Integration von intelligenter
Kopfbelüftung und automatischem
Dippen und Zwischenspülen

> Freuen Sie sich auf stressfreies
Melken für Sie und Ihre Kühe.

Wir stellen vor: ADF InVent – die 6. Generation des ADF MILKING-Systems für
ultimativen Kuhkomfort und unübertroffene Präzision.
ADF InVent baut auf unserer bewährten Technologie für automatisiertes Dippen und
Zwischenspülen auf und setzt mit der Integration einer intelligenten Kopfbelüftung
jedes einzelnen Zitzengummis neue Maßstäbe - und das in einem leichtgewichtigen
und besonders zuverlässigen Melkzeug.
Mit dem neuen Melkzeug ADF InVent wird das Vakuum an jeder einzelnen Zitze
individuell und kontinuierlich gesteuert. Das sorgt für ruhigere Kühe, reduzierte
Zitzenbelastung, höhere Erträge und schnelleren Milcheinschuss.
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Wie funktioniert
die Intelligente
Kopfbelüftung?

Jeder Landwirt weiß, dass es unmöglich ist, einen Zitzengummi
auszuwählen, der für jede Kuh und jede einzelne Zitze passt.
Egal für welchen Zitzengummi Sie sich entscheiden, es wird - unabhängig von der eingesetzten
Melkanlage - immer ein Kompromiss sein. Bei der Auswahl eines Zitzengummis werden Sie also
lediglich der Mehrheit der Herde gerecht. Doch jede Zitze ist individuell. Im Hinblick auf Größe und
Beschaffenheit können Zitzen äußerst unterschiedlich sein. Sie sind von Kuh zu Kuh unterschiedlich
und auch die einzelnen Zitzen eines Euters sind nicht identisch. Darüber hinaus variiert die Größe der
einzelnen Zitze während des Melkens deutlich.
Bei einem herkömmlichen Melkbecher führt die eingeschränkte Passgenauigkeit des
Zitzengummis dazu, dass dieser bei einigen Zitzen nicht optimal sitzt. Dies wiederum kann
verschiedene negative Auswirkungen haben.

i

Ein zu hoher Unterdruck im Kopf des Zitzengummis führt zu einem äußerlichen, wie auch - und
das ist besonders kritisch, da eben nicht sichtbar - innerlichen Anschwellen der Zitze.
Diese innere Schwellung schränkt das Volumen des Strichkanals ein, reduziert den Milchfluss und
verhindert ein vollständiges Ausmelken, wodurch Restmilch im Euter verbleibt.

Zu Beginn des Melkvorgangs, d. h. bevor der vollständige Milcheinschuss
erreicht und der Milchfluss noch relativ gering ist, ist die Zitze im Kopf des
Zitzengummis einem hohen Unterdruck ausgesetzt. Sobald die Kuh den
maximalen Milchfluss erreicht, füllt die nun pralle Zitze den Schaft des
Zitzengummis aus. In dieser Phase nimmt der Unterdruck ab.

Durch den langsameren Milchfluss sind die Zitzen länger als nötig dem Vakuum ausgesetzt und
werden damit zunehmend belastet.
Mit der intelligenten Kopfbelüftung kann das Risiko einer Stauung erheblich reduziert werden,
indem ADF InVent die Vakuumhöhe an jeder einzelnen Zitze kontinuierlich reguliert.

Lässt der Milchfluss gegen Ende des Melkvorgangs nach, wird der Unterdruck
wieder stärker. Das überhöhte Kopfvakuum strapaziert die Zitze und erhöht
das Risiko potenzieller Schäden des Eutergewebes.

Die einzigartige InVent-Technologie leitet saubere, gefilterte Luft in den Kopf des Zitzengummis,
wenn der Sollwert des Kopfvakuums überschritten wird.
Auf diese Weise wird das Vakuum im Idealbereich gehalten, was für die Kuh angenehm ist und
den Spitzenmilchfluss aufrechterhält.

Zitzenschäden

Bei einem Ödem handelt es sich um eine Ansammlung von überschüssiger
Gewebeflüssigkeit in der Zitze, was in der Regel nach einer Stauung auftritt.
Äußerlich ist dies an der veränderten Hautfarbe und einer spürbaren
Ringbildung oder Verdickung der Zitze zu erkennen.

DIE ERGEBNISSE...
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Ruhigere Kühe und weniger
Abtreten der Melkzeuge

Verbessertes Ausmelken und
höherer Milchertrag

Schnellerer Milcheinschuss
und kürzere Melkzeiten

Sanfteres Melken für die Zitzen

WORAUF SIND ZU HOHE
VAKUUMWERTE ZURÜCKZUFÜHREN?

Durch Blindmelken kann eine Hyperkeratose verursacht werden, d. h. eine
sichtbare Verhornung und Aufrauhung der Haut um die Zitzenöffnung.
Diese erhöht das Risiko einer Mastitis.
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INVENT IN AKTION

ADF InVent

StandardMelkbecher

Die Abbildung auf der gegenüberliegenden Seite zeigt, wie bei ADF InVent (links) saubere, gefilterte
Luft in den Zitzengummikopf einströmt. Das Vakuum wird so auf das optimale Niveau reguliert
und dadurch der Milchfluss maximiert. Im herkömmlichen Melkbecher (rechts) kommt es zu einem
Anschwellen der Zitze, was den Milchfluss behindert.
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Die Daten wurden über einen Zeitraum von 10 Wochen erhoben. Im Durchschnitt wurden
550 Kühe zweimal täglich in einem Melkkarussell gemolken. Die gelbe Linie zeigt den
Zeitpunkt, zu dem ADF InVent zugeschaltet wurde.
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Durchschnittlicher Milchfluss (kg pro Minute) im Zeitraum 15 bis 30 Sekunden nach
dem Ansetzen des Melkzeugs. Versuchsdurchführung durch ADF auf einem Betrieb
in Deutschland.
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Mit ADF InVent können Kühe schneller gemolken werden. Das
Milchvolumen, welches in den ersten zwei Minuten nach dem
Ansetzen des Melkzeugs gemessen wurde, erhöhte sich um 7 % und
in den ersten 15 bis 30 Sekunden konnte ein außerordentlicher
Anstieg des Milchflussses beobachtet werden.

