in 0,5 cm Stärke, Kubidritt) 
und Belüftungsböden für Kartoffel- oder 
Zwiebellagerhallen.

AS-Fahrsilo- und Stellwand-
elemente
Die SUDING Wandelemente bestehen aus 

serienmäßig im Werk hergestellten Stahlbe-
ton-Fertigteilen, die eine optimale Qualität 
bezüglich der Betongüte (Festigkeitsklasse 
C35/45) und Betonverdichtung gewährleis-
ten. In über 40 Jahren haben sich die SUDING 
Wandelemente als dauerhaft und technisch 
ausgereift bewiesen. Selbstverständlich wer-
den die Wände nach DIN 11622 gefertigt, 
eine Montageanleitung stellt SUDING kos-
tenlos zur Verfügung.

Die AS-Fahrsilowände werden als Au-
ßen- oder Innenwände in einem Ortbeton-
fuß eingespannt und können sowohl mit 
einer Stahlbeton-Sohlplatte, als auch mit 
einer Asphaltschicht erstellt werden. Nutz-
höhen von 100 bis 500 cm gewährleisten 
eine optimale Flexibilität bei der Planung. 
Neu ist, dass die Fahrsilowände für eine 
Fahrzeugbelastung von 18 to Gesamtlast 
ausgelegt sind. Die kostenlos mitgelieferte 
Statik bestätigt ebenfalls eine verlustfreie 
Verdichtung des Silagegutes bis an den 
Rand der Wände.

Die AS-Südoldenburger Fahrsiloanlage 
wird mit schräg stehenden Wänden erstellt 
und durch einen Erdwall gehalten. Lieferbar 
sind Bauhöhen von 100 bis 400 cm und er-
möglichen ein auf jeden Betrieb optimal ab-
gestimmtes Fahrsilo. Alle Bauhöhen werden 
mit einer Wandstärke von 12 cm gefertigt.

AS-Stellwandelemente in L- oder T-Form 
sind als mobile Wände für die Lagerung von 
mineralischen Schüttgütern und Getreide, so-
wie als anschüttbare Wände in bestehenden 
Bauten geeignet. Durch die verschiedenen 
Bauhöhen von 200 bis 400 cm sind diese uni-
versell einsetzbar. Auf Wunsch können auch 
Eckteile geliefert werden.

SUDING 
Beton- und Kunststoffwerk GmbH
Vestruper Str. 6, 49456 Lüsche
Telefon: (0 54 38) 94 10-0
Fax: (0 54 38) 94 10-20
E-Mail: info@suding.de

Service: www.stallinvest.de/rind

Neu von SCHAUMANN: Der SGW-Faktor – Sicherheit, 
Gesundheit und Wachstum in der Kälberaufzucht

Mit dem SGW-Faktor hat SCHAUMANN 
eine neue Wirkstoffkombination aus orga-
nischen Säuren und hochwirksamen Fa-
serkomponenten entwickelt. Neben einer 
Stabilisierung der Verdauung und damit 
reduziertem Durchfallgeschehen wird der 
Appetit der Kälber gesteigert und die Tro-
ckenfutteraufnahme erhöht. Die gesteigerte 
Energieaufnahme setzen die Kälber in deut-
lich höhere Tageszunahmen um. Sie sind ins-
gesamt fitter und entwickeln sich schneller 
zum Wiederkäuer.

Der SGW-Faktor ist in den Milchauf-
wertern KALBI START PROTECT so-
wie KALBI AKTIV PROTECT und den 
Milchaustauschern (MAT) KALBI MILCH 
FIT PROTECT, KALBI MILCH PLUS 
PROTECT und KALBI MILCH PRIMUS 
PROTECT enthalten. 

Alle MAT können sowohl über Eimer als 
Automaten vertränkt werden.

KALBI START PROTECT 
unterstützt die Wirkung des Kolostrums, 

stabilisiert die Darmflora und schafft somit 
einen sanften Übergang in die Tränkephase. 
Der Einsatz erfolgt in der ersten Lebenswo-

che (ab der 1. Lebensstunde mit 10 g je Liter 
Biestmilch) und während der gesamten Trän-
kephase zur Aufwertung warmer Vollmilch.

KALBI AKTIV PROTECT 
enthält zusätzlich Immunglobuline und 

wird mit 20 g pro l Vollmilch-Tränke im An-
schluss an KALBI START PROTECT bis zur 
5. Lebenswoche eingesetzt.

