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Herdenmanagement

Via Ohr auf
den Computer
Kuhherden wachsen, Geld für mehr Personal liegt oft
Ignaz
Hutter

nicht drin. Damit die Tierüberwachung trotzdem
gewährleistet ist, kommen auch in der Schweiz immer

Fest am Tier
Die Ohrmarke Smartbow wird
ähnlich wie eine TVD-Ohrmarke
eingezogen. Die Laufdauer der
Batterie beträgt momentan zwei
bis drei Jahre und kann problemlos
selbst ausgewechselt werden.
Einige Zeit bevor die Batterie leer
ist, erhält der Betriebsleiter eine
Meldung. Dann kann der Wechsel
bei einer passenden Arbeit (Klauenpflege, Trockenstellen, …) vor
genommen werden. Der Vorteil
einer Ohrmarke ist, dass sie im Gegensatz zu Hals- oder Fussbändern
nicht verrutschen kann, nicht dem
Tiergewicht angepasst werden
muss und die Gefahr von
Störungen äusserst gering ist.

mehr digitale Helfer zum Einsatz. Der Betriebsleiter Alex
Rutz aus Egnach hat sich für die intelligente Ohrmarke
Markus
Kuster

Hansueli
Rüegsegger

Smartbow entschieden – aus verschiedenen Gründen.

M

ilchviehherden werden immer grösser, was die
Herdenüberwachung erschwert. Verschiedene Management
systeme sind am Markt verfügbar,
nicht alle funktionieren gleich und
bieten dieselben Funktionen an. Ein
System, das die erfassten Daten tierindividuell auswertet und Feedbacks
dazu gibt, ist Smartbow. Das System
wird auch «die intelligente Ohrmar-

In Kürze
Aktuell stellt Smartbow drei Module zur Verfügung: Wiederkäuüberwachung, Brunsterkennung und Standortermittlung – alles in Echtzeit.
• Die Einzeltierdaten werden nicht mit dem Herdenschnitt, sondern
mit den tierindividuellen Daten verglichen.
• Das System ist lernfähig und wird täglich «schlauer».
• 97–99 % Sicherheit der Wiederkäudaten.
• Brunstqualität und Besamungszeitpunkt werden präzise angegeben.
• Sehr geringe jährliche Kosten im Vergleich zu anderen Systemen.
• Die Zwischenkalbezeit, die Tierarzt- und Besamungskosten können
mit Smartbow gesenkt werden, Kosten sind nach wenigen Jahren
amortisiert.
• Ständige Auswertung und Datenerfassung (nicht erst beim Melken).
• Sensor direkt am Tier angebracht und unabhängig von Gewicht und
Alter des Tieres.
• Neue Module können per Mausklick hinzugefügt werden.
• Systemprobleme können per Teamviewer oder Feedback-Mail rasch
gelöst werden.
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ke» genannt, denn der etwa Fünfliber-grosse Knopf im Ohr der Kühe
überträgt ständig Daten an die Empfänger im Stall. Aktuell werden daraus Schlüsse zu Brunst, Gesundheit
und Standort gezogen. Bis Ende
2017 waren weltweit über 51 000
Kühe mit der smarten Ohrmarke ausgestattet.
Smartbow ist modular aufgebaut,
unabhängig und rasch installiert. Die
Empfänger müssen im Stall angebracht sein und liefern die Tierdaten
in Echtzeit auf einen zentralen Server, von dem sie auf PC, Tablet oder
Smartphone übertragen werden.
Brunst- und Wiederkäualarme können per SMS empfangen oder anhand von Listen und Auswertungen
am PC, Tablet oder Smartphone ausgewertet werden.
Gesundheitskontrolle in
Echtzeit
Die Wiederkäudauer einer Kuh wird
durch Fütterung, Tiergesundheit ,
Laktationsstadium, Alter, Brunst und
Stresssituationen beeinflusst. Mit
der Wiederkäuerfassung lässt Smartbow viele Rückschlüsse für die Tiergesundheit und die Rationengestaltung zu. Durch das Wiederkäuen
stellt sich im Bewegungsablauf der

Smartbow meldet Informationen
zur Brunst, Gesundheit
und Standort – in Echtzeit.