DAS SAGEN
UNSERE KUNDEN
JAMES LYWOOD - Battlehurst Farm, Groβbritannien
Melkstandtyp Fischgräte Melkplätze 18 Herdengröße 200
Installationsdatum September 2020. InVent nachgerüstet im Dezember 2020.

„

Jede Melkzeit dauerte 3,5 Stunden. Bei einer Aufstockung
der Herde - d. h. zwei oder drei Durchgänge mehr - wäre
eine Erhöhung auf mindestens vier Stunden pro Melkzeit die
Folge gewesen.
Ich war davon überzeugt, dass ich mit dem ADF-System mehr
Kühe im selben Melkstand mit dem gleichen Personal- und
Zeitaufwand melken könnte. Und ich wurde nicht enttäuscht.
Die Kühe werden zweimal täglich von einer Person
gemolken. Wir sind mit der Leistung der automatischen
Zwischendesinfektion und dem Dippen vollauf zufrieden.
Nicht zuletzt deshalb, weil wir jede Melkzeit dadurch um
20 Minuten verkürzen konnten.
Das System hat unsere Erwartungen voll erfüllt und wir
können jetzt sicher sein, bei der Euterhygiene oder der
Melkroutine keine Kompromisse mehr zu machen. Die
Automatisierung eines Teils der Melkarbeit führt zu mehr
Kontinuität und garantiert eine immer gleichmäßige
Arbeitsqualität.
Komplizierte Abläufe sind nicht mein Ding. Nach dem
Vormelken dippen wir mit Jod vor und wischen die Zitzen
einmal ab. Für die Melker heißt das also: Vormelken,
Vordippen, Abwischen und Ansetzen der Melkzeuge.
Und das ADF-System erledigt den Rest, nachdem die Kuh
gemolken ist.

Wir waren sogar in der Lage am Morgen etwas später,
d. h. erst gegen 4.30 Uhr mit dem Melken zu beginnen.
Am Nachmittag beginnen wir dann um 15.00 Uhr.
Die Melkroutine und die Arbeitsbedingungen sind für das
Personal ebenso wichtig wie für die Herde.
Alle unsere Mitarbeiter haben eine Fünftagewoche und
melken an 10 von 14 Tagen.
Die durchschnittliche somatische Zellzahl der Herde war
seit jeher recht gut. Seit der Installation von ADF und InVent
ist sie jedoch nochmals um 15.000 Zellen/ml gesunken. Die
durchschnittliche Zellzahl liegt jetzt bei 113.000 Zellen/ml für
die Herde.
Vor der Installation des ADF-Systems mussten bereits
lediglich 7 % der Kühe wegen Mastitis mit Antibiotika
behandelt werden. Jetzt sind es in 12 Monaten nur noch 4 %.
In der Herde treten noch weitere Fälle auf, diese heilen
aber unter einer Behandlung mit nichtsteroidalem
Antiphlogistikum (NSAID) und ein wenig liebevoller
Zuwendung von selbst ab. Angesichts der Ergebnisse
mit ADF war ich also recht leicht von der Installation von
InVent zu überzeugen. Nachdem ich die zusätzlichen
Vorteile der Technik, die weit über den schnelleren und
„sanfteren“ Melkvorgang hinausgehen, erfasst hatte, war die
Entscheidung schnell getroffen.

Wir müssen uns darüber keine Gedanken mehr machen,
denn wir wissen, dass alle Zitzen optimal gedippt sind und
die Melkzeuge nach jeder Kuh gründlich gereinigt werden.
Und es spart Zeit. Wenn wir unseren Kuhbestand also
aufstocken, können wir die dann größere Herde dennoch
innerhalb von drei Stunden melken. Das bedeutet auch,
dass sich der Abstand zwischen den beiden Melkzeiten
nicht verschiebt.

Seit der Installation von InVent ist die Milchleistung um 0,5 Liter pro
Melkzeit und Kuh gestiegen. Das ergibt einen Liter mehr pro Kuh und
Tag, entsprechend also rund 300 Liter zusätzlich pro Laktation. Die
Herde gibt derzeit durchschnittlich 11.300 Liter Milch mit 4,6 % Fett und
3,5 % Eiweiß.
Zusätzlich zu den 20 Minuten, die bereits durch das automatische
Dippen und Zwischenspülen mit ADF eingespart werden, hat InVent
die Melkzeit um weitere 10 Minuten verkürzt. Die tägliche Zeitersparnis
im Melkstand ist damit von 40 Minuten auf 60 Minuten gestiegen.
Rechnet man diese Zahlen auf ein Jahr hoch, so ist der eingesparte
Zeitaufwand enorm.
Darüber hinaus werden unsere Kühe schonender und vollständiger
gemolken - das kommt der Zitzenkondition und der Eutergesundheit
zugute. Der Stress für die Kuh und letztlich auch für die Person im
Melkstand ist auf ein Minimum reduziert.
Und auch das Abtreten der Melkzeuge, Unruhe und Abkoten im Melkstand
sind weniger geworden. Insgesamt verbleibt für die Kühe mehr Zeit im Stall
zum Fressen und Ruhen. Vermutlich wirkt sich das insgesamt positiv auf die
Gesundheit, Fruchtbarkeit und Produktivität aus.
Letztlich müssten die Kühe in der Lage sein, mehr Laktationen in der Herde
abzuschließen. Das wird sich erst mit der Zeit zeigen. Ich bin gespannt,
welche weiteren Vorteile sich im Laufe der Zeit zeigen werden.

