
DeLaval VMS™

Viel mehr als ein automatisches Melksystem

 VMS+



Wir bei DeLaval glauben, dass wir die  
Produktivität und Profitabilität jedes  

landwirtschaftlichen Betriebes steigern  
können.

Wie machen wir das?  

Wir vereinen die drei Säulen der Produktivität – 
optimale Performance, effektives Herdenmanage-

ment und ausgezeichnete Melktechnik.
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Weniger als 5 Stunden pro 
Kuh – jedes Jahr

Eine möglichst hohe Melkleistung der 
Melkstation, die nachhaltige Einsparung von 
täglicher Arbeitszeit, die Einsparung von 
Energie im Bereich der Milchkühlung durch 
den Einsatz einer intelligenten Steuerung 
sowie adäquate laufende Kosten, führen 
in optimal organisierten Betrieben zu einer 
Kosteneinsparung von rund 2 Cent je kg Milch.

Mehr als 2 Tonnen Milch – jeden Tag

Leistungsfähige automatische Melksysteme erreichen heute tägliche 
Melkleistungen von mehr als 2.000 kg ermolkener Milchmenge pro Melkstation 
und Tag, was einer jährlichen Melkleistung von mehr als 730.000 kg entspricht. 
In einer im Jahre 2011 durchgeführten Kundenumfrage konnte bereits 
nachgewiesen werden, dass jede vierte VMS™-Melkstation eine tägliche 
Melkleistung von mehr als 2 Tonnen Milch aufweist.

Neben einem möglichst hohen züchterischen Milchfluss, einer passenden 
Milchleistung, kommt einem optimalen Melkablauf mit einer möglichst kurzen 
Verweildauer auf der Melkstation für jede Melkung eine große Bedeutung zu.

Das DeLaval VMS™ bietet hier mit seinem hydraulisch gesteuerten 
Multifunktionsarm, dem Vorbereitungsbecher für eine bestmögliche Stimulation 
sowie der Möglichkeit abgetretene  Melkbecher einzeln wieder anzusetzen, 
optimale Voraussetzungen.



                      Familie Uhrenbacher, Inzigkofen
                      3 VMS mit 245 Kühen

„Neben der verbesserten Leistungsbereitschaft der Herde, ist das FeedFirst Torsystem für mich der Hauptgrund für das Überschreiten der 
2 Tonnen Marke pro VMS-Melkstation. Durch FeedFirst bin ich in der Lage sehr viele melkende Tiere auf mein Melksystem zu geben. 
FeedFirst stellt hier auf arbeitssparende Weise sicher, dass insbesondere auch die Altmelker mindestens zwei Mal täglich gemolken 
werden. Weiterhin habe ich durch die DelPro Software immer die Möglichkeit schnell auf sich ändernde Bedingungen wie Futter- oder 
Wetterveränderungen zu reagieren, um zum Beispiel die Melkanrechte anzupassen, was an meiner sehr stark ausgelasteten Anlage sehr 
wichtig ist.“ 

2 Cent geringere Kosten – für jeden 
Liter Milch

Die Einsparung von ohnehin schon knapper Arbeitszeit 
in der Milchviehhaltung ist für Betriebe der wichtigste 
Investitionsgrund in ein automatisches Melksystem. Profitieren 
auch Sie vom Einsparpotential an Arbeitszeit durch den Einsatz 
des DeLaval VMS™ Systems.

Der perfekte Zugang zum Euter im Fall von Kontroll- 
und Behandlungsarbeiten, die übersichtliche und 
speziell auf das automatische Melken zugeschnittene 
Herdenmanagementsoftware sowie spezielle Lösungen im 
Bereich Kuhverkehrsteuerung, führen zu einer merklichen 
Einsparung an Arbeitszeit in Ihrem Betrieb.

Ihr örtlicher DeLaval Agrardienst unterstützt Sie gerne 
bereits in der Planungsphase Ihres Projektes mit schlüssigen 
Bewirtschaftungskonzepten im Bereich des Stallbaus.

1 

Optimale
Performance



Don’t just milk, examine your cows too 
The Mastitis Detection index MDi™ combines data from 
multiple sensors to evaluate udder health during every milking. 
It identifies any cows that need attention based on quarterly 
conductivity, blood and milking interval measurements, and milk 
per quarter flow data. It even takes into account conductivity 
peaks during milking. MDi™ comes as standard in a VMS.Farm management, as it should be   

DeLaval DelPro™ Farm Manager connects the different areas of 
your milking operations. It records and collates information that 
can be used to create reports on health, productivity, reproduction, 
performance and milking data. With this information your operations 
can be fine-tuned to deliver a more profitable production. 
Additionally, with data monitored on an individual and quarter level, 
management by exception can be achieved effectively.