KALBI MILCH FIT PROTECT 
mit einer ausgewogenen Zusammen-

setzung der Rohstoffe und Inhaltsstoffe ist 
besonders für Betriebe mit konventioneller 
Aufzucht (10-12 Wochen) geeignet.

KALBI MILCH PLUS PROTECT
der vielseitig einsetzbare MAT mit Mager-

milchpulver für die konventionelle Aufzucht 
mit 8-10 Wochen, erzielt insbesondere beim 
Einsatz in der Fresseraufzucht beste Ergeb-
nisse mit höheren Tageszunahmen und einem 
soliden Gesundheitsstatus der Tiere.

KALBI MILCH PRIMUS PROTECT
ebenfalls mit Magermilchpulver, sichert 

beste Ergebnisse in der Frühentwöhnung und 
intensiven Kälberaufzucht.

H. Wilhelm Schaumann GmbH
An der Mühlenau 4
25421 Pinneberg
Telefon: (0 41 01)2 18 20 00
Fax: (0 41 01)2 18 22 99
E-Mail: info@schaumann.de

Service: www.stallinvest.de/rind
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sowohl komplexe 
Planungen wie 
auch überschlä-
gige Betrach-
tungen möglich 
sind.

Betriebspla-
nung Landwirt-
schaft 2008/09
Darmstadt, 2008, 
21. Auflage, € 25, 
Best.-Nr. 19491

Zukunftsorientierte 
Milchviehställe
Milchviehhalter brauchen entwicklungs-
fähige Stallkonzepte, um im europäischen 
Wettbewerb zu bestehen. Wie zukunftsori-
entierte Milchviehställe aussehen und wel-
che Anforderungen sie erfüllen sollten, zeigt 
das Heft am Beispiel von acht Musterbetrie-
ben. Der Ratgeber erklärt ausführlich, was 
Landwirte und Architekten bei der Konzep-
tion von Laufställen beachten müssen: von 
Lauf-, Liege- und Fressbereichen, über den 
Melkstand und automatische Melksysteme, 
bis hin zum Milchlagerraum. Die bei einem 
Bundeswettbewerb ausgezeichneten Bei-
spielbetriebe stellen anschließend ihre Stall-
baulösungen mit Grundrissen und betriebs-
wirtschaftlichen Kennzahlen vor.

Zukunftsorientierte Milchviehbetriebe, 
Fritzsche, St.; Marten, J.; Hartmann, W.
2006, 51 S., 3. überarb. Auflage, € 2,50, IS-
BN 3-8308-0631-0, Bestell-Nr. 53372

Eine interdisziplinär zusammengesetzte 
Arbeitsgruppe des KTBL – mit Fachleuten 
vom Tierarzt über den Verfahrenstechniker 
bis zum Bauingenieur – hat sich daher des 
aktuellen Themas angenommen und die 
wichtigsten Informationen über Laufflächen 
in einem KTBL-Heft für die Praxis aufbe-
reitet. 

Die Experten definieren für die Praxis ne-
ben den Bedürfnissen der Tiere u. a. die ver-
fahrenstechnischen sowie rechtlichen Anfor-
derungen an Laufflächen. Zudem werden die 
verschiedenen Ausführungsmöglichkeiten 
sowohl für Neubauten als auch für Sanie-
rungsmaßnahmen einheitlich beschrieben 
und vergleichend bewertet. Richtwerte für 
die Nutzungsdauer und Kosten helfen zu-
sätzlich bei der individuellen Bewertung.

Diese Veröffentlichung unterstützt Milch-
kuhhalter und Berater bei ihrer Meinungs-
bildung und bietet fallbezogene Entschei-
dungshilfen sowohl beim Neubau als auch 

bei der Erneue-
rung von Lauf-
flächen. Eine 
solche individu-
elle Beurteilung 
unter Berück-
sichtigung der 
verschiedenen 
Anforderungen 
ist besonders 
wichtig, gerade 
weil es die Ide-
allösung für alle 
Fälle nicht gibt. 

