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eines Wolfrisses, somit gewinnt die Frage eines effektiven Herdenschutzes an Aktua-
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ZUSAMMENFASSUNG 

In dieser Diplomarbeit wurde eine mögliche Lösung für die aktuelle Wolf-Weidedebatte 

untersucht. Es handelt sich um ein System der Firma Allflex, welches von Firma Was-

serbauer vertrieben wird und sich noch in der Probephase befindet. Das System er-

fasst die Herdenroutine und löst bei überdurchschnittlicher Herdenaktivität einen Alarm 

aus. Zur Untersuchung der grundsätzlichen Eignung, werden zwei landwirtschaftliche 

Betriebe mit dem System ausgestattet. 
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ABSTRACTS 

In this diploma thesis a possible solution for the current wolf grazing debate was inves-

tigated. It is a system of the company Allflex, which is distributed by the company Was-

serbauer and still is in the trial phase. The system records the herd routine and triggers 

an alarm in case of above-average herd activity. For the investigation of the basic suit-

ability, two farms are equipped with the system. 
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Vorwort 

Aufgrund unseres Interessens in die Forstwirtschaft, war uns schon zu Beginn der 

Themensuche bewusst, es wird in diese Richtung gehen. Anfangs ging es in Rich-

tung Baumartenwahl, jedoch ist dann unsere Betreuungslehrer DDI Gottfried Diwold 

an uns herangetreten und fragte uns, ob uns diese Thematik nicht interessieren 

würde. Wir haben zugestimmt, denn es handelt sich doch um ein sehr aktuelles und 

kontroversiell diskutiertes Thema, und starteten unsere Diplomarbeit, welche sich 

jetzt mit der Thematik des Herdenschutzes, insbesondere mit der Routineüberwa-

chung mittels Sense Hub, beschäftigt. 

 

Hiermit möchten wir uns sehr herzlich bei unserem Betreuungslehrer DDI Gottfried 

Diwold bedanken, der uns immer zur Hilfe stand und uns diese Diplomarbeit erst 

ermöglicht hat.  

 

Darüber hinaus stand uns Roman Schmidberger von der Firma Wasserbauer immer 

zur Verfügung, egal ob Probleme mit dem System oder allgemeine Fragen. Seine 

Expertise mit dem System hat uns viel geholfen, herzlichen Dank dafür.  

 

Weiters hatten wir jederzeit Zugriff auf die Daten der Betriebe Schmalnauer und 

Breuer, hierfür dürfen wir uns auch sehr herzlich bedanken.  
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1 Einleitung 

Die Thematik Herdenschutz ist in den letzten Jahren immer weiter in den Vorder-

grund gekommen, denn Beutegreifer wie Luchs, Wolf und Co. werden in Österreich 

wieder mehr. Vor allem der Wolf ist bei Betrieben mit Weidehaltung ein Problem.  

Weil diese Beutegreifer laut Gesetz ganzjährig geschont sind, bleibt keine andere 

Möglichkeit als seine Herde bestmöglich zu schützen. (vgl. RIS, 2021) 

 

In den vergangenen Jahrzehnten war eine Beweidung ohne jeglichen Schutz wei-

testgehend möglich, jedoch könnte sich das bei steigenden Zahlen von Beutegrei-

fern ändern. Möglichen Schutz gegen Risse von Herdentieren bieten hohe Scha-

lenwildbestände, denn diese wirken ablenkend und sind in Österreich vorhanden. 

Jedoch kommt es immer wieder zu Übergriffen auf Nutztiere und dies führt zu einem 

erhöhtem Konfliktpotenzial zwischen Tierhaltern und Wolfsbefürwortern. (vgl. Nopp- 

Mayr, 2018) 

 

Gängige Herdenschutzmaßnahmen kommen bei der Abhaltung eines Wolfangriffes 

meist an ihre Grenzen. Daher ist es das Ziel dieser Diplomarbeit den Herdenschutz 

mit bereits vorhanden Methoden durch technische Hilfen zu verbessern und so ei-

nen möglichen Lösungsweg zu finden.  
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2 Literaturbericht 

Der Literaturbericht befasst sich mit den verschiedenen Möglichkeiten zum Schutz 

von Herdentieren in der Landwirtschaft vor Großprädatoren wie Wolf, Bär und Co. 

Da der Wolf einer der Hauptbeutegreifer darstellt, wird ein abgestuftes System des 

Herdenschutzes empfohlen. 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung Herdenschutz (bär-wolf-luchs.at) 

 

2.1 Herdenschutz 

Im Kapitel „Herdenschutz“ werden die verschiedenen Systeme erklärt und Vor- so-

wie Nachteile aufgezeigt. Unter Herdenschutz versteht man die Maßnahmen, Wei-

devieh vor Schäden durch Beutegreifer zu schützen bzw. ein mögliches Angriffsri-

siko weitestgehend zu verringern. Herdenschutz muss auch in Verbindung mit dem 

Herdenmanagement passieren und ist Teil des Weidemanagements. Welche Art 

des Herdenschutzes gewählt wird, muss vom Betrieb anhand der Gegebenheiten 

entschieden werden. 

