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Prozeßsteuerung 
in der 
Milchviehhaltung 

1 Einleitung 

Die Milchviehhaltung ist seit Jahren einem 
nachhaltigen Strukturwandel ausgesetzt, 
der zu einer sinkenden Anzahl Betriebe bei 
gleichzeitiger Vergrößerung der verbleiben
den Tierbestände führt. Daneben bestehen 
wachsende Anforderungen an die Produkt
qualität, die auch Aspekte der Erzeugung 
hinsichtlich des Umwelt- und Tierschutzes 
mit beinhalten. Um wirtschaftliche Inter
essen, artgerechte Tierhaltung und mög-

liehst geringe Arbeitsbelastung des Per
sonals in Einklang zu bringen, gewinnen 
rechnergestützte Produktionsverfahren 
auch in der Landwirtschaft eine wachsende 
Bedeutung. Möglichkeiten zur Steuerung 
der Abläufe in der Milchviehhaltung be
stehen beispielsweise in der: 
- Kalkulation bzw. Zuteilung von physio

logisch und ökonomisch optimierten 
Futterrationen 



- leistungsgerechten, individuellen 
Tränke- und Kraftfutterversorgung in der 
Aufzucht 

- automatisierten Erfassung des Zyklus
und Fruchtbarkeitsgeschehens 

- gezielten Kontrolle von 
Leistungsparametern zur 
Gesundheitsüberwachung sowie 

- Real isierung des Milchentzugs in auto
mati schen Melksystemen 

Zu d iesem Zweck sind in den vergangenen 
Jahren Sensoren und Techn iken entwickel t 
worden, die Entscheidungshilfen bei der 
täglichen Stallarbeit l iefern können und 
Planungsgrundlagen für die Zukunft bereit
stel len. Sie tragen somit dazu bei, das 
genetische Leistungspotential der Tiere aus
zuschöpfen und die Produktion insgesamt 
zu optimieren. 

2. Grundlagen der Prozeßsteuerung 
in der Milchviehhaltung 

Die Steuerung eines Prozesses beinhaltet, 
daß bestimmte Eingangsgrößen (z.B. 
Menge und Inhalt der Futterration) in Ab
hängigkeit von definierten Zielgrößen (z.B. 

Milch leistung) unter Berücksichtigung der 
Umgebungsbedingungen so geregelt wer
den, daß ein optimales Produktions
ergebnis erzielt wi rd (Abb. 1). Übl icher-
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weise erfolgt diese Steuerung durch den 
Menschen. Aufwand und Erfolg werden 
dabei weitgehend durch die Fähigkeiten 
und Kenntn isse der beteil igten Arbeitskräfte 
bestimmt. Bei wachsender Betriebs- und 
Bestandesgröße ergibt sich hier schnell 
eine Überforderung, die zu Fehlent
scheidungen und wirtschaftlichen Verl usten 
führen kann. Die Folgen sind u.a. fehler
hafte Futterrationen, zu spät erkannte Er
krankungen oder Übersehen der Brünstig
keil bei einzelnen Kühen. Um dies zu ver
meiden, werden mehr und mehr rechner
gestützte Verfahren zur Herden führung, 
Steuerung und Überwachung schrittweise 
eingeführt. H ierfü r bieten sich verschiede
ne Ausbaustufen an, die in Tabelle 1 zu
sammengestellt sind. 

Im ersten Schritt geht es um eine Verbesse
rung der Herdenführung (Tab. 1; 1 ), wobei 
ein detaillierter Überbl ick über jedes 
Einzeltier, den Bestand und die Futter
planung erarbeitet wird. Hier fli eßen Herd
buch-, Fruchtbarkeits- und Leistungsdaten 
sowie der Futterverbrauch mit ein, die 
häufig von den l eistungskontrollverbänden 
zur Verfügung gestellt werden. 