”
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INVENT FÜHRTE ZU WEITEREN
VERBESSERUNGEN
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Schutz der Eutergesundheit durch exaktes Dippen jeder Zitze, bei jeder Kuh zum optimalen Zeitpunkt.
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Das ADF Milking InVent-System kombiniert schonendes, stressfreies Melken mit
optimiertem Schutz der Zitzen und schnellerem, vollständigerem Ausmelken

Die Vorteile
Stressfrei für Kühe und Melker
Ruhigere Kühe und weniger Abtreten der Melkzeuge
Früherer Milcheinschuss und kürzere Melkzeiten
Verbesserter Ausmelkgrad fördert die Milchleistung

„

Sanfteres Melken reduziert die Zitzenbelastung

Unsere Kunden erzielen mit ADF InVent hervorragende
Ergebnisse. Einhellig berichten sie von ruhigeren und
gelasseneren Kühen. Einige verzeichnen einen Liter Milch
mehr pro Kuh, ein Erzeuger sprach gar von einem Anstieg
der Erträge um zwei Litern pro Kuh. Die Kühe werden nicht
nur vollständig, sondern auch schneller ausgemolken.
Dabei treten deutlich weniger Mastitisfälle auf und die
Zellzahlen sind niedriger.
Ein Erzeuger berichtet von einer Verkürzung der Melkzeit
um 30 Minuten. Bei drei täglichen Melkzeiten ergibt das 1,5
Stunden pro Tag oder 548 Stunden im Jahr: Das entspricht
68 Acht-Stunden-Schichten.

JAMES DUKE

ADF Milking

Mit der intelligenten Vakuumregelung von ADF InVent profitiert
jede Kuh an jeder ihrer Zitzen von einem schonenden und
ruhigen, zügigen und vollständigen, sowie stressfreien Melken.

negativ auf die Melkgeschwindigkeit und die Milchleistung
aus. Bereits geringes Anschwellen kann zu einem deutlich
erhöhten Mastitisrisiko führen.

Ein insgesamt ruhiges Umfeld im Melkstand erhöht die
Melkgeschwindigkeit und steigert den Durchsatz. Zudem
erhöht ein besseres Ausmelken die Milchleistung. Ein
geringerer Zeitaufwand und Verbesserungen in Bezug auf
die Eutergesundheit sind weitere Vorteile.

Dies führt zu Stress bei der Kuh. Sie setzt dadurch Adrenalin
frei, das wiederum die Sekretion von Oxytocin (dem
„Milchflusshormon“) blockiert und das Melken erschwert.

Eine Zitzenschwellung ist in der Regel auf ein zu hohes
Vakuum im Kopf des Zitzengummis zurückzuführen.
Dies tritt vor allem unmittelbar nach dem Ansetzen des
Melkzeugs und gegen Ende des Melkens auf und wirkt sich
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STRESSFREIES MELKEN

Die einzigartige Technologie ADF InVent reguliert das
Vakuumniveau an jeder Zitze individuell und hält es
kontinuierlich im Optimalbereich. Der Milchfluss erhöht
sich, die Kühe werden besser ausgemolken und die
Eutergesundheit wird unterstützt.
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Sofortiges Dippen direkt im Zitzengummi
Das ADF Milking-System dippt die Zitze jedes Mal präzise und zum optimalen Zeitpunkt direkt im Zitzengummi und schützt
so den offen stehenden Strichkanal vor Infektionen, noch während die Zitze vom Zitzengummi geschützt ist. Beim Dippen
der Kühe von Hand nach der Melkzeugabnahme vergeht viel Zeit, so dass die Zitze bereits potenziellen Infektionen
ausgesetzt ist. Eine kontinuierlich gleichmäßige Routine kann so nicht gewährleistet werden.

„

Das ADF Milking-System automatisiert somit einen Ablauf optimal, der manuell oder mit Hilfe anderer
Automatisierungslösungen nur schwer auf einem vergleichbarem Niveau sicherzustellen ist.
Die Erregerübertragung von einer Kuh zur nächsten wird effektiv reduziert, da die Zitzengummis zwischen jedem
Melkvorgang mehrfach automatisch gespült und desinfiziert werden. Jede Zitze jeder Kuh profitiert von sauberen
Zitzengummis bei jedem Melken. Studien zeigen, dass eine Senkung der somatischen Zellzahl mit einer höheren
Milchleistung korreliert. In der Regel führt eine Verringerung der Zellzahl um 100 Tsd. Zellen zu einer zusätzlichen
Milchleistung von 2-5 %.

OPTIMALER
ZITZENSCHUTZ

Landwirte, die bereits über längere Zeit mit ADF arbeiten, berichten auch, dass sie mehr Laktationen pro Kuh und damit
eine verbesserte Langlebigkeit der Herde verzeichnen können. Daraus resultiert eine signifikante Steigerung des
Betriebsergebnisses. Das Mastitisgeschehen und die Zellzahl einer Herde werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst.
Als Teil eines strukturierten Ansatzes zur Verbesserung und Sicherstellung der Eutergesundheit sorgt das ADF-System mit
seiner präzisen automatischen Zwischendesinfektion für Sicherheit und gleichbleibende Ergebnisse.

Die Eutergesundheit hat sich sehr verbessert und die
Tiere melken besser aus. Die somatische Zellzahl hat
sich mit InVent noch weiter reduziert. So gut waren wir
wirklich noch nie.

Durch die intelligente Kopfbelüftung werden die
Zitzen vor einem zu starken Unterdruck und damit
vor schädlichen Belastungen geschützt.
Optimale Zitzenkondition erhöht die Widerstandskraft der Kuh gegen Infektionen
Unmittelbares Dippen im Zitzengummi, bevor die Zitze einer möglichen Infektion ausgesetzt ist
Die automatische Zwischendesinfektion reduziert das Risiko von Mastitis durch Kreuzkontamination

Vorteile
für Sie...
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Geringere somatische Zellzahlen
Geringerer Einsatz von Antibiotika
Geringere Tierarztkosten

Unser Ziel mit der Anschaffung des ADF-Systems war
eindeutig die Einsparung von Personalkosten – die
Verbesserung der Eutergesundheit und Verringerung der
somatischen Zellzahl war ein sehr willkommenes Beiwerk.
Wir waren früher bei 250.000 bis 300.000 Zellen, und sind
durch das ADF-System auf 150.000 bis 200.000 gesunken,
bei deutlich weniger Neuinfektionen. Wir konnten außerdem
den Medikamenteneinsatz deutlich reduzieren.