(vgl. Blaschka, 2020).
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2.1.1 Herdenschutz mit Elektro-Zaun/Netz 

Der Herdenschutz mit einem Zaun ist weit verbreitet und kann in fast allen Gebieten 

eingesetzt werden. Es wird meist unterschieden, ob die Zaunanlage ganzjährig, also 

fix angebracht ist oder ob diese mobil und flexibel ist. Unabhängig davon sind Min-

deststandards gegeben, welche zumindest einen grundsätzlichen Schutz gewähr-

leisten sollen. Zu diesen Mindestanforderungen zählen Zaunsysteme mit mindes-

tens vier stromführenden Litzen, welche in ca. 20, 40, 60 und 90 cm Abständen über 

dem Boden angebracht sind oder Weidenetze mit einer Mindesthöhe von 90 cm, 

zusätzlich kann ein farbiges „Flatterband“ auf ca. 120 cm Höhe Abhilfe schaffen. 

Weiter sollten diese Einrichtungen an jeder Stelle ständig mit einer Spannung von 

mindestens 3500 Volt versorgt sein, eine ausreichende Erdung besitzen und die 

Pfosten nicht mehr als ca. 8 m Abstand aufweisen, um ein Durchhängen zu vermei-

den.  

 

Abbildung 2: Schematische Darstellung (DLG) 

Um einen verbesserten Schutz zu gewährleisten, sollte auf hohen Kontrast der Wei-

denetze geachtet werden und eine Höhe von mindestens 1,05 m erreicht werden. 

Darüber hinaus sind versteifte senkrechte Litzen vorteilhaft, um ein Durchhängen 

zu vermeiden. 
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Essenziell für einen funktionierenden Elektrozaun ist eine bestmögliche Erdung. 

Feuchter Boden rund um die Erdungsstellen ist von Vorteil. Eine Bentonit Einfas-

sung der Erdungsstäbe, sowie eine Erhöhung deren Anzahl kann hilfreich sein. Die 

entsprechenden Erdungsstäbe sollten aus rostfreien Materialien bestehen, mit rost-

freiem Draht miteinander verbunden sein und mindestes drei Stück sein. Um eine 

entsprechend gute Leitfähigkeit der Leitungen gewährleisten zu können, ist deren 

Zustand entscheidend. Kunsttofflitzen sollten immer mehrere Leiter aufweisen. Ein 

dichter Bodenschluss ist unumgänglich, denn dieser gewährleistet eine ausrei-

chende Erdung, jedoch sollte der Zaun von Unterwuchs freigehalten werden, um 

eine zu starke Minderung des Stromflusses zu vermeiden.  

Darüber hinaus sind nicht erwünschte Durchhänger zu meiden, hier hilft beim klas-

sischen Zaun nur entsprechendes Spannen. Beim Errichten eines Weidenetzes ist 

es somit wichtig, dass zwischen den Pfählen genügend gespannt wird und man sich 

bei Bodenunebenheiten mit Haken zu Hilfe kommt, um möglicherweise entstehende 

Schlupflöcher zu vermeiden. 

Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass stromführende Zäune von allen Seiten sicht-

bar gekennzeichnet sein müssen. In unmittelbarer Nähe zu Wohngebieten ist dies 

noch wichtiger und sollte auch bei der regelmäßigen Zaunkontrolle beachtet wer-

den.  

Um ein Überwinden des Zaunes weitest-

gehend zu vermeiden sind „Hilfsmittel“, 

wie Stein Baumstümpfe usw. auch mit 

einzuzäunen. Weiters ist ca. 2,5 bis 3 m 

von Geländekanten Abstand zu halten, in 

Kombination mit einem weiteren horizon-

talen Band in ca. 1,2 m Höhe wirkt dies 

abschreckend und schützt vor einem 

Überspringen. 

(vgl. Blaschka, 2021) 

 

Abbildung 3: Abstand zu Geländeoberkanten (ÖZ Bär 

Luchs Wolf) 
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2.1.1.1 Schwachstellen 

Die meisten Schwachstellen an einem Zaun/ Elektrozaun treten in der Umgebung 

des Tores, Durchgängen und Zufahrten auf. Hierbei kann eine niedrigere Höhe der 

Tore oder Fahrspuren unter diesen zum Problem werden. Darüber hinaus werden 

Weideeingänge sehr gern unterkrochen. Hier sollten Schutzmaßnahmen wie z.B. 