Ohren ein Rhythmus ein. Das System
erlernt diesen tierindividuellen Bewegungsablauf und misst daraus
Wiederkäudauer und -rhythmus.
Veränderungen erkennt Smartbow so
schneller und meldet sie umgehend
dem System, indem ein Alarm ausgelöst wird. Bricht beispielsweise die
Wiederkäudauer akut zusammen, ist
dies ein Hinweis, dass dieses Tier gestresst ist, eine Krankheit oder Abkalbung bevorsteht. Umgehend löst
der Server ein SMS- und/oder EMail-Alarm aus, damit der Landwirt
schnell reagieren kann. Ändert sich
die Wiederkäutätigkeit über einen
längeren Zeitraum, erkennt das System auch dies und generiert eine
Meldung auf dem PC. Da die Wiederkäudauer tierindividuell ist und
jedes Tier einen eigenen Ablauf/
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Zwei bis drei Mal
täglich schaut sich Alex
Rutz die Daten seiner
Kühe am PC an. Am
Bildschirm wird die
Brunst deutlich
angezeigt, der Besamungszeitpunkt wird
empfohlen. Unten die
Wiederkäudauer,
die während der Brunst
absinkt.

Rhythmus hat, vergleicht das System
immer mit den bestehenden Daten
des Tieres und nicht mit dem Herdendurchschnitt. Die Vorteile sind
folgende:
• Früherkennung von Krankheiten
und Verdauungsstörungen (z. B.
Mast itis, Ketose, PansenübersäueUFA-REVUE 2 | 2018
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rung, Fremdkörper oder Labmagenverlagerung)
Echtzeit-Alarme
Rückschlüsse auf Strukturversorgung und Rationenwechsel
Arzneimittelverbrauch und Tierabgänge sinken
Geringere Produktionsausfälle

