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taGUNG DeR ReGIoNal-
veReINIGUNGeN

entwicklung neuer Dienste für Milch- & fleischvieh
Bei der jährlichen Tagung der Vertreter der wallonischen Regionalvereinigungen hat die awé VoE 

neue bedeutende Entwicklungen vorgestellt. Falls Sie darüber mehr wissen möchten, nehmen Sie 

bitte Kontakt mit der awé VoE auf. Luc Servais

Genomik in der Rasse der WBB

Dieses Projekt beabsichtigt die Zusam-
menstellung einer Indexierung aufgrund 
der neuesten Errungenschaften auf dem 
Gebiet der DNA-Analyse nach der Unter-
suchung von Haaren und Knorpel von 
Tieren auf Musterbetrieben zwecks Fest-
stellung der DNA. Die Ergebnisse werden 
mit einer ganzen Reihe phänotypischer 
Angaben verglichen. Die genomischen 
Tests werden noch weiter bewertet, 
aber in den Musterbetrieben hat man 
bereits Grafiken mit Wachstumskurven 
als Referenz erstellen können.

Es gibt schon eine Bilanz der Wiegungen, 
damit die Züchter der Musterbetriebe 
ihre Herden in der Aufzucht- und Mast-
phase mit den Referenzen vergleichen 
können. Seit kurzem sind diese jedem 
Züchter, der sein Vieh wiegt, kostenfrei 
zugänglich und bald wird ein Dienst zur 
Gewichtsbestimmung jedem interessier-
ten Züchter empfohlen.

Die awé VoE hat ein Maßband (kostet 5 
Euro) zur Gewichtsbestimmung der Tiere 
entwickelt, zwecks Vergleich mit der Re-
ferenz. Bei einem weiblichen Rind kann 
man mit dem Maßband leicht feststellen 
ob das Tier für die Befruchtung schon ge-
nügend entwickelt ist.

Eine wirksamere Milchkontrolle

Der Dienst für Milchvieh bietet Lösungen 
für die Verwendung der Melkroboter, sei 
es mit einem oder mit zwei Melkroboter 
oder gar mit einem Hybridsystem (Robo-
ter und Melkstand) zur Berechnung der 
Indikatoren ValLait auf der Basis einer 
beliebigen Anzahl von Proben pro Kuh 
(auch eine Probe möglich).

Zwecks schnelleren Versands der Ergeb-
nisse wird Rapido-Zell (sofortiger Ver-
sand der Analysenwerte) per E-Mail an 
alle Mitglieder der Milchkontrolle gesen-
det (System A oder AT).

Unsere Futterberater berechnen Ihnen 
eine wirtschaftlich günstige Futterration 
aus. SurveilLait stützt sich auf die Re-
sultate der Milchkontrolle und auf die 
Angaben des Dienstes Milchvieh. Nach 
seinem jährlichen Besuch, bei dem die 
Futterration zusammengestellt wird, un-
tersucht der Futterberater die verschie-
denen Parameter der Herde und berät 
mit Ihnen jeden Erhalt der Resultate von 
ValLait. Die Aufnahme des Körperzustan-
des  (BcS) aller Tiere bei der Klassifizie-
rung ist Teil des Gesamtpakets! 

Sie möchten die individuelle Zuteilung 
des Leistungsfutters an Ihre Tiere ver-
feinern? Auf My@wenet finden Sie kos-
tenlos das Kraftfutter „Milchkontrolle“ 
(KMK). Nach Eingabe einiger Kennzahlen 
Ihrer Herde und die Angaben der Grund-
futterration (eventuell auch Weidegras) 
wird das Programm die Menge an Kraft-
futter für jede einzelne Kuh berechnen 
und zwar aufgrund der von ValLait vor-
berechneten Milchleistung. Ein Techni-
ker von SurveilLait bietet sich gerne für 
eine diesbezügliche Anleitung an.

Neue Möglichkeiten der Informatik er-
leichtern die tägliche Arbeit

Seit Ende 2013 haben die Futterberater 
und Tierärzte mit Erlaubnis des Züchters 
Zugang zu den gespeicherten Angaben 
über Fütterung und/oder Gesundheits-
status Ihrer Herde. In 2014 konnte „My@
wenet als Beratungshilfe“ einen großen 

Erfolg verbuchen, denn die meisten wal-
lonischen Futterfirmen sind heute daran 
abonniert.

Das Programm „Ariane compta+“ wur-
den eigens für die analytischen Buchfüh-
rungsergebnisse entwickelt (technisch 
wirtschaftlicher Beraterdienst) und steht 
den Züchtern zur Erleichterung der Bü-
roarbeiten zur Verfügung (Verwaltung 
der MWS, Steuerangelegenheiten, Geld-
überweisungen,...).

Perspektiven

Im Laufe dieses Jahres werden die der 
Milchkontrolle angeschlossenen Kühe 
der Rassen Montbéliarde, Normande 
und der Braunviehrasse über die fran-
zösische Indexierung verfügen können, 
was die Entscheidung zu den möglichen 
Anpaarungen wesentlich erleichtern 
wird.

In diesem Jahr 2015 wird das Erscheinen 
des Apps auf Smartphone „My@wenet 
(AWESMART!)“ die Führung Ihrer Herde 
vom Stall aus erleichtern, da diese App 
direkt mit den Basisangaben der awé 
VoE in Verbindung steht. Das bedeutet 
ein weiterer und wichtiger Schritt zum 
sofortigen Erfassen der Angaben Ihrer 
Herde und darüber hinaus ganz neue 
Möglichkeiten des Datenaustauschs.

Die Möglichkeit der Erklärung der SANI-
TEL-Bewegungen auf My@wenet ist au-
genblicklich in Bearbeitung und wird zur 
Führung Ihrer Herde im Laufe des Jahres 
online zur Verfügung stehen.