Dieser Wissensstand kann dazu genutzt 
werden, um steuernd einzugreifen. Die indi
viduelle Kraftfutterversorgung (Tab. 1; 2) 

am Abrufautomaten gehört in laufstal l
betrieben zum Stand der Techni k. Als steu
ernde Einheit wird entweder der vorhande
ne Betriebs-PC, ein autarker Prozeßrechner 
oder eine Kombination aus beidem einge
setzt. Zu den Vorteilen der PC-Lösung 
gehört der günstige Anschaffungspreis, die 
Mehrfachnutzung für andere Büroarbeiten 
und die zentrale Steuerungsmöglichkeit 
Nachteilig ist jedoch, daß bei diesen 
Anlagen der PC im Dauerbetrieb arbeitet, 
wodurch sich unter Umständen Störungen 
einstel len können. Prozeßrechnerlösungen 
weisen i.d.R. einen geringeren Hardware
aufwand auf, sind für den Dauerbetrieb 
ausgelegt und haben einen geringen 
Stromverbrauch für die erforderl iche 
Datenspeicherung. Um die jeweiligen Vor
züge zu kombinieren, etabl ierten sich in 
den vergangenen Jahren auch Fütterungs
systeme am Markt, die sowohl eine auto
nome Prozeßrechnereinheit als auch einen 
zentralen PC für Herdenmanagement und 
Gesamtsteuerung enthalten. Dies gewähr
leistet eine hohe Betriebssicherheit und 
einen angenehmen Bedienungskomfort. 
Unter der Voraussetzung, daß d ie einzel
nen Prozeßrechner Uobrechner), über eine 
genormte Schnittstelle verfügen, ist 
außerdem eine unkomplizierte, hersteller
unabhängige Erweiterung der Anlage mög
lich. 
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Ausbaustufe des Komponenten Möglichkeiten/Ziele 
Herdenmanagements 

1 Allgemeine e Betriebscomputer (PC) e Planung der Futterration 
+Software e Terminplanung (Kuhkalender) 

e Viehbestandsregister 
e Bestandsplanung 
e Arbeitsplanung 
e Betriebszweigabrechnung 

2 Rechnergestützte e Prozeßrechner (autark) e individuelle Versorgung mit 
Fütterung Betriebscomputer mit Kraftfutter 

spezieller Einsteckkarte 
zur Gerätesteuerung 

e elektronische 
Tieridentifiezierung 

e Kraftfutterabrufstalion 

3 Milchmengen- e Sensoren zur auto- e Erfassung der Milchmenge als 
erfassung matischen Milchmengen- Ausgangsgröße für optimierte 

erfassung Fütterung 

4 Leistungsabhängige e Technik zur individuelllen e automatisierte Abstimmung von 
Futtervorlage oder gruppenbezogenen Futtervorlage und Milch-

Futtervorlage von Kraft- Ieistung (unter Berücksichti-
futter, Grundfutter bzw. gung der Tiermassel 
Totale-Misch-Ration (TMR) 

eTierwaage 

5 Gesundheits- und e Sensoren zur automati- e komplexe Unterstützung bei 
Fruchtbarkeits- sehen Erfassung physio- betrieblichen Management-
überwachung logischer Parameter aufgaben 

(Eiektr. Leitfähigkeit, Puls-
frequenz, Tieraktivität) 

e Software zur Daten-
aufbereitung 

6 Überbetriebliche e Anbindung an überge- e überbetrieblicher Vergleich der 
Datenverbund- ordnete Datenbank Produktionsstrukturen und 
und Experten- e Integration von Experten- -ergebnisse kurz- und länger-
systeme wissen für Problembereiche fristige Produktionsoptim ierung 

Tab. 1: 

Entwicklungsstufen der Prozeßsteuerung in der Milchviehhaltung 
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Die Zuteilung einer definierten Kraftfutter
ration am Automaten erfolgt übl icherweise 
nach den Einschätzungen des Betriebs
leiters. in diesem Zusammenhang erhält 
die automatische Milchmengenerfassung 
(Tab. 1; 3) eine wachsende Bedeutung, um 
Leistung und Bedarf der Tiere besser auf
einander abstimmen zu können und damit 
schl ießlich eine zielgerichtete, leistungs
abhängige Futtervorlage (Tab. 1; 4) zu 
real isieren. Auf einigen Versuchs- und 
Zuchtstat ionen beschränkt sich diese 
Zuteilung nicht nur auf das Kraftfutter, 
sondern schließt auch eine rechnergesteu
erte Grundfuttervorlage mit ein. Bei diesem 
Verfahren wird Grundfutter in einem ent
sprechend ausgerüsteten Trog laufend 
gewogen. Gleichzeitig wird der Zutritt 
der Tiere mit Hilfe der Tiererkennung 
registriert, so daß eine automatische 
Zuordnung der aufgenommenen Futter
mengen erfolgen kann. Mit dieser Ent
wicklung wird nicht nur d ie züchterische 
Selektion in Richtung Grundfutteraufnahme 
unterstützt, ebenfalls werden Auswer
tungen zur Futterakzeptanz, zum Tier
verhalten, zur Rangordnung etc. möglich. 
Alternativ dazu hat die leistungsbezogene 
Grundfuttervorlage auch mit der Gruppen
fütterung Einzug in die Praxis gehalten. Bei 
diesem Verfahren wird die Gesamtherde in 
verschiedene Leistungsgruppen mit ange
paßter Grundfuttermischung eingeteilt. Je 
nach Herdengröße findet dabei entweder 
eine Untergliederung in Teilherden statt 