Full control no matter where you are   
With VMS Remote farm Connection RFC you can use a PC, tablet 
or smart phone to view and manage your cows, VMS stations, or 
feeding and cooling systems. And by connecting IP cameras you 
can get an overview of the barn before you make any decisions. 
RFC also enables DeLaval service technicians,  veterinarians and 
advisors to connect to your farm and advice you remotely.

Real-time health and 
reproduction indicator
The behaviour of a cow is an important indicator 
of her welfare. With a dynamic activity measuring 
system individual cow’s movements are tracked 
constantly and analysed hourly. If a cow enters a 
heat period you will be notified and prompted to 
inseminate. The system also monitors cows for 
low activity, which may signal a health issue.

Keep cows in the optimal 
condition throughout lactation
Over and underfeeding is no longer an issue with 
Body Condition Scoring BCS. It automatically 
measures and logs the conditions of your cows on 
a daily basis. With accurate body condition scores 
you can adjust feeding to ensure cows have the 
ideal condition throughout their entire lactation.

Put the 
PLUS+ 
in your 
VMS barn

Bestmögliche Überwachung Ihrer 
Herde

Mit der speziell für das automatische Melken entwickelten 
DelPro™ Farm Manager Herdenmanagementsoftware 
können Sie Ihre Herde optimal kontrollieren. Der DelPro™ 
Farm Manager bietet speziell für das automatische 
Melken entwickelte Softwarelösungen zur Kontrolle der 
Regelmäßigkeit der Melkintervalle als auch zur Überwachung 
der Eutergesundheit auf Einzeltierebene. Hier lässt sich 
beispielsweise  die Veränderung der Eutergesundheit 
innerhalb der letzten 10 Melkungen mit einem Blick 
überwachen. Die Vergabe der Melkanrechte kann entweder 
tierindividuell oder komfortabel und arbeitssparend in 
Abhängigkeit des Laktationsstadiums und der Milchleistung 
des Einzeltieres erfolgen. Egal ob für Herdengrößen mit 50 
oder 1.000 Kühen.   

Überwachung der Tiergesundheit 
mit Hilfe modernster Sensorik

DeLaval bietet eine breite Auswahl an modernster Sensorik 
zur Überwachung der Tiergesundheit. So lässt sich mit 
Hilfe des Mastitis Detection Index (MDi), mit dem 
ein jedes VMS™ ausgestattet ist, die Eutergesundheit 
bequem überwachen. Wichtige Faktoren wie Veränderung 
des Leitfähigkeitsprofiles innerhalb einer Melkung, die 
Regelmäßigkeit der Zwischenmelkzeiten sowie etwaige 
Abweichungen im Bereich der Messung der Milchfarbe 
werden im MDi intelligent zu einem Parameter verrechnet.

Bei Einsatz der optionalen Online Zellzahlmessung 
(OCC) erhält der Anwender den exakten Zellgehalt 
eines Gemelkes schon während das Tier die Melkstation 
verlässt. Besonders für die Erkennung umweltbedingter 
Mastitiden spielt der Zellgehalt eine wichtige Rolle.

Das optional erhältliche Herd Navigator™ System 
verbindet modernste Laborsensorik und ein 
hochintelligentes Biomodell zur Überwachung des 
kompletten Fruchtbarkeitsbereiches mit Hilfe der 
Progesteronmessung. Die Überwachung der Euter-
gesundheit findet durch Messung eines speziellen Enzymes 
(LDH) statt, etwaige Stoffwechselerkrankungen am Beginn 
der Laktation werden, egal ob klinisch oder subklinisch, 
sicher durch die Messung der Betahydroxybuttersäure 
(BHB) erkannt. Das Herd Navigator™ Biomodell gibt 
dem Anwender als Summe all dieser Einzelempfehlungen 
konkrete Behandlungsvorschläge.

Familie Crames, Etteldorf
2 VMS mit 160 Kühen
Online Zellzahlenmessgerät OCC

„Durch die DelPro Kuhüberwachung und das von uns zusätzlich 
eingesetzte Online Zellzahlmessgerät OCC hat sich die Kontrolle 
des Einzeltieres erheblich verbessert. So können wir mit der  
gleichen Anzahl an Arbeitskräften mehr Kühe melken und einen 
hohen Standard in der Eutergesundheit aufrechterhalten.“



Put the 
PLUS+ 
in your 
VMS barn

Steuern Sie Ihren Kuhverkehr für ein 
effektives Herdenmanagement

Ob freier oder gelenkter Kuhverkehr, mit dem DeLaval Feed 
First™ System, dem Fresh Cow Bereich in der Strohbox, der 
Separation für die Behandlungskühe oder das Weidetor für den 
Weidebetrieb, DeLaval bietet ein umfangreiches Torprogramm 
sowie die entsprechenden Einstellmöglichkeiten in der DelPro™ 
Farm Manager Software, um Tore zum Nutzen Ihrer Tiere und zur 
Einsparung Ihrer Arbeitszeit zeitgemäß steuern zu können.

