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Milcherzeugerring

Die Renaissance des Brunstrades

Früher konnte man es in fast jedem 
größeren Stall finden. Das gute, alte 
Brunstrad. Meist war es an einer mar-
kanten Stelle, wie neben der Stalltür 
oder der Milchkammer, zu finden. Auf 
jeden Fall an einem Platz, an dem der 
Landwirt mehrmals täglich vorbei-
kam.
Mit der Einführung des Computers, 
Managementprogrammen und ra-
sant steigenden Kuhzahlen verlor das 
Brunstrad an Bedeutung. Nun ent-
wickelte das LKV in ihrem Herden-
manager eine Grafik „Brunstrad“. 

Wo findet man das Brunstrad

Zu finden ist es im Herdenmanager 
im Betriebsmodul und hier unter dem 
Menüpunkt „Aktionslisten“. Und hier  
die Schaltfläche „Brunstrad“.

Werden alle Besamungen und Träch-
tigkeitsuntersuchungen zeitnah ein-
gegeben bzw. elektronisch einge-
pflegt, dann bietet das Brunstrad 
einen tollen Überblick über den aktu-
ellen Fruchtbarkeitsstatus aller weibli-
chen Tiere der Milchviehherde. 
Anfang 2017 wurde es im Herdenma-
nager für alle Betriebe frei gegeben 
und erregte sofort großes Interesse 
bei den Milchviehhaltern.

Mit einem Blick den Fruchtbar-
keitsstatus der Kuh erkennen
Jedem Status wird gezielt eine Farbe 
zugewiesen. Diese sind:

– nicht besamt (blau)
– besamt (rot)
– trächtig (grün)
– trocken (lila)

Somit ist sofort ersichtlich, bei wel-
chen Tieren Maßnahmen anstehen. 

Für jede Kuh ein Kästchen

Jedes Kästchen im Kreis entspricht 
einer Kuh. Die Farbe des Kästchens 
spiegelt den aktuellen Status der Kuh 
wider. Die im Kästchen enthaltene 
Nummer ist die Kennnummer der Kuh 
oder bei Jungtieren die letzten fünf 
Ziffern der Ohrmarke. Klickt man auf 
das jeweilige Kästchen gelangt man 
ins Tiermodul und kann sich vom je-
weiligen Tier genauere Informationen 
verschaffen.

Grenzen selbst festlegen

Die farblichen Linien im Brunstrad 
sind Grenzwerte und spiegeln ver-
schiedene Zeiträume wieder, in denen 
eine bestimmte Aktion erfolgen soll. 
Diese sind:

– abgekalbt / Brunstbeobachtung
–  besamt (wird meist vom Besamer 

gemeldet)
–  Trächtigkeitsuntersuchung (TU, 

PAG-Meldung erfolgt automatisch)
–  Trocken (das Trockenstellen sollten 

Sie im Herdenmanager melden)
–  erwartete Kalbung (automatisch 

errechnet)

Die Zeitschwellen für die Ereignisse 
„besamt“, „TU“ und „trocken“ sind 
voreingestellt und können unter Ein-
stellungen, in der Ansicht Aktionsliste, 
verändert werden. Damit verschieben 
sich die farblichen Linien im Brunst-
rad entsprechend. 

Der Kreis stellt insgesamt ein Jahr dar, 
indem der Brunst-, Besamungs- und 
Trächtigkeitsstatus der Herde festge-
halten wird.  >>

Leistungsprüfung 
bringt Fortschritt 

im Betrieb!