Das Behandlungsjournal kann direkt
im System erfasst und ausgedruckt
werden. Um die Gesundheitskosten
aufzuzeigen und Problemtiere zu erkennen, können die Kosten für Medikamente hinterlegt und ausgewertet werden. Das Behandlungsjournal
erfüllt die Anforderungen für Kontrollen.
Beste Trefferquote bei Brunst
Das zweite Modul von Smartbow ist
die Brunsterkennung. Hier fliessen
Parameter aus der Wiederkäuerfassung und der Aktivitätsmessung zusammen. Täglich kommen so mehr
als 80 000 Werte pro Kuh zusammen,
die Hinweise auf die Brunst zulassen.
Aber nicht nur die Brunst selbst wird
im Echtzeit angezeigt, auch die Qualität der Brunst und der ideale Besa41
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mungszeitpunkt werden ermittelt.
Geplante Funktionen
Das System wertet die Daten wieder
Smartbow entwickelt sich ständig
tierindividuell und nicht am Herdenweiter. Aktuell sind die Entwickler
durchschnitt aus. Dadurch erfasst das
von Smartbow daran, die Algorithmen zur Abkalbe-Erkennung zu verSystem Kühe mit schwachen Brunsten deutlich besser als andere
feinern. Damit kann in Zukunft per
Systeme. Durch den verbesserten BeMausklick das Modul «Abkalben»
samungserfolg können die Zwischenhinzugefügt und genutzt werden.
kalbezeit und die Besamungskosten
Weitere Module sind ebenfalls in
gesenkt werden. Erfahrungen in der
Entwicklung, aber noch nicht
Schweiz zeigen, dass
spruchreif.
auch stillbrünstige Kühe
«Bei einem Der Eartag Life ist die
p ro b l e m l o s e r k a n n t
Weiterentwicklung des
akuten
werden. Mit Smartbow
Smartbow-Sytems. Durch
Wiederkäu sein geringes Gewicht
können die Tiere «blind»
besamt werden.
alarm weiss kann der Sensor bereits
ab der Geburt des Kalich sofort, bes eingesetzt werden.
Verhalten der Kühe
dass etwas Damit werden erstmals
kennen lernen
lückenlose Daten über
Das dritte Modul, das
nicht
den gesamten LebensSmartbow aktuell anstimmt»
bietet , ist die Tierorzyklus des Tieres bis
tung in Echtzeit . Die
zum Abgang vom BeAlex Rutz, Landwirt
trieb zur Verfügung steOhrmarken müssen
aus Egnach
hen. An der Euro Tier
dazu stets Kontakt mit
2016 wurde der Eartag Life von
vier Empfängern haben. Das System
Smartbow mit einer Goldmedaille
misst die Zeit, bis das Signal bei den
ausgezeichnet. Das System ist aktuell
Empfängern ankommt und ermittelt
aber noch im Aufbau und noch nicht
daraus den Standort der Kuh auf einen Meter genau. Die Ortung hilft
ganz praxisreif.
einerseits beim schnellen Auffinden
von Kühen im Laufstall, andererseits
Preis je nach Modul
gibt sie Aufschluss, wo sich die
Smartbow kostet für einen Bestand
Kühe viel/wenig aufhalten. Mit
von 50 Kühen in etwa um die 10 000
Smartbow können somit auch RückFranken. Je nach Stallgrundriss und
schlüsse auf das Verhalten und den
Anzahl Gebäude, die mit Empfängern
Kuhkomfort gezogen werden: Welausgestattet werden müssen, variiert
che Liegeboxen/Fressplätze werden
der Einstandspreis. Pro Kuh und Jahr
von welchen Kühen öfters aufgekommt noch eine geringe Servicesucht, welcher Teil des Stalles wird
pauschale hinzu. Diese beinhaltet
gemieden oder nur von rangschwäunter anderem eine lebenslange Gacheren Tieren genutzt.
rantie auf dem System.
Die Position der Kühe wird auf einer
Die Zwischenkalbezeit, die Tierarztinteraktiven Karte angezeigt, Kühe
und Besamungskosten können mit
mit Alarmen werden farblich hervorSmartbow gesenkt werden, was eine
gehoben und können selektioniert
Installation bereits nach wenigen
werden.
Jahren bezahlt macht. Die Sensoren
können bereits in der Aufzucht eingesetzt werden. So kann der ideale
Mit dem Service klappt's
Besamungszeitpunkt einfach beTritt einmal ein Problem auf, können
stimmt werden und das Erstkalbedie österreichischen Spezialisten von
alter kann gesenkt werden, womit
Smartbow per Teamviewer direkt auf
sich Aufzuchtkosten einsparen lasden PC zugreifen (Internetzugang
sen. UFA hat das Potenzial von
notwendig). Mehr als 95 Prozent der
Smartbow erkannt, interessierte BeProbleme können so behoben werden. Für die restlichen Fälle stehen
triebsleiter können sich für weitere
Service-Leute zur Verfügung, die vor
Informationen beim UFA-Milchviehberater melden.
n
Ort eingreifen können.
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Handeln, bevor die Kuh richtig krank ist
Alex Rutz ist ein typischer Bauchmensch: «Ich fälle Entscheidungen
relativ schnell und instinktiv. Deshalb habe ich mich auch innert kurzer Zeit für Smartbow entschieden», verrät Alex Rutz im Gespräch.
«Das System passt gut auf meinen Betrieb. Besonders im Herbst,
wenn die Obsternte viel Zeit beansprucht und ich nicht viel im Stall
bin – da kommt die Tierüberwachung schon mal zu kurz», erklärt der
Betriebsleiter weiter. Die Installation ging problemlos vonstatten:
Rund 1.5 Tage benötigten die Techniker, um Leitungen zu ziehen,
Empfänger zu montieren, Ohrmarken einzuziehen und die Kühe im
Programm zu registrieren.
System musste sich angewöhnen
Seite Ende September 2017 ist Smartbow nun in Betrieb und liefert
Daten, Alarme und Auswertungen. «Zu Beginn hatte ich öfters Fehlalarme, da sich das System zuerst an die Kühe und die Gegebenheiten
gewöhnen musste. Nach rund drei Wochen konnte ich mich auf
Smartbow verlassen», beschreibt Alex Rutz den Einstieg in das Tierüberwachungssystem. Natürlich muss er auch heute die Alarme noch
selektieren: Wird beispielsweise eine Kuh nach dem Abkalben in die
Herde rückgeführt, wird manchmal ein Brunstalarm ausgelöst. Dieser
stimmt nicht, weil das Tier nervös ist und sich die Rangordnung erst
einstellen muss. «Solche Fehlalarme erkenne ich aber problemlos und
kann einordnen, ob eine Brunst vorhanden ist oder nicht», berichtet
der Betriebsleiter. Das System erkennt zuverlässig alle Brunsten und
die Besamungszeitpunkte präzise und einwandfrei.
Früher eingreifen
Aber nicht nur die Brunstüberwachung schätzt der Betriebsleiter sehr:
«Sogar während unseren Ferien in Brasilien habe ich per SMS einen
akuten Wiederkäu-Alarm erhalten und konnte dies unserem Praktikanten weiterleiten. Er separierte die Kuh und der Tierarzt stellte fest,
dass sie an Milchfieber litt. Durch Smartbow konnte die Kuh frühzeitig behandelt werden, bevor sie festlag.» Ähnliche Beispiele gab es
bereits mehrere in den vier Monaten seit der Installation. So beispielsweise bei einer Galtkuh, die akute Klauenprobleme hatte oder bei
einer Kuh, die am Anfang einer E.Coli-Mastitis stand. «Unterdessen
bin ich soweit, dass ich die Kühe sofort in die Abkalbebox nehme,
wenn ein akuter Wiederkäu-Alarm kommt. Dann kann ich die Kuh
besser beobachten, sie hat weniger Stress und erholt sich schneller.
Bei uns Menschen ist das ja dasselbe: Wenn wir krank sind, wollen wir
am liebsten auch alleine sein und nicht in Menschenmengen», zieht
Alex Rutz lachend eine Parallele zwischen Tier und Mensch.
Prompter Support
Die Ortung der Kühe benötigt Alex Rutz, um auffällige Kühe (langanhaltender Wiederkäu-Alarm, erhöhte Aktivität, …) zu beobachten.
Um Kühe in der Herde zu finden, braucht er die Ortung aktuell nicht:
«Ich kenne meine Kühe gut und finde sie entsprechend schnell in der
Herde», erklärt der Betriebsleiter.
Die Kuhdaten werden bei Alex Rutz zwei bis drei Mal täglich am PC
kontrolliert. Das erste Mal am Morgen, bevor er zu melken beginnt:
«Dann weiss ich gleich, welche Kühe ich besonders in Augenschein
nehmen muss», verrät der Betriebsleiter. Brunstalarme und akute Wiederkäu-Alarme bekommt er per SMS auf sein Smartphone. Der Landwirt schätzt Smartbow als sehr benutzerfreundlich ein – auch wenn er
sich selbst nicht als besonders PC-affin einschätzt. Auch der Support
passt für Alex Rutz: «Wenn ich eine Anfrage schicke, erhalte ich sehr
rasch eine Antwort. Auch seitens der UFA erhalte ich viel Unterstützung. Ich werde eng begleitet und erhalte auf meine Fragen und Anregungen immer Antworten und profitiere von den bereits gemachten
Erfahrungen.»
Worauf Alex Rutz aktuell noch wartet, ist das Modul der AbkalbeErkennung: «Das wäre ein weiterer massiver Vorteil des Systems, das
muss unbedingt kommen», resümiert der Betriebsleiter.
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Betriebsspiegel
Betrieb: Alex und Noemi Rutz, Egnach
Tierbestand: 64 Kühe
LN: 31 ha
Obstbau: 4 ha Apfelbäume,
1 ha Kirschen, 470 Hochstämmer
Arbeitskräfte: Betriebsleiterehepaar,
Praktikant, Vater von Alex, 2 Ernte
helfer (Herbst)