oder es wird eine gezielte Steuerung des 
Tierverkehrs zu bestimmten Freßplatz
bereichen durchgeführt, wobei elektronisch 
gesteuerte Selektionstore zum Einsatz 
kommen. 

Fortgeschrittene Sensorentwicklungen sind 
außerdem für die elektrische Leitfähigkeit 
und die automatisierte Erfassung der Tier
aktivität verfügbar. Diese genannten 
Parameter können eine wichtige Hilfe
stellung bei der Gesundheits- und Frucht
barkeitskontrolle (Tab. 1; 5) darstellen. Aus 
praktischer Sicht sind hier vor allem Pedo
meter, d.h. elektronische Schrittzähler, zu 
nennen. Zukünftige Ausbaustufen der 
Prozeßsteuerung gehen über die rein inner
betriebliche Datenerfassung hinaus. An
sätze bestehen darin, Informationen aus 
Datenverbund- und Expertensystemen 
(Tab. 1; 6) überbetrieblich mit Hilfe der 
modernen Kommunikationstechnik (Telnet, 
Internet etc.) zur Verfügung zu stel len. 
Genutzt werden derzeit vor allem Diskus
sionsforen im Internet, in denen sich 
Fachjournalisten, Wissenschaftler und 
Praktiker austauschen können. Unter 
Berücksichtigung des Datenschutzes kann 
in einer weiteren Ausbaustufe auch ein 
direkter Zugriff auf betriebliche Daten 
erfolgen, um Problemlösungen zu erarbei
ten, die schließlich sogar in die jeweiligen 
Softwaresysteme der Betriebe mit ein
fließen können. 
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3. Anwendungsbereiche der rechnergestützten 
Herdenführung 

Zum besseren Verständnis der bisher darge
stellten Grundlagen sollen im folgenden 
einzelne Anwendungsbeispie le und Ent
wicklungstendenzen dargestellt werden. 

3.1 Tiererkennung 
Eine wichtige Basis für individuel le Maß
nahmen in der Milchviehhaltung ist die 

automatisierte ldenti fizierung des Einzel
tieres. Zu diesem Zweck werden sei t mehr 
als 20 Jahren elektronische Erkennungs
systeme in Form von Hals- oder Fuß
bändern am Tier befestigt. Die heute einge
setzten Transponder arbeiten wartungsfrei 
und batterie los nach dem Induktionsprinzip 
(Abb. 2). Sie werden im elektromagneti-

Transponder im/am Tier elektromagnetisches Feld Ausleseeinheit <stationär/mobil> 

Elektronik integrierte 
(IC) Antenne 

externe 
Antenne 

Elektronik 

Energie 
<J;==== 

(((((((((I 
===> 

1ll)5))5)) 
codierte 

Transpondernummer 

Schnittstelle zum 
Management-PC 

externe Strom
versorgung 

Abb. 2: Funktionsprinzip der elektronischen Tierkennzeichnung 

sehen Feld einer Antenne (z.B. an der 
Futterstation) mit Energie versorgt, die sie 
dazu nutzen ein definiertes Signal an die 
Antenne zurückzuschicken. Dieses Signal 
wird decodiert und liefert damit den indivi 
duell zugeordneten ldentifikationscode. 
Die Miniaturisierung der einzelnen Bau
teile hat es inzwischen ermöglicht, neben 
Halsbändern alternative Applikations
formen zu entwickeln. Angeboten werden 

elektronische Ohrmarken und neuerdings 
auch Transponder, die entweder ins 
Körpergewebe injiziert oder als Pansenpille 
(Bolus) abgeschluckt werden und dann 
dauerhaft im Vormagentrakt des Rindes 
verbleiben (Abb. 3). 

