
DeLaval VMS™ und DeLaval 
Clover™ - eine erfolgreiche 
Kombination!
Die Torp Farm liegt inmitten der Provinz Smaland in Südschweden. 
Umgeben von Wald und kleinen Seen, eigentlich nicht der typische 
Standort für einen Betrieb mit modernster Melktechnik – aber die Torp 
Farm der Johanssons ist auch kein normaler Milchviehbetrieb.

Vor einigen Jahren haben sich die Johanssons entschieden, in ihren Betrieb zu 
investieren und ihn zu erweitern. Sie kauften einen benachbarten Betrieb und bauten 
auf ihrem Grund ein neues Betriebsgebäude. „Wir wollten in einen Betrieb für die 
Zukunft investieren, also kam für uns nur ein automatisches Melksystem in Frage“, 
so Elin Johansson. „Zusammen mit DeLaval haben wir ein Konzept geplant, das den 
Anforderungen an zukünftige Technologien erfüllt.“

Der Betrieb
Auf der Torp Farm werden knapp 300 Tiere mit vier VMS™-Melkstationen gemolken 
und mit einem „Optimat™“- Fütterungssystem versorgt – gesteuert durch das DeLaval 
Delpro™ Farm Management System. Die Tiere werden zwanzig mal am Tag gefüttert, 
das VMS System läuft rund um die Uhr.

„Wir haben seit dem Aufbau des Betriebes eine sehr positive Entwicklung gesehen. 
Die durchschnittliche Milchleistung liegt bei 36 Litern pro Tag, daraus ergibt sich eine 
Leistung von 11.500 Litern Milch pro Tier pro Jahr, täglich gewinnen wir über 2.500 
Liter Milch in jeder VMS-Melkstation. Im Vordergrund steht die Leistung pro Kuh, 
pro Melkstation und für den gesamten Betrieb. Deshalb waren wir sehr am neuen 
Clover™-Zitzengummi interessiert.“

Clover = Kleeblatt



Der neue DeLaval Clover™ Zitzengummi für VMS™
Bisher war der Clover Zitzengummi nur für die Anwendung in 
konventionellen Melkständen verfügbar. Jetzt ist auch eine Variante für 
VMS erhältlich, die speziell auf die technischen Gegebenheiten im VMS 
zugeschnitten ist. Auch diese Version verbindet die großen Vorteile der 
speziellen Schaftform des Clover Zitzengummis:
•  schnelles, vollständiges Ausmelken durch ein niedriges    
  Kopfvakuum
•  optimale Haftung an der Zitze durch die konkave Schaftform
•  sanfte Zitzenbehandlung durch die besondere Funktionsweise 
Die Johanssons haben die neuen Clover™-Zitzengummis eingesetzt, sobald 
diese neue Variante verfügbar war:
„Wir haben viele positive Stimmen rund um die neuen Clover Zitzengummis 
gehört und wollten sehen, was der Einsatz in unseren VMS bewirken wird. 
Wir haben viel Zeit mit der Analyse der Tierdaten in DelPro verbracht, um 
verschiedene Prozesse zu optimieren. Ich war gespannt, wie die Tiere auf 
die neuen Zitzengummis reagieren würden.“

Mehr Melkungen pro Tag
Bereits kurze Zeit nachdem die Clover Zitzengummis auf der Torp Farm 
eingesetzt wurden, konnte eine spürbare Veränderung festgestellt werden, 
eine Erfahrung die Elin mit anderen VMS – Betreibern teilen möchte. „Mit 
den neuen Zitzengummis haben wir noch weniger Fälle, bei denen ein Viertel 
nicht komplett ausgemolken wurde, die durchschnittliche Melkdauer hat 
sich um 20 Sekunden verringert. Damit können wir jetzt statt 270 Tiere sogar 
290 Tiere am Tag melken, dadurch erzielen wir zusätzlich 720 Liter Milch pro 
Tag.“

Clover Zitzengummi – für eine sanfte Zitzenbehandlung
Elin Johannsson sieht aber noch weitere Veränderungen, seitdem die 
Zitzengummis auf der Torp Farm eingesetzt werden. „Wir sehen weniger 
Ringbildungen an den Zitzen. Die spezielle Schaftform scheint also einen 
positiven Einfluss auf die Zitzenbehandlung zu haben. Wir sehen eine 
Reduzierung der Zellzahlen und haben weniger Mastitisfälle in der Herde. 
Ich kann nicht sagen, ob alle Veränderungen auf den Wechsel zu den Clover 
Zitzengummis zurück zu führen sind, aber ich bin sicher, dass die neuen 
Zitzengummis zur verbesserten Eutergesundheit beitragen.“

Bessere Zitzenkonditionen mit DeLaval Clover™ 
Zitzengummis
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Clover™-Zitzengummis wurden zwischen 
März und Juli eingesetzt

Unabhängige Versuche** haben 2014 klar gezeigt, dass die 
spezielle Form des Zitzengummis zu einer Verbesserung der 
Zitzenkonditionen beiträgt.
Vorhandene Hyperkeratosen haben sich innerhalb von 8 Wochen 
stark zurück gebildet.
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Less teat end roughness with DeLaval Clover™ liner
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Weniger neue subklinische Mastitisfälle mit 
DeLaval Clover™ Zitzengummis

Unabhängige Versuche* haben 2014 gezeigt, dass sich durch 
die Verwendung von DeLaval Clover™ Zitzengummis das Risiko 
neuer Fälle von subklinischer Mastitis deutlich reduziert hat.
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Less Sub Clinical Mastitis with DeLaval Clover™ liner

37% less SCM with DeLaval Clover™ liner
  37% weniger Fälle mit  
  DeLaval Clover™Zitzengummis

Vergleichs-
Zitzengummi

DeLaval Clover™ 
Zitzengummi

*     Quelle: Nielsen C., et al., 2009 & Swinkels, J.M., et al, Journal of Dairy Research 72(1), 75-85, 2005.

**   Quelle: Dr. Haeussermann . A., “Liner type and impact on teat health”, NMC Ghent, Belgium, 2014. 

Die besondere Schaftform des
DeLava Clover™ Zitzengummis.

DeLaval Clover™ Zitzengummi
speziell für VMS.