Betriebsplanung Land-
wirtschaft 2008/09
Zur Eurotier erscheint die neue Daten-
sammlung „Betriebsplanung Landwirtschaft 
2008/09“ erstmalig mit Online-Zugang zu 
einem begleitenden Recherchetool. Das 
Standardwerk für Betriebsplaner aus Pra-
xis, Ausbildung und Verwaltung bietet um-
fangreiche Informationen für das landwirt-
schaftliche Betriebsmanagement, mit denen 

Aktuell

Precision Dairy Farming; 
Elektronikeinsatz in der 
Milchviehhaltung 

Ohne den Einsatz 
leistungsfähiger Elek-
tronik ist eine wirt-
schaftliche Milchvieh-
haltung mittlerweile 
kaum mehr möglich. 
Ob Futter- und Tränke-
automaten oder auto-
matische Melksysteme 
– neue Technologien 
erleichtern dem Land-
wirt die tägliche Ar-
beit im Stall. Im Büro 

unterstützen ihn Managementprogramme 
bei der Überwachung des Gesundheits- und 
Fruchtbarkeitsstatus der Kühe. 

Experten aus Wissenschaft und Praxis 
stellen in diesem Tagungsband aktuelle Ent-
wicklungen auf den Gebieten der Aufzucht, 
der Fütterung, des Melkens, der Tierüber-
wachung und des Herdenmanagements vor. 
Besonders Landwirte, die im Bereich Milch-
viehhaltung investieren wollen, bekommen 
wertvolle Tipps und Entscheidungshilfen.

Tagungsband zur KTBL-Ta-
gung am 2.-3. Mai 2007 in Leipzig.;  
Darmstadt, 2007, 166 S., € 22, ISBN 978-3-
939371-28-1, Best.-Nr. 11457

Laufflächen für Milch-
kühe Ausführung und 
Sanierung

Die Gestaltung der Laufflächen für Kühe 
hat wesentlichen Einfluss auf Schäden an 
Klauen und Gliedmaßen, das Wohlbefinden 
der Tiere und das Verletzungsrisiko. Da sich 
die Eigenschaften im Laufe der Zeit durch 
die Abnutzung zum Teil deutlich ändern ist 
eine objektive Beurteilung für Milchkuhhal-
ter und Berater oft nur schwer möglich.

Seit Jahren beherrscht die Diskussion 
um die Agrarreform die Überlegungen 
der Milchviehbetriebe zur betrieblichen 
Entwicklung. Die Entkopplung der Direkt-
zahlungen von der Produktion, die Über-
schüsse auf dem europäischen 
Milchmarkt und die weitere 
Entwicklung der Milchpreise 
beschäftigten die Milchvieh-
halter. Auch wenn wegen der 
Marktentwicklung und der 
Ausgestaltung der Agrarre-
form zahlreiche Details noch 
ungeklärt sind, hat die Milcher-
zeugung in Deutschland auch 
in Zukunft eine Chance. 

Die Bauförderung Landwirt-
schaft (BFL) erwartet wegen 
der Agrarreform künftig einen 
beschleunigten Strukturwan-

del. „Aus diesem Strukturwandel eröffnen 
sich aber weitere Wachstumschancen für 
den Zukunftsbetrieb“, prophezeien Exper-
ten der BFL. Die bisherige Zurückhaltung 
auf vielen Höfen müsse aufgegeben wer- 

den. Dabei gelte es, eine ziel-
orientierte und konsequente 
betriebliche Ent-wicklung 
zu planen, sowohl für die 
Kostenstruktur als auch 
für die Optimierung der 
Produktionsabläufe. Auch 
Fragen zu Umbau- und Er-
weiterungsbauten sowie das 
gesamte Betriebsmanage-
ment seien zu bearbeiten. 
Für diese weiteren detail-
lierten und individuellen 
Fragestellungen hat die 
BFL innerhalb der Fach-

buchreihe BauBriefe Landwirtschaft aktu-
elle, abgestimmte Beratungsempfehlungen 
zur Milchviehhaltung herausgebracht.

Der aktuelle BauBrief Milchviehhaltung 
gibt Empfehlungen zur Betriebswirtschaft, 
Fütterung, Milchgewinnung, Entmistung, 
Bauausführung, Tiergesundheit sowie zum 
Herdenmanagement und ist damit wieder 
ein unverzichtbares Nachschlagewerk für 
alle Milchviehhalter, Berater, Architekten, 
Studierende und Genehmigungsbehörden. 
Mit Zugang zur Recherche-Datenbank 
BFL-Online-Service Tierproduktion. 