Gittersteine, Spaltenelemente oder eine entsprechende Schicht an grobem Mate-

rial, welches ein Graben unmöglich macht, getroffen werden. Diese Maßnahmen 

sollten sich über mindestens 60 cm vor und nach dem Zaun erstrecken. 

Möglicherweise befindet sich in der Weide ein Bach oder ähnliches, welcher mit 

dem Zaun überquert werden muss. Hier schaffen nach unten hängende Ketten, im 

Abstand von ca. 25 cm Abhilfe. Diese sollten von Strom durchführt sein, jedoch die 

Wasseroberfläche nicht berühren. Es besteht die Möglichkeit den Weidezaun ent-

sprechend zu schalten, um zu verhindern, dass Strom abgeleitet wird. 

 (vgl. Blaschka, 2021) 

 

Abbildung 4: Möglichkeit Bäche einzuzäunen (WWF) 

  

Abbildung 5: Möglichkeit 2 (DLG) 
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2.1.2 Herdenschutz mit nächtlicher Unterbringung 

In diesem System des Herdenschutzes werden die zu schützenden Tiere vor allem 

räumlich vor Beutegreifern geschützt.  

 

2.1.1.2 Herdenschutz mit Nachtpferch 

In dieser Form der Weidehaltung werden die entsprechenden Weidetiere über 

Nacht in eine kleine eingezäunte Fläche gepfercht. Diese sollte jedoch auch nicht 

zu klein sein, um bei möglichen Angriffen durch Beutegreifer, Panik zu vermeiden. 

In diesen Fällen kann es passieren, dass Tiere am anderen Ende des Pferchs hin-

aus gedrückt werden. Hier kann eine zweite Einzäunung Abhilfe schaffen. Es ist 

entsprechend darauf zu achten, dass genügend Elektrifizierung am Zaun ist und, 

dass auf der entsprechenden Fläche ein erhöhter Düngereintrag stattfindet, welcher 

aber auch gezielt genutzt werden kann. Der sogenannte Nachtpferch sollte nicht zu 

weit von der Weidefläche entfernt sein, da beim Treiben der Herde Energie ver-

braucht wird. Der tägliche Aufwand zum Eintreiben ist ein beträchtlicher Nachteil. 

(vgl. Mehringer) 

 

Abbildung 6: Nachtpferch im Almgebiet (herdenschutz.info) 
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2.1.1.3 Herdenschutz im ortsfesten Stall  

Eine der sichersten, jedoch auch genehmigungspflichtigen Unterbringungslösungen 

ist der Stall. Hier stellen die hohen Kosten und die nicht vorhandene Flexibilität ei-

nen großen Nachteil dar. Darüber hinaus muss der Stall dauerhaft geschlossen sein 

und erfordert möglicherweise das Nach-

rüsten von Öffnungen zur Luftzufuhr. Of-

fene Stallteile wie beispielsweise Lauf-

höfe, Iglus oder Offenfrontställe stellen 

auch hier Möglichkeiten für einen Über-

griff dar.  

(vgl. Mehringer) 

 

 

2.1.1.4 Herdenschutz mit mobilem Stall 

Der mobile Stall bietet vor allem für eine 

kleinere Anzahl von Tieren eine gute 

Möglichkeit diese zu schützen. Durch 

seine Flexibilität kann dieser nach und 

nach an den verschiedenen Flächen 

eingesetzt werden und bedarf keiner 

Baugenehmigung. Um einen entspre-

chenden Schutz zu gewährleisten sind 

entsprechende Möglichkeiten zum Ver-

schließen des Stalles notwendig. 

(vgl. Mehringer) 

Abbildung 8: mobiler Stall (LFL Bayern) 

Abbildung 7: Ortsfester, verschließbarer Stall (LFL 

Bayern) 
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2.1.3 Herdenschutz mit Behirtung  

Allgemein lässt sich die Behirtung auf die Tageszeit eingrenzen, denn es lässt sich 

aus finanzieller Sicht kaum umsetzten, die Herde 24h zu bewachen. Weiters ist die 

Anwesenheit des Menschen als Herdenschutzmethode zu hinterfragen, denn der 

Wolf macht aufgrund gesetzlicher Grundlagen keine negativen Erfahrungen mit die-

sem und hat somit keine Gründe vor dem Menschen Angst zu haben. Erfahrungs-

gemäß werden gerissene Tiere bei der morgendlichen Kontrolle des Herdenbestan-

des gefunden und lässt somit Rückschlüsse ziehen, dass der/die Risse nachts oder 

bei Dämmerung geschehen sind. Somit müsste die Herde nachts bewacht werden 

z.B. am Nachtpferch. Hier lässt sich aber wieder über die Wirksamkeit streiten, denn 

ein Hirte der einen ein Hektar großen Nachtpferch zu bewachen hat wird ohnehin 

nur bei einem Wolfsangriff aufmerksam. Darüber hinaus wird der Hirte in den sel-

tensten Fällen in ein entsprechendes Näheverhältnis mit dem Beutegreifer kom-

men. Noch dazu sind seitens des Gesetzes fast keine Maßnahmen zur Abwehr ei-

nes Angriffs zulässig. Bei Gefahr auf Leib und Leben, hat man grundsätzlich einen 

gewissen Handlungsspielraum. 

