
Einen Melkroboter in einem neuen Stall zu installieren ist 
sicher einfacher als in einem Umbau. Bei einem Umbau 
braucht es fundierte Gespräche und sehr gute Vorschläge, 
damit der Bauer die optimale Lösung für seinen bestehen-
den Stall findet. Anhand von zwei Beispielen zeigen wir 
auf, wie  solche Lösungen entstehen und wie die Resultate 
nach einigen Monaten aussehen. 

Grundsätzlich teilt DeLaval den 
ganzen Prozess vom konventio-
nellen zum automatischen Melken 
in drei Module ein. So war es auch 
auf dem Betrieb von Sepp Walser 
in 9312 Häggenschwil und Mar-
kus Tanner in 8325 Roggwil. In 
einer ersten Phase diskutiert der 
Kunde mit dem Gebietsverkaufs-
leiter von DeLaval die Grundris-
se. Vieles ist bestehend und kann 

nicht verändert werden. Kompro-
misse ja, aber nicht auf Kosten der 
Tiere oder der Arbeitsabläufe. 

Sepp Walser hebt die Wichtigkeit 
dieser Diskussion heraus. Bald 
hatten der Kunde, der Gebietsver-
kaufsleiter von DeLaval und auch 
der DeLaval Händler (Franz Brei-
tenmoser, Untereggen) klare Vor-
stellungen, wo der VMSTM V300 

im umgebauten Stall stehen soll. 
Die Planung des Grundrisses und 
die Gespräche bezüglich gelenk-
tem oder freiem Kuhverkehr sind 
wichtig und dürfen ruhig eine ge-
wisse Zeit in Anspruch nehmen. 
Auf dem Betrieb von Markus Tan-
ner hatten Kunde und Verkäufer 
sehr pragmatische Ideen, Diskus-
sionen und Vorschläge; das Gan-
ze ging Hand in Hand. 

Erst, wenn sich alle am Tisch 
 einig sind und die optimale Lö-
sung  gefunden ist, wird dieses 
erste Modul abgeschlossen. The-
men wie Standort des V300, frei-
er oder gelenkter Verkehr, wol-
len wir weiden und wie intensiv, 
Standort der Tränken etc. all diese 
Punkte sind geklärt. Es ist wohl 
der  wesentlichste Teil des ganzen 
Umbaus.

Modul zwei und drei sind inein-
ander verflochten. Einerseits wird 
der Umbau und die Installation 
des VMSTM V300 zeitlich ge-
plant,  koordiniert und umgesetzt. 
Hier sind primär die DeLaval 
Händler mit ihren Mitarbeitern 
gefordert. Eine langjährige Mon-
tage-Erfahrung ist sicher dienlich. 
Auch hier zeigt es sich, dass bei ei-
nem Umbau ganz andere Voraus-
setzungen vorliegen, als bei einem 
Neubau. 

Modul drei ist die Herdenmanage-
ment- und Fütterungs-Beratung. 
Rebeka Egli, ebenfalls von DeLa-
val meldet sich bereits lange vor 
der Inbetriebnahme des V300 
auf dem Betrieb. Die Tiere und 
der Bauer werden «angeschaut» 
und eine mundgerechte Schulung 
geplant. Der Landwirt hat somit 
jederzeit eine Ansprechperson, 

wenn es um Programme, Daten 
und insbesondere die Fütterung 
geht. Ohne Hemmungen und 
Vorurteile kann der Kunde mit 
den Programmen arbeiten, Fragen 
stellen und sich Sicherheit holen. 
Beide Kunden, Sepp Walser und 
Markus Tanner haben sich diese 
Dienstleistung geholt. Im ganzen 
Prozess wird der Kunde mehrmals 
besucht und betreut. Die Feinein-
stellung und Optimierung der Pro-
zesse werden im Verlaufe des ers-
ten Jahres gemacht und sind sehr 
wichtig, damit die gesteckten Zie-
le auch erreicht werden können. 

Schlussendlich werden die Kühe 
vor dem Einmelken während 
mindestens einer Woche im V300 
gefüttert. So reduziert sich der 
Aufwand, die Kühe in den V300 
zu holen. Das Einmelken selbst 

ist dann ein Klacks (Aussage von 
Markus Tanner) und eine coole 
Sache. Auf dem Betrieb Tanner 
haben alle Beteiligten zugeschaut, 
wie der V300 ausnahmslos jede 
Zitze auf Anhieb erkannte. Die 
Livebild-Kamera hat dies ermög-
licht. Das Teachen gehört bei 
DeLaval zur Geschichte. Tanner 
erwähnt auch, dass die sehr gute 
Vorbereitung und die Betreuung 
der Beratungsperson dieses rei-
bungslose Einmelken ermöglicht 
haben. 

Sepp Walser und Markus Tan-
ner sind heute zwei überzeugte 
VMSTM V300 Fans. Im Novem-
ber respektive im Dezember 2018 
haben sie ihren jeweiligen Melk-
roboter installiert und gehören 
damit zu den ersten Kunden in 
der Schweiz, die mit dieser neuen 

Technologie arbeiten. Beide Kun-
den haben 8 bis 10% mehr Milch 
im Tank. Bei Sepp Walser blieben 
die Zellzahlen unverändert auf 
100 000 Zellen und bei Markus 
Tanner waren sie immer unter 
100 000 Zellen. Dass ist auch heu-
te noch so.
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Jeder zweite VMSTM V300 Melkroboter von DeLaval 
wird in einem Umbau in Betrieb genommen

Auf chum-cho-luege.ch 
 können sich interessierte 
Milchproduzenten über «Blue 
Farming Days» 
in der ganzen 
Schweiz orien-
tieren. 

Markus Tanner: «Die Herdenmanagement-Beratung durch Rebeka Egli von DeLaval hat mir viel Sicherheit und 
auch Vertrauen für den ganzen Prozess gegeben.»

Dass das Einmelken so ruhig und ohne jeglichen Stress erfolgen könnte, 
hätten Sepp und Louis Walser (hier im Bild) nie für möglich gehalten.