      Familie Scheers, Emmerich  
    2 VMS mit 138 Kühen
   Herd Navigator™ 
                                                                                                    
„Mit dem Herd Navigator finden  wir jetzt Kühe mit Ketosen, 
bevor sie in der Milchleistung einbrechen. Die hätten wir ohne 
den Herd Navigator nicht erkannt. Ihr Energiedefizit behandeln 
wir mit Gabe von Energieboli, um sie zu unterstützen, sodass sie 
in der Milchleistung weiter steigen und weniger krankheitsanfällig 
sind. Mein Gefühl sagt mir, dass die Kühe in Folge auch leichter 
tragend werden. Die ersten Resultate sehe ich bereits jetzt, alle 
Kühe werden im Mittel bis zum 60. Laktationstag das erste Mal 
besamt. Als Folge sind zurzeit 60 % der Tiere tragend. Das haben 
wir mit dem Herd Navigator erreicht.“

Familie Schmitt, Bausendorf
1 VMS mit 93 Kühen 
Mastitis Detection Index (MDi)

„Mit der DelPro Kuhüberwachung kann ich die Kühe besser auf 
Eutergesundheit überwachen als im Melkstand. Durch die Anzeige 
von Kühen mit erhöhtem MDi (Mastitis Detection Index) kann ich 
gezielt die Kühe kontrollieren, die Aufmerksamkeit benötigen. 
Ich sehe also mehr als früher im steilen Fischgrätenmelkstand. 
Dadurch ist der Zellgehalt auf teilweise unter 80.000 Zellen gesun-
ken.“
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Einsatz von vier vollwertigen 
Milchmengenmessgeräten
Durch die Verwendung von vier vollwertigen 
Milchmengenmessgeräten am DeLaval VMS™ wird 
ein wirkliches viertelindividuelles Melken erst möglich. 
Nur durch den Einsatz eines exakten und kalibrierbaren 
Milchmengenmessers pro Viertel lassen sich viertelindividuelle 
Abnahmezeitpunkte und Mindermilchmengen auf 
Viertelebene erkennen. Profitieren auch Sie von diesem 
absoluten Alleinstellungsmerkmal des DeLaval VMS™.

Auch im automatischen Melken ist der Zugang zum Euter für 
den Landwirt äußerst wichtig. Für jegliche Form von Kontroll- 
und Behandlungsarbeiten oder auch zum Einmelken von 
Jungtieren, muss ein für den Anwender komfortabler und 
sicherer Zugang zum Euter gewährleistet sein. Das DeLaval 
VMS™ bietet hierzu alle Voraussetzungen.

Akzeptieren Sie keine Kompromisse 
im Bereich der Stimulation Ihrer 
Kühe
Mit dem separaten DeLaval Vorbereitungsbecher 
erreichen Sie immer ein hervorragendes und tierindividuell 
in seine Intensität einstellbares Reinigungs- und 
Stimulationsergebnis. Nur gut vorbereite Kühe sind in der 
Lage möglichst hohe technische Milchflüsse mit einer 
möglichst kurzen Verweildauer auf der Melkstation zu 
erreichen. Zur Sicherstellung einer möglichst geringen 
Gefahr der Keimübertragung durch das Melkgeschirr wird 
der Vorbereitungsbecher bei optionalem Einsatz einer 
Dampfzwischendesinfektion ebenfalls mitgereinigt. 



Mehr Sicherheit für Mensch und Tier

Die VMS™-Melkstation kann entweder im manuellen oder im 
Automatikmodus betrieben werden. Während die Melkstation im 
Automatikmodus ihre Arbeit völlig eigenständig verrichtet, besteht 
unter Verwendung des manuellen Modus die Möglichkeit für den 
Anwender, alle Einzelschritte des Melkprozesses wie Euter reinigen, 
ansetzen und melken, Steuerung des Abnahmezeitpunktes und 
dippen am Melkende, manuell zu steuern.

Besonders beim Einmelken neuer Tiere oder bei der Behandlung 
euterkranker Tiere ist die Funktion äußerst hilfreich.