BENEDIKT KUHLMANN

Kuhlmann GbR, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Mehr Laktationen pro Kuh für eine
höhere Lebensleistung
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Erhöhung der Produktivität der Arbeitskräfte und
der betrieblichen Effizienz

”

Das ADF InVent-System automatisiert die Hygieneroutine während des Melkens. Verglichen mit anderen Methoden
gewährleistet ADF InVent eine höhere Qualität und zuverlässigere, gleichbleibende Ergebnisse. Das spart Zeit, senkt
die Arbeitskosten und sorgt für eine effizientere Nutzung von Verbrauchsmaterialien und Ressourcen.

Geringere Arbeitskosten, weniger Zeitaufwand

Mit der Installation von ADF InVent sind nicht nur die
Mastitisfälle bei Paul Polska’s Herde gesunken, sondern
auch der Arbeits- und Zeitaufwand des Melkens hat sich
deutlich reduziert.
Von Anfang an hatten die Eigentümer den Anspruch,
Milch von höchster Qualität bei maximaler Rentabilität des
Betriebs zu produzieren. Auf Innovation, Effizienz und die
Langlebigkeit, Gesundheit und Rentabilität der Kühe wird
bei Paul Polska daher größter Wert gelegt.
ADF InVent wurde im November 2021 installiert. Nun
profitieren die Kühe nicht nur von ADF’s automatischen
Dippen und Zwischenspülen, sondern auch von der
intelligenten Kopfbelüftung jedes einzelnen Zitzengummis.

Einfacher für den Melker

Weniger Handgriffe geringerer Arbeitsaufwand

Ruhigere Kühe treten weniger Melkzeuge ab –
mehrfaches Ansetzen wird reduziert

Kürzere Melkzeiten

Die Melker sind produktiver und haben mehr Zeit,
sich sorgfältig um die Kühe zu kümmern

Erhöhter Durchsatz ohne zusätzliche Investitionen in den Melkstand

Effizienter Material- und Ressourceneinsatz
Präzise Dosierung des Dippmittels vermeidet
unnötigen Verbrauch
Geringer Wasserverbrauch – deutlich weniger als
herkömmliche Backflush- Systeme

Die Wege der Melker im Melkstand werden
reduziert und die Arbeit damit weniger ermüdend
Zahlreich sich wiederholende Bewegungen beim
manuellen Dippen und Zwischenspülen fallen
weg und belasten damit den Bewegungsapparat
weniger
Leichtes, ergonomisches Design des Melkzeugs

PRODUKTIVITÄT UND
EFFIZIENZ

„Wir sind von InVent absolut begeistert“, so
Herdenmanager Dominik Wojciechowski, „Es hat unsere
Erwartungen voll erfüllt! Mastitisfälle sind enorm gesunken
und der Arbeitsaufwand im Melkstand hat sich durch die
Automatisierung deutlich reduziert. Gleichzeitig hat sich der
Durchsatz an Kühen erhöht.“

HUBERT PAUL

Paul Polska Sp. z o.o., Großpolen, Polen
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DAS SAGEN
UNSERE KUNDEN
BENEDIKT SCHULTE - Bergesmilch GbR, Nordrhein-Westfalen
Melkstandtyp Rapid Exit Fischgräte Melkplätze 24 Herdengröße 409
Installationsdatum 2018. InVent nachgerüstet Oktober 2021.

Dippen müsste,“ so Benedikt. „Wir melken zwei Mal
täglich, jede Melkzeit dauert 5 Stunden. Ohne ADF würde
dieses wesentlich länger dauern, oder – und dieses
ist wahrscheinlicher – wir müssten eine zweite Person
einstellen.“

Für den Betrieb Bergesmilch im Sauerland ist das Melken
die wichtigste Arbeit. Die beiden Betriebsleiter Benedikt
Schulte und Tobias Vornweg legen höchsten Wert auf
Tierwohl und Nachhaltigkeit und dieses spiegelt sich in ihrer
zertifizierten Qualität wieder: Sie produzieren Milch für das
Landliebe-Programm, nehmen am QM-Milch System teil,
welches durch regelmässige Audits sichergestellt wird, und
sind zudem VLOG (Verband Lebensmittel ohne Gentechnik)
zertifiziert. „Gleichbleibende Abläufe und Hygiene werden
bei uns grossgeschrieben,“ erklärt Benedikt Schulte,
„Diese Gewissenhaftigkeit sichert die Gesundheit unserer
Kühe und die gleichbleibend hohe Qualität unserer Milch.“

Im Oktober 2021 rüstete der Betrieb mit ADF’s neuster
Innovation InVent nach. Nun profitiert Bergesmilch nicht
nur von automatischem Dippen und Zwischenspülen,
sondern auch von einer intelligenten Kopfbelüftung, die den
Vakuumlevel im Kopfstück jedes einzelnen Zitzengummis
reguliert. Dieses bringt eine Vielzahl von Vorteilen:
„Durch ADF InVent haben wir ein spürbar geringeres
Mastitisaufkommen, und auch unsere Zellzahlen sind seit
der Installation von InVent äusserst niedrig.“
Benedikt Schulte ist zufrieden, „ADF ist ein absolut
zuverlässiges System. Ich kann es nur weiterempfehlen,
besonders wenn einem Hygiene und Tierwohl wichtig
ist. Gesteigerte Produktivität ist natürlich ein finanziell
angenehmes Beiwerk.“

2018 wurde das bewährte System von ADF Milking installiert.
Durch das automatische Dippen und Zwischenspülen
konnte der Betrieb seine 400 Kühe mit nur einer Person
melken. „Dieses wäre nicht möglich, wenn man manuell
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”

”

„ADF ist ein absolut zuverlässiges System. Ich kann es
nur weiterempfehlen, besonders wenn einem Hygiene
und Tierwohl wichtig ist.“

1

Fünf wichtige Schritte

EINE EINFACHE LÖSUNG
20

BEGINN DES MELKENS
Zitzengummis sind desinfiziert,
Melkzeug ist in Ansetzposition
- bereit für den nächsten
Melkvorgang.