BauBrief 44 „Milchviehhaltung“
128 Seiten DIN A4, durchgehend vierfar-
big, broschiert € 20,00 – inkl. Zugang zur 
Recherche-Datenbank „BFL-Online-Ser-
vice Tierproduktion“ (Best.-Nr. 03544)

www.baubriefe.de

Aktuell und bewährt: BauBrief Milchviehhaltung

Kuratorium für Technik und Bauwesen in 
der Landwirtschaft (KTBL) 
Bartningstr. 49
64289 Darmstadt
Telefon: (0 61 51) 70 01 189
Fax: (0 61 51)  70 01 123
E-Mail: vertrieb@ktbl.de 

Service: www.ktbl.de 
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hinaus erweitert sich die Liste der zulässigen 
Inputstoffe für Biogasanlagen. Gemeinsam 
mit der schon im Februar verabschiedeten 
Gasnetzzugangsverordnung ist der Betrieb 
von Biogaslangen sehr attraktiv.

Besuchen Sie uns in Hannover auf der Eu-
roTier im Bereich der BioEnergy Europe in 
der Halle 25 Stand K21.

Um das vorhandene Potenzial optimal zu 
nutzen, bietet EnviTec Biogas ein breites 
Produktportfolio von 190-KW-Anlagen bis 
hin zu 4-MW-Modulen an. Damit können al-
le Betreiber, vom Landwirt bis zum Energie-
versorger, von dem Know-how des führenden 
Biogasanlagen-Herstellers in Europa profi-
tieren. In Güstrow baut EnviTec Biogas der-
zeit die weltweit größte Anlage zur Biogas-
aufbereitung in Erdgasqualität und in Indien 
laufen die Vorbereitungen für den Bau von 30 
Biogasanlagen á 1 MWel. Projekte wie diese 
zeigen, dass Biogas einen wichtigen Anteil 
am Energiemix der Zukunft haben wird. En-
viTec deckt die gesamte Wertschöpfungsket-
te für die Herstellung von Biogas ab: Dazu 
gehört die Planung und der schlüsselfertige 

Bau von Biogasanlagen 
ebenso wie deren Inbe-
triebnahme. Alle Anlagen 
werden in standardisierter 
Bauweise hergestellt. Die 
Vorteile für den Kunden: 
Planungssicherheit bei 
der Investition, schnel-
le Inbetriebnahme und 
niedrige Folgekosten. 
Darüber hinaus sorgen 
die Niedersachsen auch 
für den biologischen und 
technischen Service, bie-
ten das gesamte Anlagen-
management und die Be-
triebsführung an. 

„Für Landwirtschafts-
betriebe ist die Biogasproduktion eine wei-
terhin sehr attraktive Einnahmequelle“, sagt 
Olaf von Lehmden, Vorstandsvorsitzender 
der EnviTec Biogas AG. Grundlage dafür ist 
die im Juni vom Bundestag verabschiedete 
Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG). Insgesamt wurde die Förderung von 
Biogas  deutlich angehoben und insbeson-
dere Landwirtschaftsbetriebe können von 
den neuen Regelungen profitieren. Neben 
der Erhöhung der NawaRo- und KWK-Bo-
ni um je einen Cent pro Kilowattstunde sind 
Gülle- und Formaldehyd-Förderungen neu 
hinzugekommen. Dies bedeutet: Bei einem 
Mindesteinsatz von 30 Masseprozent Gülle 
gibt es künftig bis zu vier Cent je Kilowatt-
stunde (kWh). Damit sind Biogasanlagen vor 
allem für Landwirtschaftsbetriebe mit Vieh-
haltung noch attraktiver. Der neue Formal-
dehyd-Bonus in Höhe von einem Cent/kWh 
wird für Anlagen gewährt, die den vorge-
schriebenen Grenzwert einhalten. Darüber 

Biogasanlagen

EnviTec Biogas AG
Boschstr. 2
48369 Saerbeck 
Telefon: (0 25 74) 88 88 0
Fax: (0 25 74) 88 88 800

Service: www.stallinvest.de/bioenergie

Biogas: Landwirtschaft profitiert  
von hoher Förderung
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Pump- und Rührtechnik

 Im Fermenter werden leistungsstarke 
Rührwerke für die Erhaltung der Homogeni-
tät des Substrats zur optimalen Verteilung der 
aktiven Bakterien, der Wärmeverteilung und 
der Vermeidung von Schwimm- und Sink-
schichten benötigt. 