 

Oft werden Hirten von Hunden unterstützt. Es können zwei Gebrauchsgruppen un-

terschieden werden: Hütehunde und Treibhunde. Die kleinen bis mittelgroßen 

Hunde helfen dem Hirten beim Zusammenhalten bzw. Treiben der Weidetiere. 

Heutzutage werden Mischformen verwendet, denn die Arbeiten überschneiden sich 

doch Großteiles. Durch gezieltes Anschleichen oder Zwicken schaffen es die Hunde 

den Hirten optimal bei seiner Arbeit zu unterstützen.  

(vgl. Faß, 2018, 320ff) 

 

Abbildung 9:Hütehund (Schweizer Hunde Magazin) 
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2.1.4 Herdenschutz mit Herdenschutzhund 

Um die entsprechend richtige Auswahl des Hundes zu treffen ist darauf zu achten, 

diesen nur bei entsprechend zertifizierten und anerkannten Züchtern zu kaufen. Au-

ßerdem sollen die Hunde einer geeigneten Rasse abstammen. Der typische Her-

denschutzhund ist ein eher großrahmiger und schwerer Hund. Im Hinblick auf das 

Verhalten des Hundes sind Wachsamkeit, Misstrauen, Ruhe und prüfendes Inte-

resse gefragt. Die genannten Eigenschaften bilden sich jedoch ohnehin durch die 

geringe Unterstützung des Menschen aus. 

Um einen reibungslosen und stressfreien Ablauf des Herdenschutzes zu gewähr-

leisten, sollte eine Gewöhnungsphase zwischen Hund und den entsprechenden 

Weidetieren zugrunde liegen. Es dauert mindestens drei Wochen, bis die Hunde auf 

die entsprechende Herde abgestimmt sind.  

Die Schutzwirkung des Herdenschutzhundes besteht einerseits durch die bloße An-

wesenheit des großen Tieres, andererseits durch das Gebell des Hundes bei annä-

hernder Gefahr. Der Herdenschutzhund soll mögliche Gefahren entlang des Zaunes 

abhalten, jedoch nicht die zu schützende Herde vergessen. Deswegen wird eine 

Kombination aus Zaun und Herdenschutzhund empfohlen.  

 

 

Abbildung 10: Kombination Zaun/Hund (wolf-mv.de) 
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Der Grund, warum Herdenschutzhunde ihrer Tätigkeit nachgehen, ist die natürliche 

Aggression, welche beim Herdenschutz sozial bzw. territorial bedingt ist. Das Aus-

maß der vom Hund an den Tag gelegten Aggression ist stets zu kontrollieren. Ei-

nerseits soll der Hund keinem Menschen etwas zu Leide tun, andererseits soll die-

ser sich und die Herde gegebenenfalls gegen ein Wolfsrudel verteidigen. Darum ist 

dieser von Geburt an, an seine spätere Tätigkeit anzulernen. Der hohe Zeitaufwand 

in der Ausbildung spiegelt sich im Preis wider. So kosten Herdenschutzhunde 1000-

5000 €. Pro Herde sollen mindestens zwei Hunde schützen. Die wiederkehrenden 

Kosten pro Hund betragen zirka 800€, bei Einrechnen des Betreuungsaufwandes 

sogar 1600€.  

Der Ersteinsatz eines Herdenschutzhundes soll von erfahrenen Personen (Züchter, 

Berufskollegen) unterstützt werden, um mögliches Fehlverhalten des Hundes zu er-

kennen. 

Diese könnten sein:  

• dauerhaftes Bellen ohne entsprechenden Anlass 

• Überspringen des Weidezaunes  

• Unterbleibendes Verbellen bei näherndem Fremdem 

• Neue Herdentiere werden als Gefahr gesehen 

• Belästigung der Nutztiere (Zupfen am Fell, ständiges Treiben) 

• Ausüben des Jagdinstinkts 

(vgl. Faß, 2018, 278ff) (vgl. Stock)
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2.1.5 Herdenschutz mit Herdenschutzesel  

Aufgrund der niedrigen Ansprüche bei gleichzeitig sehr guter Ausprägung des Seh,- 

Gehör, - und Geruchssinnes sind Esel eine durchaus gute Möglichkeit diese als 

Herdenschutztiere zu verwenden. Die geringen Kosten und die hohe Lebenserwar-

tung haben den Esel als Herdenschutztier bekannt gemacht. Die angeborene Ab-

neigung des Esels gegenüber Hundeartige prädestiniert diesen für die Abwehr ge-

gen Wölfe, jedoch zeigen Studien aus der Vergangenheit eher gegenteilige Bilder. 