2

INVENT OPTIMIERT

3

4

ENDE DES MELKENS -

ZITZE GEDIPPT UND

5

ZWISCHENDESINFEKTION

DAS KOPFVAKUUM

ZITZEN WERDEN GEDIPPT

GESCHÜTZT

BEGINNT

Kontinuierliche Regulation des
Vakuumlevels – individuell für
jede Zitze.

Nach dem Abschalten des
Vakuums wird das Dippmittel
im optimalen Winkel appliziert.

Sekunden nach dem Melken
ist die Zitze vollständig gedippt
und vor Erregern geschützt.

Nach der Melkzeugabnahme
wird jeder Zitzengummi
effektiv desinfiziert und
mehrfach gespült.
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DIE MEINUNG DES
UNABHÄNGIGEN EXPERTEN
”

Beim Einsatz von ADF InVent zeigte
sich eine signifikante Verbesserung
der Zitzenbewertung bei den Kriterien
Ringbildung, Schwellung und Farbe.
IAN OHNSTAD

The Dairy Group
International anerkannter
Spezialist für Melktechnik
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Wir haben Ian Ohnstad von der Dairy Group um eine
unabhängige Bewertung des ADF InVent Systems gebeten.
Ohnstad erarbeitete einen umfassenden Prüfablauf und stellte ADF InVent einem unbelüfteten Melksystem
gegenüber und ermittelte dabei die Unterschiede des Zustands der Zitzen nach dem Melken. Insbesondere
nicht nur auf Herdenebene, sondern auch im Hinblick auf die Zitzen der einzelnen Kuh. Im Folgenden lesen
Sie eine Zusammenfassung seines Berichts.

IAN OHNSTAD
Eine der unvermeidlichen Folgen des Melkens einer Kuh mittels Vakuum stellt die
Zitzenschwellung dar. Diese behindert ein schnelles, vollständiges und schonendes Melken.
Selbstverständlich ist beim Melken ein gewisser Unterdruck erforderlich. Ein zu hohes Vakuum
ist jedoch problematisch.
Um das Anschwellen der Zitzen zu verringern, sollte ein gut passendes und auf die
Zitzengröße abgestimmtes Zitzengummi verwendet werden. Dadurch kann eine effektive
Abdichtung zwischen Zitzengummi und Zitze gewährleistet werden.
Die Wirkung des ADF InVent-Systems wurde anhand der vom Teat Club International (TCI)
formulierten Richtlinien für das Erfassen von a) Ringbildung, b) Zitzenschwellung und c)
Zitzenverfärbung bewertet.
Ringbildung entsteht am Übergang der Zitze zum Euterboden. Es wurden drei Kategorien
gebildet:

Kat. 1

Zitze ohne Ring

Kat. 2

Zitze mit sichtbarem Ring

Kat. 3

Zitze mit spürbarem Ring an der Basis der Zitze,
der hart, geschwollen und unangenehm ist
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IAN OHNSTAD (Fortsetzung)

FAZIT

Bei Auswertung auf Basis der EINZELKUH stellte sich der
Zustand der Zitzen bei den mit ADF InVent gemolkenen
Kühen signifikant besser dar, als bei den Kühen, die mit
ausgeschalteter Kopfbelüftung gemolken wurden.

Die Zitzenschwellung wurde anhand der Veränderung der Zitzenbeschaffenheit gemessen. Die
Ergebnisse reichten von „keine Stauung“ bis „starke Stauung“.
Die Zitzenfarbe bei Abschluss des Melkvorgangs wurde erfasst und entweder als normal, gerötet
(Belastung) oder bläulich (starke Belastung) eingestuft.
Die Untersuchungen wurden auf zwei verschiedenen Betrieben in England durchgeführt.
Beim Vergleich der Ergebnisse bei zugeschaltetem ADF InVent und den Ergebnissen bei
ausgeschalteter Kopfbelüftung wurde Folgendes festgestellt:

„Alles, was den Kuhkomfort und die Melkbarkeit verbessert, ist für einen
Milchviehbetrieb rentabel. Insbesondere dann, wenn wie durch das
ADF InVent-System die Melkleistung verbessert wird.“
„Alle Herden können an Zitzenschwellungen leiden, da diese im
Grunde auf die Kombination der Passgenauigkeit von Zitzengummi und
Zitze zurückzuführen sind. Unabhängig vom Melksystem, unabhängig
vom Melkvakuum und unabhängig vom Design des Zitzengummi
wird es in allen Herden immer Kühe geben, bei denen es zu einer
Zitzenschwellung kommt. D. h. der Melkvorgang wird immer für einige
Kühe unangenehm sein - es sei denn, sie werden mit ADF InVent
gemolken.“

Verbesserung mit ADF InVent

Bei der Auswertung auf HERDENEBENE stellte sich der
Zustand der Zitzen bei allen drei Aspekten - Ringbildung,
Zitzenschwellung und Zitzenfarbe - signifikant besser dar,
wenn die Herden mit ADF InVent gemolken wurden.

Farbe

Stauung
% der Zitzen in der
Kategorie ausgeprägteste
Ringbildung
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %

16 %

weniger

5 %

% der Zitzen in der
Kategorie ausgeprägteste
Zitzenschwellung
18 %

9 %

16 %

8 %

14 %

7 %

12 %

6 %

10 %

5 %

8 %

4 %

6 %

3 %

4 %
2 %

0 %

0 %
Unbelüftet

% der Zitzen in der
Kategorie ausgeprägteste
Zitzenfarbe

12 %

weniger

Ringbildung

0 %

0 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

*Prozentuale Verbesserung der Zitzenbewertung bei einzelnen Kühen bei Verwendung von ADF InVent im
Vergleich zum unbelüfteten Melken

Kühe, die offensichtlich von ADF InVent profitierten, zeigten
dies in der Regel anhand signifikanter Verbesserungen. Diese
Beobachtung dürfte besonders auf Kühe zutreffen, für die hohe
Kopfvakuum-Werte besonders unangenehm sind, wie
z. B. Erstkalbskühe.