Mit den inzwischen verabschiedeten inter
nationalen Normen ISO 11784* und ISO 
11 785** sind Transponder, die zur elektro-

• ISO 7 7 784: Radio-frequency identification of animals - Code structure 

6 ISO 7 7 78S: Radio- frequency identification of animals- Technical concept 



nischen Tieridentifikation eingesetzt wer
den sol len, weitgehend standardisiert. 
Damit ist eine wichtige Voraussetzung 
erfüllt, um diese Technik zukünftig nicht 
nur innerbetrieblich einzusetzten. Vielmehr 
wird die übergeordnete Nutzung in den 
Bereichen Tierzucht, Leistungskontrolle, 
Vermarktung sowie Seuchen- und Prämien
kontrolle grundsätzlich ermöglicht. in die-

Bauart/ Applikationen DM/Einheit 

Halsbond 4 70 - 120 

Ohrmarke ll:: 10- 20 

( 5 * ) 

)D_jektot ~ 10 - 20 

( 5 * ) 

"""' ~ 10 - 20 
(im Retikulum \ 

( 5 * ) oder Ponsen) 

Abb. 3: Ausgewählte Transponderbauformen für die 
Kennzeichnung von Rindern 
I' zu erwartender Zielpreis bei größeren 
Stückzahlen) 

sem Zusammenhang ist davon auszugehen, 
daß besonders Transponder mit einer festen 
(fälschungssicheren) Verbindung zum Tier 
(lnjektat oder Bolus) nachhaltig an Bedeu
tung gewinnen werden und damit die bis
her eingesetzten Varianten (Abb. 3) teilwei
se ersetzen. Da sie jedoch eine "unsicht
bare" Kennzeichnung darstellen, kann u.U. 
für die tägliche Stallarbeit eine zusätzliche 
visuelle Kennzeichnung sinnvoll sein. 

3.2 Individuelle Futterzuteilung 
Für die gezielte Kraftfuttervorlage bei 
Rindern in Laufstallsystemen werden vor 
allem Abrufautomaten eingesetzt. Sie 
bestehen neben der Baugruppe zur elektro
nischen Tiererkennung aus einer Freß
schale, einem Vorratsbehälter und einer 
seitlichen Freßplatzbegrenzung. So können 
alle mit Transpondern versehenen Tiere die 
ihnen zugedachte Ration selbständig abru
fen. Die Futterzuteilung und Abrufquote 
werden bestimmt von: 
- der physiologischen Zuträglichkeit, 
- der Zahl der Kühe je Abrufstation, 
- der Gestaltung der Abrufstation und 

deren Einordnung in das Stallsystem und 
- der Leistungsfähigkeit der Zuteilorgane. 

in Abhängigkeit vom Leistungs- und 
Laktationsstand der Tiere sowie der Struktur 
und Menge des Futters können 20 bis 30 
Tiere mit einer Abrufstation versorgt wer
den. Vorteilhaft sind Abrufstationen für 
mehrere Kraftfutterarten um eine gezielte 
Dosierung von Futterenergie und -eiweiß 
innerhalb der Gesamtration zu ermögli
chen. Dabei haben sich bis heute vor 
allem Volumendosierer durchgesetzt, die 
nach vorangehender Kalibrierung eine aus
reichende Genauigkeit aufweisen. 

Für die Anbindehaltung gibt es zur auto
matisierten Kraftfutterzuteilung schienenge
bundene Dosierwagen ohne und mit 
Tiererkennung. Bei den Verfahren ohne 
Tiererkennung erfolgt die individuelle 
Kraftfutterzuteilung über die Erfassung des 
jeweiligen Standplatzes. Bei älteren 
Systemen waren dazu Nocken oder 
Magnete angebracht. Neuerdings werden 
auch hier Transponder eingesetzt, die am 
Standplatz befestigt sind. Nachteilig ist, 
daß bei veränderlicher Reihenfolge der 
Tiere im Stall (z.B. wenn Tiere abends nach 
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Weidegang wieder angebunden werden) 
ei ne neue Programmierung der zuzuteilen
den Kraftfutterration notwendig wird. Mit 
der Nutzung einer elektronischen Kenn
zeichnung im Kopfbereich des Tieres 
(Halsband, lnjektat, Ohrmarke) wird diese 
Anpassung überflüssig. Unsicherheiten 
können sich jedoch dann ergeben, wenn 
die Tiere zufällig zurücktreten, so daß 
keine Erkennung stattfindet. Um hier vor
zubeugen, streuen ein ige Automaten zu
nächst Lockfutter, so daß die Tiere an die 
Krippe treten und damit eine sichere 
Identifizierung gewährleistet wird. 