Herdenschutzesel können auch Aggressivität gegenüber dem Besitzer zeigen. Dar-

über hinaus sind Angriffe von einem Wolfrudel problematisch, da dort auch meist 

der Esel zum Opfer wird. Im Spannungsfeld Landwirtschaft und Siedlungen wirkt 

sich das sehr laute Eselgeschrei vor allem bei Angriffen negativ aus. Der Esel 

schützt sich vorwiegend selbst, nicht die Herde und somit steht er dem Herden-

schutzhund hinterher. Allgemein lässt sich jedoch sagen, dass die besten Erfolge 

auf energiearmen Flächen mit großen Stuten oder Wallachen erreicht wurden. 

Durch die kontroversen Meinungen und Erfahrungen kann ein Erfolg schwer beur-

teilt werden.  

(vgl. Faß, 2018, 293ff) 

 

Abbildung 11: Herdenschutzesel in einer Schafherde (KTB)
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2.1.6 Herdenschutz mittels Elektroschockhalsband  

Das sogenannte Wolfvergrämungshalsband soll das angegriffene Tier direkt vor 

dem Drosselbiss schützen. Das Halsband gibt bei einem Biss einen Stromschlag 

ab, dieser Stromschlag ist vergleichbar mit dem eines Weidezaunes. Somit soll der 

Beutegreifer vergrämt werden und durch den Lerneffekt nicht wieder angreifen. Das 

System ist einem Hundehalsband für Trainingszwecke ähnlich, jedoch mit elektri-

schem Impuls nach außen. Dieses System schützt aber nur vor einem Drosselbiss, 

somit lässt sich nicht ausschließen, dass das Tier unversehrt bleibt.  

(vgl. Zainer, 2019) 

 

2.1.7 Herdenschutz mittels GPS-Tracking 

Die prinzipielle Idee der Halsbänder mit GPS-Trackingsystem besteht darin, sowohl 

die Position der Herde zu bestimmen, als auch die Bewegungsintensität und somit 

die Unruhe der Herde festzustellen. Da diesen Gedanken viele Hersteller teilen, gibt 

es bereits einige verschiedene Variationen am Markt. Eine davon ist der sogenannte 

Alptracker der Schweizer Firma TECSAG. Dieses System ist für frei weidende 

Schafherden konzipiert. Hierbei werden die Tiere mit einem Halsband ausgestattet, 

welches Position und Bewegung der Tiere festhält. Anschließend gelangen die Da-

ten zu einer leistungsstarken Antenne mit einer Reichweite von 15 Kilometer. Be-

wegt sich die Herde hektisch oder verlassen die Tiere den Ortungsbereich, wird der 

Tierhalter per SMS darüber informiert. Zudem ist das Halsband mit Feuchtigkeits- 

und Temperatursensoren ausgestattet, um den Landwirt vor möglichen Unwettern 

zu warnen. Nachteil des Systems ist der hohe Stromverbrauch der Halsbänder. Die 

Batterien sollen eine Laufzeit von 180 Tagen besitzen, somit ist ein möglicher Wech-

sel während der Weidesaison nicht ausgeschlossen.  

(vgl. Faß; 2018, 394f) 

 



Literaturberichte 

22 

2.2 Weidesysteme 

Im Kapitel „Weidesysteme“ geht es um verschiedene Weideverfahren. Diese Varia-

tionen ergeben sich aus betrieblichen Nutzungsgründen. Faktoren für die Wahl des 

betriebsindividuell richtigen Weidesystems können vorhandene Arbeitskraftstun-

den, gewünschter wirtschaftlicher Erfolg, Ertragsfähigkeit des Standorts sowie die 

vorhandene Vegetationszeit sein. 

 

2.2.1 Kurzrasenweide 

Die Kurzrasenweide ist eine der effizienteren Weideverfahren und überzeugt mit 

minimalen Futterverlusten bei gleichmäßig bleibender Futterqualität. Daraus folgt 

eine wesentliche Einsparung an Futterkosten, Energie und Arbeit. Die Arbeitser-

sparnis ergibt sich daraus, dass durch die intensive Beweidung Arbeiten, wie das 

Nachmähen bzw. Mulchen der Weideflächen entfallen.  