Die kompakte Baureihe 4600
Tauchmotor-Rührwerke der Baureihe 

4600 bieten im Gegensatz zu trocken auf-
gestellten Rührwerken große Flexibilität 
hinsichtlich der Positionierung und Ausrich-
tung. Der Rührwerksstrahl kann so ausge-
richtet werden, dass er über lange Distanz 
wirkt. Dazu wird die Rührwerksposition der 
Form des Beckens angepasst. Das bewirkt 
eine optimal wirksame Strömung, die ei-
ne effiziente Durchmischung bei geringem 
Stromverbrauch ergibt. Besonderen Vorteil 
bietet die Höhenverstellung zur Vermeidung 
und Auflösung von Schwimmschichten.

Die Baureihe 4600 von Flygt ermöglicht 
eine schnell und einfach ausgeführte Instal-
lation mit geringem Investitionsaufwand, da 
teure Laufstege, externe Getriebe oder -Be-
ton-Motorhalterungen entfallen. Durch ein 
vielfältiges -Programm an Komponenten 
und -Materialien und dem modularen Auf-
bau der 4600er Rührwerke bieten sich eine 
umfassende Auswahl an Rührwerksleistun-
gen und -konfigurationen.

Mehr Schub – höhere Effizienz 
Eine effiziente Durchmischung und damit 

das Rührergebnis werden maßgeblich durch 
die Erzeugung einer starken, optimal 
wirksamen Strömung im gesamten 
Becken bestimmt. Die Stärke dieser 
Strömung ist vom Schub abhän-
gig. Die Faktoren, von 
denen die Kos-
ten des Strom-
verbrauchs zur 
Erzeugung des 
Schubes bestimmt 
werden, sind der hydrau-
lische Wirkungsgrad, die 

Drehzahl und der Propellerdurchmes-
ser. Bei den Banana-Rührwerken von 
ITT Water & Wastewater ist eine bei-
spielhafte Hydraulikkonstruktion mit 
großen Durchmessern und geringer 
Drehzahl kombiniert. Das Banana-
Rührwerk ist deshalb die optimale 
Lösung zur Erzeugung des ma-
ximalen Schubes bei minima-
lem Stromverbrauch. 

Die extrem robuste 
Konstruktion ermöglicht 
Einsätze von mehr als 
180.000 Betriebsstun-
den im Dauereinsatz 

ohne Propellerbruch oder Schäden an 
der Antriebseinheit oder der Instal-
lationstechnik. Das Profil des Flygt 

Banana-Propellers besitzt zudem eine her-
vorragende Selbstreinigungswirkung, die 
selbst bei faserigen Medien Verstopfungen 

vermeidet. So ist zu jedem Zeitpunkt eine 
optimale Durchmischung und Oberflä-
chenbewegung gewährleistet.

Die Banana Tauchmo-
tor-Rührwerke bieten  

  im Gegensatz zu vertikal und 
diagonal aufgestellten Rührwerken 
eine große Flexibilität hinsichtlich 

der Positionierung und Ausrichtung. 
Die Rührwerksposition kann sowohl in 

der Höhe als auch in der Richtung opti-
mal ausgerichtet und der jeweiligen Be-

ckenform angepasst werden. Der erzeugte 
Rührwerksstrahl wirkt so über lange Distanz 
und erzeugt ein überzeugendes Ergebnis.

Voller Einsatz im Substratendlager Tauch-
motorpumpen und -rührwerke von Flygt, 
die sich schon in der Gülletechnik bewährt 
haben, kommen auch im Substratendlager 
zum Einsatz. Das vergorene, in der Regel 
dünnflüssige und homogene Medium wird 
in Abhängigkeit der Behältergröße vor der 
Ausbringung von Flygt-Rührwerken der 
Baureihe 4600 homogenisiert und durch 
Tauchmotorpumpen der N-Baureihe abge-
pumpt.

Tauchmotorrührwerke erzeugen eine effizientere 
Strömung

ITT Water & Wastewater
Deutschland GmbH
Bayernstraße 11, 30855 Langenhagen
Telefon: (05 11) 78 00-0
Fax: (05 11) 78 28 93
E-Mail: info.de@flygt.com

Service: www.stallinvest.de/bioenergie
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Auf vielen landwirtschaftlichen Be-
trieben fallen täglich große Mengen 
Gülle an. Obwohl sich der Reststoff als 
Substrat für eine Biogasanlage anbie-
tet, wird er in der Praxis bislang kaum 
zur Energiegewinnung eingesetzt. Das 
soll sich mit dem novellierten Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) ändern. 
Das überarbeitete Gesetzeswerk lenkt 
mit dem neu eingeführten „Güllebo-
nus“ den Fokus bei den Substraten zur 
Biogaserzeugung auf Gülle. Um den 
Bonus zu erhalten, muss der Güllean-
teil in der Biogasanlage mindestens 30 
Massenprozent betragen.