3.3 Individuelle Leistungserfassung 
Ein ökonomischer und umweltgerechter 
Futtereinsatz erfordert die ständige Be
obachtung der Tierleistung, um einerseits 
Mängel und andererseits Luxuskonsum zu 

vermeiden. Als wesentliche Kriterien für 
eine angepaßte Fütterung in der Milch
viehhaltung kann die Lebendmasse (Tier
gewicht) in Verbindung mit der Milch
leistung herangezogen werden. Ein
fließende Parameter sind jedoch indirekt 
auch die Fruchtbarkeit und der allgemeine 
Gesundheitszustand des Tieres. 
Die automatisierte Gewichtserfassung von 
Rindern wird seit vielen Jahren untersucht 
und auf Praxisbetrieben in unterschied
lichen Varianten eingesetzt (Abb. 4). 
Unterschieden werden sog. Durchlauf
waagen, die i.d.R. am Ausgang des 
Melkstandes mit installiert werden, von 
Standwaagen, die häufig in die Bodenplatte 
des Kraftfutterstandes integriert sind. 
Neben den vergleichend dargestellten Vor
und Nachteilen unterliegt das Tiergewicht 
Schwankungen im Tagesverlauf. Mit Blick 

I Ermittlung der Körpermasse I 
I 

I I 

Durchlaufwaage Durchlaufwaage 
ohne Fixierung 

I 
mit Fixierung 

Vorteile: + 2 Wiegungen pro Tag 

+ keine Technik für Fixierung + einfachere Auswertung 
+ zuverlässige Gewichts

werte 

Nachteile: - erhöhter Platzbedarf 
- Stauungen nach dem Melken 

- Meßfehler durch Bewegung 
- dicht aufeinanderfolgende 

Tiere können nur schwer 
unterschieden werden 

- Torsteuerung notwendig 
- längerer Zeitbedarf für 
die Wiegung 

8 Abb. 4: Möglichkeiten zur automatisierten Gewichtserfassung von Kühen 

I 
Standwaage in 

Versorgungsständen 
(Kraftfutter, Tränke) 

+vereinfachte Installation 
(Strom u. Datenleitungen) 

- Nicht alle Kühe (nur mit 
Anrecht auf Kraftfutter) 

- mehrere Waagen 



auf die Ieistungs- und bedarfsgerechte 
Futterversorgung der Tiere kommt der 
Bestimmung der täglichen Mi lchleistung 
damit die größere Bedeutung zu. Dabei 
können insgesamt geringere Anforderungen 
an die Meßgenauigkeit der Sensoren 
(± 5%) als bei der üblichen vierwöchigen 
Milchkontrolle (± 2,5%) gestel lt werden. 
Für die Aufgabe der automatisierten Milch
mengenerfassung werden verschiedene 

Meßverfahren eingesetzt (Abb. 5), die ent
weder absätzig oder kontinuierlich arbei
ten. Al le eingesetzten Geräte soll ten nach 
den Anforderungen des Internationalen 
Kommitees für Leistungsprüfungen in der 
Tierzucht (ICAR) geprüft und anerkannt 
sein. Ihr Meßbereich sollte von 0 bis 30 kg 
reichen, wobei Minutengernelke bis 
9kg/min einwandfrei erfaßt werden 
müssen. 

Milchmengenmeßgeräte 

absätzig 
arbeitende Geräte 

kontinuierlich 
arbeitende Geräte 

Maßbehälter 
(Recorder) 

Teilmangan
erfassung 

Wiegen Verwiegung von Zählung von 
Meßprinzip: Entleerungszeit Pegelmessung Portionen Füllmengen 

Pegelmessung 

Alfa- Laval Milkoscope II 
Gascoigne Tru- Test Beispiele: 