Für die erfolgreiche Umsetzung dieses Verfahrens sind vor allem die benötigte Flä-

che und das strenge Einhalten der Aufwuchshöhe entscheidend. Bei einem ange-

nommenen Ertrag von 70dt TM/ha werden etwa 0,33 ha je Mutterkuh bzw. Milchkuh 

empfohlen. Bei Jungvieh ist der Flächenbedarf dem Alter und Futterverzehr anzu-

passen.  

Die optimale Aufwuchshöhe beträgt bei Milchkühen 5-6 cm, bei Mutterkühen und 

Jungvieh 4-6 cm. Es ist wichtig die Höhe des Bestandes mindestens wöchentlich zu 

überprüfen, um möglichst schnell, bei Abweichungen des Optimums, reagieren zu 

können. Daraus ergibt sich, dass bei zu kurzen Rasen die Fläche vergrößert und 

bei zu langen Rasen die Fläche verkleinert werden muss.  

(vgl. Lfl Bayern, 2020) 

 

Abbildung 12: Erkennung der richtigen Nutzung (HBLFA Raumberg- Gumpenstein) 
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2.2.2 Koppelweide 

Die Koppelweide ist ein sehr zeitintensives und arbeitsaufwendiges Weideverfah-

ren. Bei kurzen Besatzzeiten lassen sich jedoch gleichmäßige Futterqualität, Fut-

teraufnahme und somit eine hohe Leistung erzielen.  

 

Der Name des Weidesystems ergibt sich daraus, dass die gesamte Weidefläche in 

Koppeln unterteilt wird. Hierbei wird jeweils nur eine Koppel von Tieren besetzt. Wie 

lange die Besatzzeit je Koppel ausfällt, hängt vor allem von der Anzahl der Koppeln 

ab. Zudem soll eine Weideruhedauer von drei bis acht Wochen gewährleistet sein. 

Optimalerweise soll beim Besetzen der Koppel eine Aufwuchshöhe von maximal 15 

cm und beim Verlassen eine möglichst gleichmäßige Aufwuchshöhe von 5 cm herr-

schen.  

 

Es ist ratsam im Frühjahr vorerst alle Koppeln freizugeben, sodass beim Bestoßen 

auch in der letzten Koppel die Aufwuchshöhe nicht höher als 15 cm ist. Es soll ein 

gleitender Übergang von Kurzrasen- auf Koppelweide stattfinden, um eine mög-

lichst gute Futterqualität und Flächennutzung zu erzielen. Alternativ können Kop-

peln mit zu hoher Aufwuchshöhe, sofern es das Gelände zulässt, auch gemäht und 

verfüttert werden. Eine weitere Pflegemaßnahme stellt der Reinigungsschnitt nach 

der Weideperiode dar.  

(vgl. HBLFA Raumberg-Gumpenstein, 2020) 

 

Abbildung 13: Richtwerte für Koppelanzahl je Beweidungsdauer (HBLFA Raumberg-

Gumpenstein) 
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Um das Nachwachsen nicht unnötig zu stören bzw. zu verzögern, sollten die Par-

zellen möglichst klein gehalten werden. Bei zu großen Koppeln beginnt das Weide-

vieh den frischen Grasaufwuchs abzugrasen. Weiters ist es mit mehreren kleinen 

Koppeln leichter die Ruhezeit einzuhalten, somit kann auch eine Düngung zeitlich 

möglich werden. Zudem erleichtern kleinere Parzellen die Übersicht und Steuerung 

der Futtervorräte.  

Weitere Vorteile ergeben sich durch die gute Eignung des Systems auch bei Hang- 

und Steilflächen. Die Koppelwirtschaft ermöglicht eine gesteuerte Beweidung mit 

bester Flächennutzung.  

Jedoch bringt dieses System auch einige Nachteile mit sich, wie das erhöhte Risiko 

für Trittschäden, das dem hohen Tierbesatzes der Fläche geschuldet ist. Zudem ist 

die Blähgefahr bei Wiederkäuern größer als bei anderen Weideverfahren. Aufgrund 

der Koppeln wird viel mehr Zaun als bei Standweiden benötigt, welcher mit sehr 

hohen Arbeitszeitverbrauch gleich zu setzen ist. 

(vgl. Geßl, 1971, S.65f) 

 

2.2.3  Portionsweide 

Die Portionsweide ist eine in Österreich weit verbreitete Form der Weidenutzung. 

Zur bereits eingezäunten Weidefläche wird portionsweise zusätzlich Fläche ange-

boten, daher auch die Namensgebung des Verfahrens. Bei gutem Management 

handelt es sich um ein sehr leistungsfähiges System.  