Vor diesem Hintergrund hat die 
MT-Energie GmbH & Co. KG mit der 
MT-150 eine Biogasanlage entwickelt, 
deren Wirtschaftlichkeit speziell auf 
den Gülleeinsatz abgestimmt ist. Im 
Gegensatz zu einer „klassischen“ 500-
kW-Biogasanlage, die in der Regel 
zweistufig aufgebaut ist und aus einem 
Haupt-, einem Nachfermenter sowie 
einem Gärrestlager besteht, ist es bei 
einer 150-kW-Anlage wirtschaftlicher, 
einstufig zu bauen, sprich auf den 
Nachfermenter zu verzichten.

Das liegt insbesondere daran, dass Gülle 
wesentlich schneller ausgast als beispiels-
weise Maissilage. Da der Substratmix in ei-
ner 150-kW-Anlage aber zu mindestens 30 
Massenprozent aus Gülle besteht, rechtfer-
tigt das geringe Restgaspotenzial nicht die 
Investition in einen zusätzlichen Behälter. 

Die Biogasanlagen der Kompaktklasse 
zeichnen sich insbesondere durch eine hohe 
Rentabilität bei niedrigen Investitions- und 
Futterkosten aus. Als zusätzliches Standbein 
neben der Veredelung können sie für zusätz-
liche Liquidität im Betrieb sorgen.  

Neben den finanziellen Aspekten gibt es 
weitere Vorteile, die für eine Nutzung der 
Gülle in einer Biogasanlage sprechen. Die 
Gülle ist geruchsreduziert, was die Akzep-
tanz in der Bevölkerung erhöht. Darüber hin-
aus ist die Verminderung der Methanemissi-
on ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz.

Wie auch in den Anlagen höherer Leis-
tungsklassen kommen bei der MT-150 be-
währte Komponenten von MT-Energie zum 
Einsatz, die dank ihrer zuverlässigen Tech-
nik für maximale Biogaserträge sorgen. 
Bereits vorhandene Güllelager lassen sich 
als Gärproduktlager in das Anlagenkonzept 
integrieren, wenn es sich um Außenbehälter 

handelt. Der Fermenter leert sich lediglich 
durch einen Überlauf. Somit muss keine auf-
wändige Pumpentechnik installiert werden.       

Besucher der EuroTier 2008 können sich 
bei MT-Energie ausführlich über dieses ein-
stufige Konzept informieren, das hohe Gas-
erträge bei einem zugleich überschaubaren 
Investitionsvolumen garantiert. 

Einstufig und effizient: 
150-kW-Biogasanlagen von MT-Energie

MT-Energie GmbH & Co. KG
Vor dem Seemoor 1
27404 Rockstedt
Telefon: (0 42 85) 9 24 40
Fax: (0 42 85) 92 44 10
E-Mail: holger.schmitz@mt-energie.com

Service: www.stallinvest.de/energie

Innovative Produkte für Biogasanlagen 
sind eine Domäne von Vogelsang. Immer 
wieder wurden und werden spezielle Pro-
dukte entwickelt, wie z.B. aktuell der Bio-
Cut3000.

In der jüngsten Version der Kombination 
aus Drehkolbenpumpe und RotaCut® Nass-
zerkleinerer hat Vogelsang konsequent die 
veränderten Rahmenbedingungen des neuen 
EEG berücksichtigt. Mit einer Förderleis-
tung von 15-35 m3/h ist er für kleine Anlagen 
oder erhöhtem Gülleanteil konzipiert, sorgt 
auch hier durch zusätzliche Zerkleinerung 
und Homogenisierung des Biosubstrates für 
eine bessere Gasproduktion.

Ebenfalls für den Biogassektor von Nut-

Vogelsang – Biogas-Technik die sich rechnet
zen: die Zerkleinerungstechnik wie 
z.B. der RotaCut; ein Mazerator 
mit integriertem Schwergutabschei-
der. Indem er Fremdstoffe effektiv 
abscheidet, Faser und Grobstof-
fe zerkleinert und gleichzeitig die 
Gülle homogenisiert, steigert er 
die Betriebssicherheit jeder Anla-
ge und zusätzlich die Gasausbeute. 
Der X-Ripper, ein leistungsstarker 
Zwei-wellen-Zerkleinerer, ist immer 
dann die richtige Wahl, wenn grobe 
Kofermente wie Kartoffeln, Rüben 
usw. zwecks besserer Gasausbeute 
zerkleinert werden sollen.