Alfa- Laval DEC 
lmpulsa Favorit 

Nedap Waikato MK IV Fullwood 

Abb. 5 : Systematik von Milchmengenmeßgeräten 

Milchmengenmeßgeräte werden nicht nur 
zur Bestimmung des Gesamtgemelks heran
gezogen. Vielmehr erlaubt die kontinuier
liche Erfassung des Milchflusses während des 
Melkvorgangs eine Steuerung des mechani
schen Nachmelkens und der automatischen 
Melkzeugabnahme sowie Aus- und Einlaß 
der Kühe bei Auto-Tandem-Melkständen. 
Vorteilhaft ist darüberhinaus der mögliche 
Vergleich der aktuellen mit früheren Daten. 
ln Zusammenhang mit weiteren Parametern 

Westfalia 

kann eine veränderte Milchleistung Hin
weise auf gesundheitliche Störungen geben 
und bei der Brunsterkennung helfen. Um 
die Zuordnung von M ilchmenge und Tier
identität zu gewährleisten, ist bei jedem 
Melkplatz oder beim Betreten des Melk
standes eine Tiererkennung erforderlich. ln 
Abhängigkeit der gewäh lten Ausführung 
ergeben sich für beide Varianten Vor- und 
Nachteile. Bei der Melkplatzidentifizierung 
ist ein erhöhter elektronischer Aufwand für 9 



Antennen und Leseelektron iken erforderl ich, 
der je nach Anzahl der Melkplätze zu ent
sprechenden Investitionen führt. Die Praxis 
zeigt, daß es trotz dieses Mehraufwands in 
Einzelfä llen zu einer unsicheren Zuordnung 
kommen kann. Dies gilt beispielsweise 
wenn Transponder in Form von Fußbändern 
angebracht sind und von der benachbarten 
Standplatzantenne registriert werden. Eine 
Durchgangserkennung am Eingang des 
Melkstandes ist i.d.R. kostengünstiger, da 
nur eine Lesestation pro Melkstandreihe 
notwendig ist. Die Durchgangserkennung 
stellt insgesamt höhere Anforderungen an 
das Erkennungssystem, da sowohl größere 
Abstände zwischen Transponder und Lese
antenne (>50 cm) als auch größere Passage
geschwindigkeiten (>3m/s) bei bewegten 
Tieren auftreten können. Trotz der eingelei
teten Harmonisierung der Technik bestehen 
diesbezügl ich noch große Unterschiede 
zwischen den einzelnen Herstel lern. Für 

einen funktionsgerechten Zugang der Tiere 
werden daher häufig zusätzliche baul iche 
Maßnahmen ergriffen, die wiederum zu 
erhöhtem Platzbedarf vor dem Melkstand 
führen können. 

3.4 Automatische Melksyste me 
Einen vorläufigen Höhepunkt hat die 
Entwicklung der Prozeßsteuerung bei der 
Milchgewinnung mit automatischen Melk
systemen (AMS) erreicht. Erste Systeme, 
auch als «Melkroboter» bezeichnet, sind 
inzwischen auf Praxisbetrieben installiert 
und übernehmen hier den gesamten Vor
gang des Melkens von der Euterreinigung 
und -stimulation über das Ansetzen der 
Zitzenbecher bis zu deren Abnahme. Die 
Abbildung 6 zeigt exemplarisch den Auf
bau eines AMS. Prinzipiell wird der Zu
und Austrieb der Tiere wie bei Auto
Tandem-Melkständen über entsprechend 
angesteuerte Tore rea lisiert. Anste lle des 

CD Ein- und Auslaß 

@ Kraftfutter-
Abrufautomat 

@ rückwärtiges Halteschild 
(grobe Fixierung und 
grober Sensor) 

@ Automatenarm mit: 
4a Lasersensor 
4b Waschbürsten 
4c Zitzenbecher 

® Antrieb für 
Armbewegungen 

1 0 Abb. 6: Baugruppen eines automatischen Melksystemsam Beispiel des Systems "Lely" 



Melkers übernimmt jedoch ein Automaten
arm die Reinigung und das anschließende 
Ansetzen, nachdem die Z itzenposition 
bestimmt wurde. Für die grobe Lokali
sierung werden tastende und/oder kontakt
los arbei tende Sensoren eingesetzt. Die an
schließend notwendige Feinabstimmung 
erfolgt bei den derzeit angebotenen Geräten 
entweder durch Ultraschallsensoren (z.B. 
System: Prolion) oder durch ein schwen
kendes Lasermeßsystem (System: Lely) . 
Ergänzend werden die einmal ermittelten 
Daten abgespeichert, um das Auffinden der 
Zitzen beim nächsten Besuch der Kuh in 
der Melkbox zu beschleunigen . 