Familie Jäger, Korschenbroich
1 VMS mit 75 Kühen
„Durch meine Diplomarbeit habe ich mich intensiv mit allen Roboterfabrikaten 
beschäftigt und am Ende kam für mich nur der DeLaval Roboter in Frage. 
Besonders wegen der guten Euterzugänglichkeit. Hier können wir zum 
Beispiel Färsen schonend einmelken und von Hand ansetzen. Auch die 
Vorreinigung gefällt mir sehr gut. Wir sind sehr zufrieden mit unserer 
Entscheidung, da der Roboter sehr zuverlässig arbeitet.“ 
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DeLaval VMS™   –  Viel mehr als ein automatisches Melksystem

Integriertes Herdenmanagement 
mit der DelPro™ Software
DeLaval DelPro™ für VMS bietet noch 
mehr Effizienz und Profitabilität für Ihren  
Betrieb. Indem es Daten des VMS™, der 
Futterstationen, des Futterwagens, der 
Aktivitätsmesser etc. sammelt, analy-
siert und kontrolliert, liefert es Ihnen die 
Informationen, die Sie für ein effizientes 
Management benötigen. 

Automatische Körperkonditions- 
beurteilung BCS
Die neue DeLaval  Body Condition Scoring 
(BCS) Kamera berechnet täglich, automa-
tisch und präzise die Körperkondition Ihrer 
Kühe während ihrer Bewegung im Stall. Die 
Daten ermöglichen eine bessere Futterpla-
nung, die sicherstellt, dass Ihre Kühe über 
gesunde Energiereserven verfügen, um die 
Milchproduktion sowie die Effizienz der 
Reproduktion der Kühe zu optimieren. 

Milchflussgesteuerte Kühlung
Die Milchkühltanks von DeLaval sind so 
konstruiert, dass sie optimal an die An-
forderung von VMS™-Melksystemen 
angepasst sind. Durch den Einsatz des 
patentierten FCC (flow controlled cooling) 
Systems kommunizieren Roboter und Tank 
über das Bussystem miteinander. Dadurch 
steuert das VMS™ den Kühlvorgang in Ab-
hängigkeit des Milchflusses und reduziert 
die Energiekosten.

Profitieren auch Sie von den umfangreichen Ausstattungsoptionen der VMS™-Melkstation, von einer 
umfassenden Kompetenz im Bereich des Anlagenbaus, vom breiten Produktangebot im Zubehörbereich 
und bei Verbrauchsmaterialien sowie den Serviceleistungen vor, während und nach der Inbetriebnahme.



Montage und Service
Ihr zuständiger DeLaval Agrardienst und 
Ihr DeLaval Gebietsleiter stehen Ihnen 
als kompetente Ansprechpartner in allen 
Fragen des Planung und Projektierung Ihres 
Stallbaus und auch während Ihres Projek-
tes zur Verfügung. Unsere speziell für die 
Montage und Wartung von automatischen 
Melksystemen ausgebildeten Servicetech-
niker übernehmen alle Montagearbeiten 
Ihrer VMS™-Melkstation. Das DeLaval 
InService-Konzept bietet 
Ihnen einen umfassenden 
Regel- und Notfallser-
vice nach der Inbetrieb-
nahme Ihrer Anlage.

Training und Schulung
Unsere speziell ausgebildeten VMS™ Soft-
waretrainer unterstützen Sie in allen produk-
tionstechnischen Fragen des automatischen 
Melkens während der Umstellungsphase 
und führen Sie umfassend in die Hand-
habung des VMS™- Melksystems sowie 
der DelPro™ Farm Manager Software ein. 
Hierzu werden Gruppen- als auch Einzel-
schulungen auf Ihrem Betrieb angeboten.
In größeren Anlagen oder auf 
Wunsch des Kunden findet im 
ersten Jahr eine individuelle 
Begleitberatung durch 
einen Herdenmangement 
Berater von  
DeLaval auf dem Betrieb 
statt.

DeLaval VMS™   –  Viel mehr als ein automatisches Melksystem

Kuhkomfort
DeLaval liefert ein breites Sortiment an 
bewährten Lösungen, Ausrüstung, Ver-
brauchsmaterialien und Zubehör, um Sie 
dabei zu unterstützen, die Produktion von 
Milch allerhöchster Qualität durch gesunde 
Kühe optimal zu kontrollieren. Sorgen Sie 
dafür, dass sich Ihre Tiere in einer hygie-
nischeren und komfortableren Umgebung 
entspannen, während sie 
vom unschlagbaren 
ergonomischen Design 
profitieren. 
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