Nicht zu vergessen ist hier der 
QuickMix Feststoffdosierer. Die 
gelungene Symbiose eines mit Reiß-
zähnen besetzten Zweiwellenschneckenför-
derers und einer Drehkolbenpumpe fördert 
Kofermente unterschiedlichster Art in gut 
angemaischter Form in die Fermenter. Dazu 
werden von oben die festen Kofermente und 
gleichzeitig seitlich die flüssige Phase (z.B. 
Gülle oder Suspension aus dem Fermenter) 
zugeführt. Der QuickMix vermischt beide 
zu einer homogenen Biosuspension. Durch 
den Einsatz der neuen Performance Control 
Units (PCU) wird die Leistung und somit die 
Energieeffizienz noch einmal gesteigert. Da-
zu werden kontinuierlich diverse Betriebs-
daten erfasst und ausgewertet, entsprechende 

Regeleingriffe eingeleitet. Der Feststoffdo-
sierer QuickMix verrichtet so gesteuert seine 
Arbeit autark und energieeffizient.

Das Performance Control Unit (PCU) 
 überwacht und regelt zahlreiche 
Kenngrößen der Feststoffdosierung, 
optimiert so die Leistung.

BioCut: Auf die Bedürfnisse von Biogasanlagen ab-
gestimmte Kombination von Drehkolbenpumpe und 
RotaCut® Nasszerkleinerer. Jetzt auch als BioCut3000 
mit 15-35 m3/h Förderleistung. 

Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH
Holthöge 10–14, 49632 Essen/Oldb.
Telefon: (0 54 34) 830
Fax: (0 54 34) 83 10
E-Mail: info@vogelsang-gmbh.com

Service: www.stallinvest.de/bioenergie 
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Die Erhöhung des elektrischen Wir-
kungsgrades von Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlagen steht im Mittelpunkt meh-
rerer Innovationen aus dem Hause 2G.
Auf der EUROTIER präsentiert 2G 
eine BHKW-Anlage mit einer elek-
trischen Leistung von 190 kW, die 
auch als anschlussfertige Container-
anlage geliefert werden kann. Das Be-
sondere an dieser Anlage ist ein ver-
besserter Gasmotor. Durch optimierte 
Verbrennungsabläufe wurde der elek-
trische Wirkungsgrad um über 1 % 
gesteigert, die Abgastemperatur um 
mehr als 40 Kelvin gesenkt und der 
Ausstoß an Schadstoffen verringert. 
Bereits bestehende Anlagen können 
kostengünstig nachgerüstet werden. 
Christian Grotholt, Vorstandsvorsit-
zender von 2G, sagt: „Dies ist erst der 
Anfang unserer Entwicklungsarbeit 
hin zu effizienteren BHKW-Anlagen 
für den kleineren Leistungsbereich. 
Die gewonnenen Erkenntnisse wer-
den umgesetzt bei Anlagen zwischen 
50 kW und 380 kW elektrischer Nenn-
leistung.

Als Anbieter von Kraft-Wärme-Kopplungs-
anlagen schreibt 2G auch den Service groß. 
Betreiber von Biogasanlagen können für 
das Anfahren ihrer Anlage ein 2G-Heizmo-
bil mieten, mit dem sie den Biogasprozess 
aufheizen können. Das spart nicht nur Zeit, 
sondern auch Geld.

Wird an einer stationären Biogas-BHKW-
Anlage eine Revision fällig, verleiht 2G einen 
sofort einsatzbereiten BHKW-Container mit 
einer elektrischen Leistung von 350 kW und 
einer thermischen Leistung von 250 kW.
Auch Mikrogasnetze können zur Erhöhung 
der Energieausbeute beitragen. Liegt der 
Wärmeverbraucher in größerer Entfernung 
von der Biogasanlage, ist es sinnvoll, das 
BHKW in der Nähe des Verbrauchers zu 
installieren und das Biogas über eine Gas-
leitung vom Fermenter zum BHKW zu trans-
portieren. Auch in diesem Bereich hat 2G die 
nötige Kompetenz und Erfahrung im eigenen 
Hause.
Interessante neue Features weist das 2G-
Steuerungskonzept für BHKW-Anlagen 
auf. Neben der möglichen Verschaltung der 
Anlagen zum virtuellen Kraftwerk sind auch 