2 %
1 %

5 %

7%

weniger

Belüftet mit ADF InVent

*Prozentualer Anteil der Zitzen in jeder Kategorie. Ca. 1200 bewertete Zitzen

Den vollständigen Bericht finden Sie auf unserer Website adfmilking.com
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Glückliche Kühe

ZUFRIEDENE
LANDWIRTE...
Mit ADF InVent haben Milchviehhalter weltweit die Möglichkeit, ihre Kühe stressfrei zu melken.
Dies gilt für Familienbetriebe bis hin zu sehr großen Unternehmen mit mehreren Standorten.
Von den gebirgigen Hängen in Italien bis hin zu den sanften grünen Weiden Neuseelands.
Von nachgerüsteten Swing Over- Melkständen mit 6 Melkzeugen, bis hin zu brandneuen
Melkkarussellen mit 100 Plätzen. ADF InVent bringt Vorteile für alle Landwirte.
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DAS SAGEN
UNSERE KUNDEN
MARK REED - Culverhayes Farm, Devon, Groβbritannien
Melkstandtyp Fischgräte Melkplätze 20 Herdengröße 300
Installationsdatum InVent installiert im April 2021

”

Für uns ist es wichtig, dass sich die Kuh wohlfühlt, wenn sie
in den Melkstand kommt, denn sie ist dort nur aus einem
einzigen Grund - nämlich, um Milch zu geben. Wir wollen die
Kühe nicht in den Melkstand treiben und sie zum Melken
zwingen. Wir möchten, dass sie aus eigenem Antrieb in
den Melkstand kommen. Sie werden gemolken und gehen
dann einfach weiter. Als ich von ADF InVent hörte, fand ich
das sehr spannend. Ich dachte, das könnte ein Wendepunkt
sein und für mich ist es das definitiv.
Die Installation war sehr einfach und innerhalb eines Tages
abgeschlossen. Unsere tägliche Routine konnte ohne jede
Störung weiterlaufen.
Meiner Meinung nach bringt ADF InVent der Kuh nur
Vorteile. Die Kühe fühlen sich wohler und stehen ruhiger
im Melkstand. Das ganze Umfeld im Melkstand ist nun
weitaus angenehmer für die Kühe. Seitdem wir das System
einsetzen, konnten wir tatsächlich einen Rückgang der
Ringbildung um die Zitzen feststellen. Das stellt auf jeden
Fall eine umfassende Verbesserung dar, fährt Mark fort.

Bei unserer Entscheidung für die Installation
war hauptsächlich die Gesundheit unserer Kühe
ausschlaggebend. Aber auch die Tatsache, dass wir
damit einige andere Dinge im Melkstand schneller und
zeitsparender erledigen können, war ein Argument.
Verbesserungen können nicht nur bei der Gesundheit der
Kühe, sondern natürlich auch im Arbeitsumfeld verzeichnet
werden.
Wir haben das ADF-System jetzt seit drei Jahren. Ich kann
es wirklich jedem empfehlen. Mit dem Einbau wollten wir
Zeit sparen und natürlich die Gesundheit und die Hygiene
für die Kühe verbessern. Es hat unsere Erwartungen
voll erfüllt. Nachdem wir auch InVent eingebaut haben,
konnten wir unsere Arbeit insgesamt weiter optimieren. Die
Langlebigkeit der Kühe ist für uns äußerst wichtig und ich
würde sagen, dass ADF InVent dazu beitragen wird.

Harriet Broad – Selbstständige Aushilfsmelkerin
„Es vereinfacht meine Arbeit. Die Kühe laufen einfach schneller in und
aus dem Melkstand. Sie sind zufriedener, weil sie nicht mehr
so lange stehen müssen.“
„Auf anderen Betrieben, bei denen ich gemolken habe und die kein
ADF hatten, dauert das länger. Man hatte Wartezeit bis zur Abnahme
und es dippte nicht. Also musste man zurückgehen und sie alle
dippen. Es macht einen großen Unterschied und geht einfach viel
schneller.“

Mit der Installation von ADF InVent konnten wir
verschiedene Abläufe und Einstellungen der
Abnahmezeiten ändern. Bei unserem Melkstand, in dem
300 Kühe gemolken werden, können wir dadurch täglich
20 Minuten Melkzeit einsparen.

”

„Als ich von ADF InVent hörte, fand ich das sehr spannend. Ich
dachte, das könnte ein Wendepunkt sein und für mich ist es das
definitiv.“
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Paul Norris – Mitarbeiter
„Aus der Sicht eines Melkers kann ich sagen, dass sich seit der
Installation des ADF-Systems einiges definitiv verbessert hat. Die
Kühe sind sauberer und scheinen glücklicher zu sein. Der Milchfluss
setzt früher ein, so dass wir natürlich Zeit sparen. Ich bin wirklich sehr
zufrieden mit dem System.“
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Das ADF-System ist ein zentraler Bestandteil Ihrer Melktechnik und Zuverlässigkeit
ist daher unerlässlich. Wie bei jeder Anlage, die unter anspruchsvollen
Bedingungen arbeitet, ist vorbeugende Wartung und kontinuierliche Instandhaltung
unumgänglich, um die Technik in bester Betriebsqualität zu halten.

KLP

Das komplette Kontinuierliche Lieferprogramm von
ADF Milking - monatliche Fixkosten und ganz ohne Stress.

Unser Netzwerk an qualifizierten Servicetechnikern stellt sicher, dass stets ein von
ADF Milking zertifizierter und geschulter Techniker in Ihrer Nähe ist - egal, wo sich Ihr
Betrieb befindet. Alle unsere Techniker haben qualifizierende Schulungen absolviert

SERVICE UND BELIEFERUNG

und sind erfahren in der Melktechnik verschiedenster Marken und Typen. Sie haben

ADF-Zitzengummis

alle wichtigen Ersatzteile auf Lager, so dass Reparaturen ohne großen Aufwand oder

ADF-Einspritzdüsen

Verzögerung durchgeführt werden können.