3.5 Fruchtbarkeits- und 
Gesundheitsüberwachung 

Neben der Milchleistung hat die Repro
duktion für die Wirtschaftlichkeit der 
Milchviehhaltung eine große Bedeutung. 

Möglichkeiten zur Verbesserung dieses 
individuellen Merkmals bestehen vor allem 
im Bereich der termingerechten Besamung 
der Kühe, die eine sichere, frühe Detektion 
der Brunst voraussetzt. ln der Praxis wer
den zu diesem Zweck vermehrt Pedo
meter, d.h. Schrittzähler eingesetzt, mit 
denen die im Brunstzeitraum erhöhte 
Aktivität der Milchkühe registriert werden 
kann . Als Sensor für die Registrierung der 
Aktivität dient derzeit meist ein Queck
si lbertropfen . Durch d ie Bewegung wird 
dieser zwischen zwei Elektrokontakten hin 
und her bewegt. Die Impulse werden ge
zählt, gespeichert und anschl ießend ausge
wertet. Hinsichtl ich des technischen Auf
baus sind drei Systeme zu unterscheiden 
(Abb. 7). Beim autonomen System erfolgt 
die gesamte Auswertung mit Hilfe eines 
Mikroprozessors im Pedometer se lbst. Über 
Leuchtdioden wird optisch angezeigt, daß 

Aktivitätssensoren 

Eigenschaften 
- nur Erfassung der Aktivität 

- integrierter Mikroprozessor 

- Verarbeitung der Aktivitäts-
daten im Sensor selbst 

· optische Anzeige am Sensor 

• Übertragung zur 
Prozeßtechnik 

- Batterie (auswechselbar) 

Anl!it1er 
z.B. Bou-Matic 

kombiniertes System 

Eigenschaften 

• kombiniert mit Transponder 

• Übertragung der Aktivitäts
daten bei jeder Identifi
zierung 

Eigenschaften 

· nur Aktivitätssensor 

- Übertragung der Aktivitäts
daten unabhängig von der 
Identifizierung jede Stunde 
über getrennte Antenne 

- keine Intelligenz im Sensor 

• Verarbeitung der Aktivitätsdaten im Management
computer 

- Batterie (nicht wechselbar) 

A.nblmr 
z.B. Nedap, Fullwood, Westfalia 

A.nblmr 
z.B. Alfa Laval 

Abb. 7: Systemunterschiede von Pedometern zur Aktivit:Jtserfassung bei Milchkühen 11 
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eine erhöhte Aktivität vorliegt. Bei kombi
nierten Systemen bilden das Pedometer 
und die elektron ische Tierkennzeichnung 
(Transponder) eine funktionelle Einheit. ln 
diesem Fall besitzt der vom Tier getragene 
Sensor keine eigene Intelligenz, sondern 
speichert nur die SchrittzahL Die eigent
liche Auswertung der Aktivitätsdaten über
nimmt der Managementcomputer. Bei jeder 
Identifikation in der Futterbox, im Melk
stand oder in der Melkbox des AMS wird 
die Transpondernummer und der Aktivitäts
wert übertragen und anschließend ausge
wertet. Seit einiger Zeit ist auch ein System 
verfügbar, bei dem die Identifizierung und 
die Übertragung der Aktivitätsdaten unab
hängig voneinander erfolgen. 

Zur Verbesserung des Fruchtbarkeits
managements können auch mehrere 
Brunstsymptome parallel erfaßt und aus
gewertet werden. Ein vielversprechender 
Ansatz besteht darin, bei physiologisch 
beeinflußten Merkmalen (z.B. Futterauf
nahme, Milchleistung) unscharfe Rechen
algorithmen (Fuzzi-Logic) einzusetzen, 
um Besamungsempfehlungen abzuleiten. 
Nutzbar könnten derartige mathematische 
Analysen zukünftig auch bei der Kontrolle 
des Gesundheitsstatus werden. Nach den 
bisherigen Erkenntnissen sind hierbei vor 
allem die elektrische Leitfähigkeit der 
Milch, die Körpertemperatur sowie die 
Pulsfrequenz interessant, da sie automati
sierterfaßt werden können. 