Blockheizkraftwerke
Wirkungsgrad von Blockheizkraftwerken mit 190 kW verbessert 
Optimierter BHKW-Motor, Steuerung mit neuen Features, Heizmobile, Mikrogasnetze

2G Bio-Energietechnik AG
Benzstr. 10, 48619 Heek
Telefon: +49 25 68 / 93 47-0
Telefax: +49 25 68 / 93 47-15
E-Mail: service@2-g.de

Service: www.stallinvest.de/bioenergie

Trotz aller Lippenbekenntnisse zum Bü-
rokratieabbau kommen, durch die Novelle 
des Pflanzenschutzgesetzes (PflSchG), auf 
die Landwirte leider neue Aufzeichnungs-
pflichten zu. Wie ihnen dabei die Online-
Schlagkartei AGR@R-INFO helfen kann, 
erläutert dieser Artikel.

Zukünftig schlaggenaue 
 Aufzeichnungen
Was jeder Landwirt aufzeichnen muß, re-

gelt konkret § 6 Abs. 4 des neuen PflSchG. 
Danach müssen bei jedem Pflanzenschutzein-
satz seit März 2008 folgende Daten festge-
halten werden:
• Name des Anwenders 
• Anwendungsfläche
• Anwendungsdatum,
• verwendetes Pflanzenschutzmittel
• Aufwandmenge 
• Anwendungsgebiet 

Die Aufzeichnungs-
pflicht ist betriebsbezo-
gen, und auch bei Ausführung 
durch Dritte ist letztendlich 
der Betriebsleiter verpflich-
tet, diese Aufzeichnungen zu 
führen. Bei Nichtbeachtung 

ist mit empfindlichen Beihilfekürzungen 
zu rechnen. Zudem könnte ein Landwirt im 
Falle eines auf seine Flächen zurückverfolg-
baren Schadens evtl. sogar seinen Versiche-
rungsschutz verlieren.

Prinzipiell ist es dem Gesetzgeber egal, 
ob diese Aufzeichnungen vom Landwirt per 
Papier oder auf elektronischem Wege durch-
geführt werden. 

Die Onlineschlagkartei AGR@R-INFO 
kann dem Landwirt die Angst nehmen, durch 
fehlerhafte Aufzeichnungen empfindliche 
Prämienkürzungen hinnehmen zu müssen. 

Denn AGR@R-INFO schafft durch drei 
völlig neue und bisher einzigartige Online-
Checks seit einiger Zeit Abhilfe. 
1.  Bei der Verbuchung wird automatisch ge-

prüft, ob das ausgewählte Mittel überhaupt 
in dieser Kultur zugelassen ist.

2.  Außerdem kann dann auch die zuläs-
sige Aufwandmenge geprüft werden. 

3.  Für den Kartoffelanbau wird 
zudem die Anzahl der Anwen-
dungen überprüft. 

Weitere Informationen unter:
www.agrar-info.com oder unter 
Telefon: (02 51) 6 82-20 51.

Neues Pflanzenschutzgesetz –
Einfachere Dokumentation mit AGR@R-INFO

Faustzahlen Biogas
Die wichtigsten 

Daten und Fakten so-
wie der Prozess der 
Biogaserzeugung und 
-verwertung werden 
dargestellt. Technik, 
Funktionsweise und 
Biologie von Bio-
gasanlagen werden 
ebenso erklärt wie 
die Logistik der Sub-
stratbereitstel lung 
und die Gärrest-
ausbringung. Auch 
Nährstoffbi lanzen 
werden gerechnet. 
Anhand von Modellanlagen wird die Wirt-
schaftlichkeit landwirtschaftlicher Biogasan-
lagen unter Einsatz verschiedener Substrate 
betrachtet. Dieses Nachschlagewerk liefert 
komprimiertes Fachwissen für Landwirte, 
Auszubildende, Ausbilder, Berater, Gutach-
ter und Wissenschaftler landwirtschaftlicher 
Fachrichtungen, Agrarindustrieunterneh-
men, politischen Entscheidungsträgern und 
Genehmigungsbehörden.
Bestellservice:
Faustzahlen Biogas 
Darmstadt 2007, ISBN: 978-3-939371-46-5, 
181 Seiten, € 24,00. 

www.ktbl.de

erweiterte Optionen zum Condition Monito-
ring mit aufgenommen worden. Hierdurch 
wird die Wirtschaftlichkeit der Anlagen auch 
zukünftig gesteigert.