ADF-Dippmittel

Die meisten Angelegenheiten können bereits durch einen Anruf bei unserem Service

ADF iFlush+ (Peressigsäure)

Desk schnell gelöst werden. Das ADF- System ist per Fernzugriff für den technischen
Kundendienst erreichbar, was die Diagnose noch einfacher und schneller macht. Ist
ein Service-Termin erforderlich, wird das Team unseres Kundendienstes diesen für Sie
vereinbaren.
Lehnen Sie sich entspannt zurück: Das ADF Kontinuierliche Lieferprogramm

Ein Rundum Sorglos-Paket
Komplette Instandhaltung mit planmäßiger Wartung
Lebenslange Garantie

(KLP) beinhaltet alle erforderlichen Verbrauchsmaterialien und umfasst auch die

Planbare monatliche Zahlungen

regelmäßigen Wartungsarbeiten vor Ort. Sie profitieren von unserer lebenslangen

Preisgarantie für mindestens 12 Monate

Herstellergarantie und es entstehen keine versteckten Kosten.
Die regelmäßige Wartung durch einen geschulten Techniker garantiert einen
stressfreien Betrieb und Zuverlässigkeit auf höchstem Niveau über viele Jahre das spart langfristig Geld.
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Alles, was Sie brauchen
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ADF WELTWEIT
”

Gerald Los
Los Dairies
Alberta, Kanada

Melkstandtyp Parabone
Melkplätze 18
Herdengröße 85
Installationsdatum 2018

Milchviehhalter Gerald Los aus Alberta installierte
das ADF-System mit der Absicht, die Anzahl der
im Melkstand erforderlichen Arbeitskräfte zu
reduzieren.
„Mit ADF brauchen wir nur noch einen Melker im
Melkstand und können damit unseren Kostenaufwand
stark reduzieren. Nachdem sich meine Arbeiter
daran gewöhnt hatten, fanden sie die Arbeit mit dem
ADF‑System großartig“, so Gerald.
Gerald ist auch von den anderen Vorteilen begeistert,
die der Einsatz des Systems mit sich bringt. Er
verzeichnete eine geringere Anzahl somatischer
Zellen und konnte viel Zeit sparen, da nicht mehr
jede Kuh nachgedippt werden muss. Auch die sanfte
Abnahme des Melkzeugs hat sich als sehr positiv
erwiesen. „Die Herde reagiert überhaupt nicht,
wenn das Melkzeug abgenommen wird. Es scheint
sie nicht zu kümmern“, meint Gerald. „Wir finden
das ADF‑System großartig und können es anderen
Landwirten auf jeden Fall empfehlen.“

”

”
Merv Koch
Barnsbury Farm
Viktoria, Australien

Melkstandtyp Außenkarussell
Melkplätze 60
Herdengröße 466
Installationsdatum 2012

„In unserem zweiten Jahr mit dem ADF-System hat
unser Tierarzt ausgerechnet, dass wir in diesem
Jahr über 100.000 Dollar für Mastitisfälle und
Tierarztrechnungen eingespart haben.“
„Vor der Installation von ADF haben immer zwei
Personen gemolken. Durch die Installation des
Automatischen Dipp- und Spülsystems wurde der
gesamte Melkstand zum Ein-Mann-Betrieb.“
Auch die Kühe sind mit dem System von ADF Milking
glücklich. „Sie melken gut aus und der Milchfluss hat
sich verbessert.“
„Wir sind mit dem ADF-System sehr zufrieden. Es hat
sich schnell bezahlt gemacht und uns eine Menge
Zeit und Geld gespart. Die Desinfektion zwischen den
Kühen stellt für uns auf jeden Fall den wichtigsten
Vorteil dar. Und der Service durch das ADF-Team
klappt ganz hervorragend. Wir können ADF auf jeden
Fall empfehlen.“

”

Edward Booth
Wigglesworth Hall Farm
North Yorkshire, Groβbritannien

Thierre Quere
GAEC du Pillion
Plourin-Les-Morlaix, Frankreich

Melkstandtyp Innenkarussell
Melkplätze 27
Herdengröße 140
Installationsdatum 2017

”

Ryan und Billie Moffat
Deltop Dairy
South Canterbury, Neuseeland

Melkstandtyp Außenkarussell
Melkplätze 54
Herdengröße 443
Installationsdatum Juli 2013

”

Paolo Galli
Il Campo Rosso Farm
Martinengo (BG), Italien

Melkstandtyp Fischgräte
Melkplätze 14
Herdengröße 175
Installationsdatum Mai 2018

Melkstandtyp Swing Over
Melkplätze 20
Herdengröße 230
Installationsdatum 2012

„Der größte Vorteil für unseren Betrieb ist der
Rückgang der somatischen Zellzahl und der
klinischen Mastitisfälle um 50%.
Alles, was die Arbeit beschleunigt und Mastitis
verhindert, ist gut! Der Einsatz von ADF hat auch
die Abgangsrate reduziert. Wir führen das auf einen
insgesamt besseren Gesundheitszustand der Kühe
zurück und können daher gezielter selektieren.
ADF fügt sich nahtlos in den Betrieb ein und die
Integration war sehr gut. Es verlangsamt den
Melkvorgang nicht, es beschleunigt ihn sogar.
Die Installation verlief zügig und fand zwischen
den Melkvorgängen statt, ohne unseren
Arbeitstag zu stören.
Ich kann ADF allen Milchviehhaltern wärmstens als
zuverlässiges und effektives System empfehlen, auf
das ich nicht mehr verzichten möchte.“

Thierre Quere hat sich für die Installation des
ADF-Systems entschieden, da es weltweit einen
guten Ruf genießt. Darüber hinaus hat es sich über
15 Jahre im Einsatz bewährt und sich dabei positiv
auf die Gesundheit der Kühe und die Bilanzen der
Landwirte ausgewirkt.
Thierre schätzt die Zuverlässigkeit des ADF-System
insbesondere im Hinblick auf das Dippen. „Mit dem
Design des Automatischen Dipp- und Spülsystems
kann das Zitzendippmittel perfekt aufgetragen
werden. Das Dippen ist effizienter und auch die
Melkzeuge werden desinfiziert, was Jahr für Jahr zu
erheblichen Einsparungen führt.“
„Mit dem ADF-System verbessert sich die Qualität
unserer Milch und wir sparen Zeit. Es ist ein
zuverlässiges Produkt, das ständig weiter verbessert
wird.“