3.6 Innerbetriebliche 
Informationsverarbeitung 

Bei der Führung einer Milchviehherde sind 
langfristige (jährl ich, mehrjährig), mittel
fristige (monatlich) und kurzfristige (täglich, 
stünd lich) Planungen und Entscheidungen 
in einer komplexen Struktur zu treffen. 

Während für die grobe Planung u.a. Richt
und Schätzwerte herangezogen werden 
können, erfordern tierindividuelle Ziel
vorgaben (z. B. Fütterung, Besamung) eine 
entsprechend detaillierte Datenerfassung 
und Zuordnung, die mit den oben be
schriebenen Verfahren realisiert werden 
kann. Die von den verschiedenen Sensoren 
gel ieferten Daten müssen zunächst übertra
gen und anschließend zu leicht verständl i
chen und schnell aufnehmbaren Infor
mationen aufbereitet werden. Hierzu wer
den in der Praxis Herdenmanagement
programme eingesetzt, die jedoch in der 
Regel herstellerspezifische Abgrenzungen 
aufweisen. Für den Praktiker beinhaltet 
dies, daß nicht jedes Programm (Software) 
Daten von einem anderen Prozeßrechner 
(Kraftfutterstation, Melkstand, Waage) ver
arbeiten kann. Ansätze bestehen darin, 
verfügbare Standards zu Datenaustausch
formalen (z. B. ADIS: 6gricultural Qata 
Interchange ~yntax, oder EDIFAS: 
f lectronical Qata !nterchange Eiledefinition 
for the 6gricultural ~ector) auch bei der 
Agrarsoftware zu integrieren. 

3.7 Überbetrieblicher Informations-
austausch und Vergleich 

Die Verbreitung von Software zum Herden
management hat dazu beigetragen, um
fangreiche herden- und tierspezifische 
Datensätze aufzubauen. Die enthaltene 
Information kann im Vergleich mit anderen 
Betrieben dazu genutzt werden, Schwach
stellen in der Produktion aufzudecken. 
Die moderne Kommunikationstechnik mit 
Faxgeräten, Internet usw. unterstützt diese 
Entwicklung. Es ist davon auszugehen, daß 
Fachgremien und Expertengruppen ihr 
Wissen in diesem Bereich mit einbringen. 



4 Fazit und Ausblick 
Die Elektronik hat bereits heute auf vielen 
Milchvieh haltenden Betrieben Einzug 
gehalten. Sie stellt der Betriebsleitung 
wichtige Daten für Managementaufgaben 
zur Verfügung, erleichtert körperliche 
Arbeit und fördert die Umsetzung artge
rechter Gruppenhaltung. Laufstal lsysteme, 
in denen sich die Kühe zu freien Zeiten mit 
Grund- und Kraftfutter versorgen, sind so 
zum praxisüblichen Standard geworden. 
Die Entwicklung automatischer Melk
systeme erweitert diesen «Selbstbedie
nungskomfort» künftig auch auf das 
Melken. Für den Landwirt wandelt sich 
damit das Arbeitsprofil von der termin
gebundenen körperlichen Arbeit zur 
ungebundenen «Kopfarbeit». 

Trotz des technischen Fortschrittes ist der
zeit keine vollständig «automatisierte 
Prozeßsteuerung >> im komplexen System 
der Milchviehhaltung realisiert. Der 

tatsächliche Nutzen der beschriebenen 
Technologie hängt folglich entscheidend 
von den menschlichen Fähigkeiten ab. in 
diesem Sinne ist auch eine Kosten : Nutzen 
Analyse nur einzelbetrieblich sinnvoll und 
kann an dieser Stelle nicht pauschal formu
liert werden. Zur Unterstützung der 
menschlichen Aufgaben ist auch weiterhin 
eine Verfeinerung und Verbesserung der 
Technik und der Software zu fordern. Dies 
gilt insbesondere für die Aufbereitung von 
Daten zu aussagekräftigen Informationen. 
Eine weitere Verbreitung der beschriebenen 
Komponenten ist vor allem dann zu erwar
ten, wenn sich auch bei der landwirtschaft
lichen Prozeßtechnik eine Preissenkung 
einstellt, wie sie aus anderen Bereichen der 
Elektronik (z.B. PCs, Taschenrechner, 
Rundfunkgeräte etc.) bekannt ist. Positive 
Tendenzen zeichnen sich bereits bei der 
Preisentwicklung für Transponder zur elek
tronischen Tierkennzeichnung ab. 

13 
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