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Thema:

Untersuchung zur Bedeu
utung der Wiederkau
W
uaktivität uund weitereer Parameter zur Schä
ätzung der Futteraufn
nahme bei Milchküheen

Unter dden ständig wachsenden
n Anforderuungen der Landwirtsch
L
haftlichen PProduktion wird die
einfachee und kostengünstige Erfassung
E
unnd Auswerttung von In
nformationenn zunehmen
nd wichtiger, um
m ökologissch und öko
onomisch ooptimal prod
duzieren zu
u können. D
Die Futterau
ufnahme
von Millchkühen isst dabei ein
n nicht unw
wesentlicher Parameter. Da eine di
direkte Messsung der
Futterauufnahme biss jetzt für Praxisbetrie
P
ebe häufig mit
m zu hoheen Kosten vverbunden ist,
i stellt
sich diee Frage ob eine
e
zuverlässige Schäätzung der Futteraufna
F
ahme aus annderen, einffach und
kostenggünstig zu erfassenden
e
Parameternn möglich isst. Zielsetzu
ung der Arbbeit ist es, zu
z untersuchen ob anhand der Wiederrkauaktivitäät in Komb
bination mit weiteren aaufgezeichn
neten Parameterrn eine Schäätzung der Futteraufnah
F
hme möglicch ist.
Hierfür werden Daaten von 35 Kühen derr Milchvieh
hherde am LVZ
L
Futterkkamp über 90 Tage
aufgezeeichnet und nach folgen
nden Gesichhtspunkten ausgewertet
a
t:
•

Welchhe Mengen an Futter uund Wasser werden von
n den Kühenn aufgenom
mmen?

•

Wie lange
l
kauen
n die Kühe ttäglich wieder, und wiie hoch ist dder Zusamm
menhang
zwiscchen der Meenge an aufggenommeneem Futter un
nd der Wiedderkauaktiv
vität?

•

Welchhen Einflusss haben weeitere Param
meter wie Milchmenge,
M
Gewicht deer Kühe,
Zahl der
d Mahlzeiten pro Tagg, Laktation
nsnummer und
u Laktatioonstag auf das Verhältniis von Wied
derkauaktiviität und Futtteraufnahm
me?

Die Erffassung derr Daten erfolgt über akustische Halsbandssensoren (W
Wiederkauaktivität),
Wiegetrröge (Futterr, Wasser) und
u Waagenn (Tiergewiicht) sowie über
ü
Aufzeiichnungen des Herdenmannagementproogramms (M
Milchmengee, Laktation
nsdaten, etcc.). Die Datten werden auf ihre
Verteiluung und Plaausibilität üb
berprüft undd anschließeend statistisch ausgeweertet.
Die Ricchtlinien des Institutes zur Erstelluung einer Masterarbeit
M
t sind zu beeachten. Diie Arbeit
wird Eiggentum dess Institutes für
f Landwirrtschaftliche Verfahren
nstechnik. D
Die Weiterg
gabe von
Daten, dder gesamteen Arbeit od
der Auszüg en bedarf der
d Zustimm
mung des Innstitutes. Diee Rechte
zur Verröffentlichunng und zur weiteren N
Nutzung lieg
gen ebenfallls beim Insstitut; evtl. vorgesev
hene Veeröffentlichhungen werd
den mit denn Autoren abgesproche
a
en. Die Einsschaltung Dritter
D
in
den Berreich der Arrbeit bedarff der Zustim
mmung des Institutes.
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