 

Dieses Verfahren birgt jedoch einige praxisrelevante Schwierigkeiten. Eine davon 

ist das immer älter werdende Futter am Feld- /Weiderand. Es sinkt die Qualität und 

Schmackhaftigkeit des neu dazu gezäunten Futters. Dadurch frisst die Herde lieber 

den jungen Grasneuaufwuchs. Gerade bei feuchten Bedingungen entstehen in die-

sen Bereich der Weide Trittschäden. Die Düngeverteilung fällt somit ebenfalls un-

günstig aus.  
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Unter Einhaltung folgender Regeln ist die Portionsweidehaltung dennoch gut mög-

lich. Bei Weidebeginn soll die Aufwuchshöhe zwischen 10 cm und 15 cm, jedoch 

maximal 20 cm, liegen. Bereits vollständig abgeweidete Flächen sollen nach spä-

testens 4 Tagen vom Vieh nicht mehr betreten werden. Um Boden und Grasnarbe 

zu schonen, soll der Weidegang bei nassen Bedingungen unterlassen werden.  

 

Ein wesentlicher Nachteil der Methode ist der erhebliche Arbeitsaufwand, der durch 

das ständige Erweitern der Fläche entsteht. Des Weiteren besteht ein hohes Fut-

terverschmutzungsrisiko, da die Grasnarbe oftmals unter dem System leidet und 

nicht entsprechend dicht ist.  

 

Bei korrektem Management ergibt sich für den Landwirt jedoch ein gut steuerbares 

Weidesystem mit gleichbleibender Futterqualität. 

 

(HBLFA Raumberg-Gumpenstein, 2020) 

 Abbildung 14:Portionsweide (Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen) 
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2.2.4 Extensive Standweiden (Hutweide) 

Extensive Standweiden sind in nährstoffarmen Grenzstandorten, wie viele Almen 

Österreichs, oft die einzig mögliche Weideform. Es handelt sich meist um Flächen 

mit sehr großen Artenspektrum und nehmen so eine sehr bedeutende ökologische 

Rolle ein. 

Die Weidefläche ist in der Vegetationszeit über sehr lange Perioden oder durchge-

hend vom Vieh besetzt. Aufgrund dessen besteht die Weide aus keine bis maximal 

drei Koppeln.  

Eine wesentliche Herausforderung dieser Weidemethode besteht darin, ein optima-

les Verhältnis zwischen Tierbesatz und Weidefläche zu erreichen. Im Schnitt liegen 

extensive Standweiden bei ca. 1 GVE/ha. Bei nicht passendem Besatz leidet die 

Entwicklung des Futterbestandes. Unerwünschte, teilweise giftige Pflanzenarten 

können bei andauernden Unternutzung dominierend werden. 

 

(HBLFA Raumberg-Gumpenstein, 2020) 

 

Abbildung 15:Almweide (umweltbuero.at) 
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2.3 Verhaltensweisen 

In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit den verschiedenen Verhaltensweisen der Wei-

detiere in Gefahrenlagen und dem Jagdverhalten des Wolfs.  

2.3.1 Schafe (Verhalten in Gefahrenlage) 

Schafe haben einen sehr ausgeprägten Fluchtinstinkt und suchen bei drohender 

Gefahr schnell das Weite. Wie stark dieser Instinkt ausgebildet ist, hängt auch von 

der Schafrasse ab. Bei für die Schafe ungewohnten Geräuschen bzw. drohender 

Gefahr hören die Schafe abrupt auf zu fressen und sehen sich um. Die Herde ver-

sammelt sich und folgt anschließend dem Leittier, wobei jedes Herdenmitglied den 

Schutz der Herdenmitte bevorzugt. Die Herde entfernt sich möglichst im Verbund 

von der Gefahr und schätzt anschließend die Gefahrenlage neu ab. Unter beson-

deren Gegebenheiten versucht sich das einzelne Tier gegen die Gefahr zu wehren, 

dabei senkt es den Kopf und versucht den Gegner mit den Hörnern bzw. der harten 

Kopfplatte zu stoßen. Meist sind es erfahrene Böcke oder durch den Mutterinstinkt 

getriebene Mutterschafe, die solch einen Angriff verüben. 

(vgl. Schafe-Halten, 2021) 

 

2.3.2 Rinder (Verhalten in Gefahrenlagen) 

Rinder sind sehr friedliche und gutmütige Tiere, welche Gefahren meistens aus dem 

Weg gehen. Wenn eine Kuh dennoch angreift, fürchtet sie meist um ihr bzw. um 

das Leben ihres Kalbes. Die Stärke des Mutterinstinkts und das daraus resultie-

rende Verhalten kann rassen- und tierspezifisch sein. Vor allem bei reinen Mutterk-

uhrassen, wie zum Beispiel Angus, Limousin und Hochlandrinder ist der Mutterins-

tinkt am stärksten ausgeprägt. Hunde werden bei Kühen oftmals als große Gefahr 

eingestuft. Infolgedessen kann das Weidetier zu einem Angriff verleitet werden. 