Autoren
Ignaz Hutter, Ressortleiter; Markus Kuster,
Milchviehspezialist im
UFA-Beratungsdienst,
9501 Wil
Hansueli Rüegsegger,
Leiter Milchvieh
UFA AG, 3360 Herzogenbuchsee
Bilder Sandra Frei
Interessierte Landwirte
können sich gerne
bei ihrem UFA-Milchviehspezialist melden.

Anzeige

ert
i
n
o
i
t
k
n
u
Wie f
s
S e l e k t i ve e n?
ell
Trockennsvtersiegler.ch
ze
www.zit

Funktioniert als Trockensteller ohne
Antibiotika
Schützen Sie Eutergesunde Kühe
konsequent mit dem Zitzenversiegler
Fragen Sie Ihren Tierarzt

Orbeseal® ad us. vet., Suspension in Injektoren. Zusammensetzung: Bismuthi subnitras, Aluminii Di-/Tristearas, Silica Colloidalis Anhydrica. Indikationen: Zur Vorbeugung und Verminderung von neuen Euterinfektionen während der Trockenstehzeit bei
Kühen, die frei von einer bakteriellen Euterinfektion sind. Bei Kühen mit nachgewiesener, subklinischer Mastitis kann Orbeseal® zur Verminderung von Euterinfekten unter Aufsicht des Tierarztes in Kombination mit einem Antibiotika-haltigen Euterschutz
(z. B. Orbenin® Extra Dry Cow) eingesetzt werden. Dosierung/Anwendung: Den Inhalt eines Injektors unmittelbar nach dem letzten Melken und nach sorgfältiger Desinfektion der Zitze in jedes Euterviertel einbringen. Kontraindikationen: Nicht während
der Laktation anwenden. Nicht allein anwenden bei Kühen, die zum Zeitpunkt des Trockenstellens eine nachgewiesene subklinische oder akute Mastitis aufweisen. Unerwünschte Wirkungen: keine bekannt. Interaktionen: Nicht in Kombination mit anderen
intramammären Präparaten (ausser Antibiotika Euterschutzzubereitungen) anwenden. Absetzfristen: Essbare Gewebe und Milch*: keine; *Entsprechend der VHyMP Art. 10 Abs. 1 Bst. g ist das Inverkehrbringen von Milch in den ersten 8 Tagen p.p. (nach
dem Abkalbern) verboten. Bei Anwendung in Kombination mit einem Antibiotika-Euterschutz: Absetzfrist des Antibiotikums beachten. Zulassungsinhaberin: Zoetis Schweiz GmbH, Zürich. Swissmedic Nr.: 56’745 (C). Bitte lesen Sie die Packungsbeilage
oder konsultieren Sie www.tierarzneimittel.ch. 2007_07_05.

Zoetis Schweiz GmbH | Schärenmoosstrasse 99 | 8052 Zürich
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