„Wenn die Gesundheit der Kühe für Sie Priorität
hat, kann ich ADF auf jeden Fall empfehlen.“
„Die größten Vorteile bei uns sind die geringere
Anzahl an Mastitisfällen und eine niedrigere
somatische Zellzahl. Der Durchschnitt der letzten
5 Jahre lag zwischen 80.000 und 115.000 Zellen. Das
ADF-System gewährleistet eine gute Zitzenkondition
und wir schätzen auch den Vorteil, dass aufgrund der
automatischen Zwischenspülung Krankheiten nicht
über die Melkbecher von einer Kuh auf die anderen
übertragen werden.“
„Wir haben viel Zeit und Geld gespart, da die Anzahl
der Mastitisfälle zurückgegangen ist. Wir konnten
den Einsatz von Antibiotika insbesondere zum
Trockenstellen stark zurückfahren, da nur die Kühe
Antibiotika bekommen, die die Behandlung wirklich
brauchen.“
„Deren Anteil ist jetzt auf 30-40% gesunken und dürfte
weiter sinken. Darüber hinaus stellt die Prämie, die wir
für qualitativ hochwertige Milch unterhalb der ZellzahlSchwellenwerte erhalten, für uns einen zusätzlichen
Bonus dar“, so Ryan.

„Trotz der Zusammenarbeit mit einem guten
Team von Landwirtschaftsexperten konnte ich die
Ausbreitung von Staphylococcus Aureus in meiner
Herde nicht aufhalten. Dann entschied ich mich
für die Installation des ADF-Systems, obwohl ich
anfangs etwas skeptisch war.“
„Einige Wochen nach der Installation machten wir
Abstriche auf der Innenseite des Zitzengummis.
Diese gehörten auch vor dem Einsatz von ADF zu
unserer Routine. Die Ergebnisse belegten, dass
kein Staphylococcus Aureus mehr nachweisbar
war, d. h. es kam beim Melken nicht mehr zu
Kreuzkontaminationen in der Herde.“
„Das perfekte Nachdippen in Kombination mit einer
einzigartigen Desinfektion der Zitzengummis sind
sicherlich die wichtigsten Vorteile von ADF. “
„Nach dem Ende der Ansteckungen kann ich nun
endlich das Beste aus meiner Herde herausholen.
Das Melken mit dem ADF-System war die einzige
Möglichkeit, die Infektion mit Staphylococcus Aureus
im Melkstand zu unterbinden.“

Ganz gleich, wie viel Uhr es gerade bei Ihnen ist: Sie können sicher sein, dass
irgendwo auf der Welt gerade mit ADF stressfrei gemolken wird
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Wir setzen unsere ganze Leidenschaft für die Verbesserung der
Tiergesundheit ein, die für uns der Schlüsselfaktor für eine
effizientere und rentablere Milchwirtschaft ist.
ADF MILKING will als Marktführer im Bereich effizienter und
tiergerechter Melktechnik für alle Milchviehbetriebe verfügbar sein und
die Kompatibilität mit allen Melkstandstypen sicherstellen.
Auf der Grundlage unserer jahrzehntelangen Erfahrung
im Melken arbeiten wir unermüdlich an Innovationen.
Diese Erfahrungen haben wir bei den unterschiedlichsten
Kunden gesammelt: von Großbetrieben bis hin zu
traditionellen Familienbetrieben mit buchstäblich
Milliarden von Melkvorgängen und in unzähligen
individuellen Situationen.
Diese zahlreichen und detaillierten Einblicke haben
uns gezeigt, was unsere Kunden unter den vielfältigen
und anspruchsvollen Bedingungen, denen sie
ausgesetzt sind, wirklich brauchen.
Wir sind davon überzeugt, dass stressfreies
Melken sowohl für die Kühe als auch für die Melker
ein äußerst wichtiger Aspekt ist. Der Komfort der
Kuh und automatisierte Hygiene führen zu einer
besseren Milchproduktion.
Die Zielsetzung unserer Designphilosophie
ist die optimalen Lösung zu bieten.
Zuverlässigkeit und einfache Wartung für
langfristige Leistung und Rentabilität.

Im Melkstand gilt für unsere Produkte: Sicherheit,
Bedienerfreundlichkeit und ergonomisches Design
haben Priorität. Durch die Optimierung des manuellen
Handlings für die Bediener können die körperliche
Anstrengung und das Auftreten von Schäden durch
wiederholte Belastung minimiert werden.
Wir bieten einen einzigartigen Kundendienst
und betreuen unsere Kunden umfassend. Mit
unserem Rundum Sorglos- Paket erhalten Sie alle
erforderlichen Verbrauchsmaterialien und wir warten
Ihr System regelmäßig, damit der Top-Zustand Ihrer
Ausrüstung jederzeit gewährleistet ist. Wir sind stolz
darauf, unsere Kunden zu bedienen, und setzen auf
100 % Zufriedenheit.
Unsere Kunden sind eine Gemeinschaft von
gleichgesinnten Milcherzeugern, die wir mit vollem
Engagement unterstützen.

RABDF Livestock
Machinery & Equipment
Award 2010

Australian Dairy Conference
Innovators Award 2011

New Zealand
National Fieldays
Equipment of the year 2011

Cream Awards
Award for Innovation 2013

The Queen’s Awards
for Enterprise
Innovation 2013

DLG-anerkannt 2017

The Queen’s Awards
for Enterprise
International Trade 2020

JAMES DUKE

Gründer

34

Prince Philip
Award 2005
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KONTAKTIEREN SIE UNS JETZT
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit uns. Wir besuchen Sie auf Ihrem Betrieb und
erstellen Ihren persönlichen Bericht, der umfassend die möglichen Einsparpotenziale
durch die Installation des ADF-System in Ihrem Betrieb aufzeigt.

Mehr Informationen ...
BESUCHEN SIE www.ADFmilking.com
E-MAIL-ADRESSE info.de@ADFmilking.com

™

ODER FOLGEN SIE UNS AUF

ADF5, ADF Milking System, InVent und Hoodlock sind eingetragene Handelsmarken des Unternehmens ADF Milking Limited.
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