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Tierische Technik hilft Bauer Oesch mit SMS

«Kuh Nr. 43 ist brünstig»
Bei Bauer Oesch bestellen die Kühe den Köfferli-Muni gleich selber. Wenn sie «heiss»
sind, wird Oesch per SMS informiert. Das System hat den Bauer überzeugt.

«Echt praktisch», findet Bauer Oesch die neue Technologie. Peter Gerber
Bei Bauer Christian Oesch (60) aus Zollikofen BE klingelt das Telefon. Am anderen Ende ist kein
Mensch, sondern eine seiner Kühe! Sie will ihm mitteilen, dass sie jetzt «heiss» ist. «Ich bekomme ein
SMS, wenn eine meiner 44 Kühe brünstig ist», sagt Oesch. «Das ist echt praktisch.»
Möglich macht das ein neues System, das der Bauer seit gut einem Jahr testet. Denn es ist gar nicht
so einfach, die fruchtbare Zeit einer Kuh genau zu erkennen. Bei rund der Hälfte der Fälle bleibt die
Brunstzeit unentdeckt.
Um das zu verhindern, benutzt Christian Oesch, Chef des Gutsbetriebs Inforama Rütti, die neue,
tierische Technik.
Oft steht er mitten in der Nacht auf
«Manchmal kommen die SMS auch in der Nacht», sagt Oesch. «Dann stehe ich natürlich sofort auf
und biete den Besamungstechniker auf.» In der verschickten SMS steht jeweils aber nicht der Name
der Kuh, sondern eine Nummer: «Kuh Nr. 43 ist brünstig.»
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Das neue Brunst-Erkennungssystem besteht aus zwei Sensoren: Einer – eine Art Spirale – misst in
der Kuhscheide die Körpertemperatur des Tiers. Diese fällt zwei Tage vor der Brunst etwas ab und
steigt kurz vor der Hauptbrunst wieder um rund 0,5 Grad an.
Ein zweiter Sensor ist am Halsband befestigt, er zeichnet im Viertelstundentakt Daten zur Aktivität der
Kuh auf: Bewegt sie sich mehr, sucht den Kontakt zu anderen Kühen, löst auch das ein SMS-Signal
aus.
Konzipiert wurde das SMS-System «Anemon» im Rahmen eines interdisziplinären
Forschungsprojekts der Berner Fachhochschulen.
Mobilfunknetz reicht
«Auch wenn die Kuhherde weit weg vom Bauern ist, werden die Daten gesendet. Es braucht einfach
ein funktionierendes Mobilfunknetz», sagt Claude Brielmann, der das System mit drei andern Kollegen
entwickelt hat.
Heutige Hochleistungskühe zeigen teilweise keine Brunstsymptome mehr, weil sie weniger
Geschlechtshormone ausschütten. Erkennt der Bauer die Brunstzeit nicht, hat das für ihn Folgen: Je
länger nämlich eine Kuh nicht trächtig ist, desto weniger Milch gibt sie.
Bauer Oesch will das System weiter anwenden: «Es ist einfach zu handhaben. Jeder Bauer kann es
selber anwenden.»
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Mobilfunknetz reicht
«Auch wenn die Kuhherde weit weg vom Bauern ist, werden die Daten gesendet. Es braucht einfach
ein funktionierendes Mobilfunknetz», sagt Claude Brielmann, der das System mit drei andern Kollegen
entwickelt hat.
Heutige Hochleistungskühe zeigen teilweise keine Brunstsymptome mehr, weil sie weniger
Geschlechtshormone ausschütten. Erkennt der Bauer die Brunstzeit nicht, hat das für ihn Folgen: Je
länger nämlich eine Kuh nicht trächtig ist, desto weniger Milch gibt sie.
Bauer Oesch will das System weiter anwenden: «Es ist einfach zu handhaben. Jeder Bauer kann es
selber anwenden.»

Brünstig oder nicht? Der Sensor im Halsband
misst die Aktivität der Kuh: Bewegt sie sich
mehr, sucht sie Kontakt zu anderen Tieren.

Die Daten gehen an den SMS-Server, der
den Bauern benachrichtigt. Peter Gerber
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«Es ist einfach zu handhaben. Jeder Bauer
kann es selber anwenden», sagt er. Peter Gerber

Dieser Sensor misst in der Kuhscheide die
Körpertemperatur des Tiers. Peter Gerber