(vgl. Häusler, 2012)
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2.3.3 Jagdverhalten Wolf 

Grundsätzlich sind Wölfe höchst vorsichtige Tiere. Diese Eigenschaft ist es auch die 

ihn davon abhält einen Zaun zu überspringen, denn seine sehr ausgeprägte 

Sprungkraft würde das sehr leicht zulassen. Der Trieb zur Jagd dient einzig und 

allein der Nahrungssuche. Wölfe würden nie aus purer Lust jagen, denn sie sind in 

der Lage tagelang ohne Nahrung auszukommen. Um das längere Hungern zu kom-

pensieren können sie dann aber bis zu 10 kg Nahrung in den Magen aufnehmen.  

Der Wolf greift wesentlich in den Schalenwildbestand ein, aber auch Niederwild 

nimmt er gerne zu sich. Als Nahrungsgeneralist, welches ein Beutetier mit sehr wei-

tem Nahrungsspektrum beschreibt, hat er kaum Ansprüche an seine Beute.  

Die Auswahl der Beutetiere geschieht zufällig und nicht zielgerichtet. Nachdem der 

Wolf sich auf seine Beute festgelegt hat, wird diese beobachtet und sich dieser an-

genähert. Der Wolf versucht hier unbemerkt vorzugehen. Ab einer gewissen Nähe 

zum Beutetier beginnt der Wolf dieses zu hetzen. Sobald es dann eingeholt ist, wird 

es gepackt und getötet, sofern es gelingt. Ansonsten wird die Beute weiter gehetzt, 

bis es getötet werden kann.  

Teilweise kann es passieren, dass Wölfe das sogenannte Surplus Killing ausüben, 

welches bedeutet, dass über den Nahrungsbedarf hinaus getötet wird. Umgangs-

sprachlich wird diese Form des Jagdverhaltens auch „Blutrausch“ genannt.  

(vgl. Faß, 2018, 145ff) 

 

Abbildung 16:Surplus Killing (Schweizer Bauer) 
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2.3.4 Räuber-Beute-Beziehung 

Die Wechselwirkung zwischen Räuber und Beute ist ein Ausschnitt des Nahrungs-

netztes. Regelmäßigkeiten der Beziehung konnten erstmals von dem Chemiker Alf-

red Lotka (1880-1949) und Mathematiker Vito Volterra (1860-1940) festgestellt wer-

den. Isoliert man diese Wechselwirkung und schließt sämtliche anderen Einfluss-

faktoren aus, kann die Beziehung vereinfacht durch die drei „Lotka-Volterra-Regeln“ 

erklärt werden. Mithilfe dieser Regeln wird ersichtlich, dass sich aus erleichterten 

Beutefang, aufgrund nicht ausreichendem Herdenschutz, eine Zunahme der 

Wolfspopulation ergibt. 

 

Die erste Regel besagt, dass die Größen der Populationen periodisch schwanken, 

dabei folgt das Maximum der Räuberpopulation dem der Beutepopulation.  

Das heißt zuerst steigt die Beutepopulation. Infolgedessen die Räuberpopulation. 

Durch die hohe Anzahl der Raubtiere sinkt die Beutepopulation, somit herrscht wie-

der Futtermangel bei den Räubern, womit diese Population auch zurück geht. 

 

Die zweite Regel besagt, dass die Größe der Populationen um einen festen Mittel-

wert konstant schwanken. Dabei ist der Mittelwert der Beutepopulation stets größer 

als der der Räuberpopulation, daraus ergibt sich, dass ein Räuber pro Zyklus mehr 

als ein Beutetier frisst.

Abbildung 17:erste und zweite Lotka-Volterra-Regeln (biologie-schule.de) 
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Die dritte Regel besagt, dass bei einer Dezimierung beider Populationen sich die 

Beutepopulation schneller als die Räuberpopulation erholt. Das liegt daran, dass 

die Räuber unter der kleinen Anzahl der Beutetiere leiden.  

(vgl. Biologie- Schule, 2010) 

 

 

 

 

Abbildung 18:Dritte Lotka-Volterra-Regel (biologie-schule.de) 
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3 Versuchsanlage und Merkmalserhebung 

3.1 Versuchsbeschreibung 

Als Versuchsbetriebe stehen 2 Betriebe zur Verfügung, beide Betriebe wurden mit 

dem System Sense Hub von der Firma Wasserbauer ausgestattet.  

 

Versuchsbetrieb 1 

Familie Breuer  

Stöcklhof 1, 4116 St. Ulrich i. M. 

Angus Rinder  

System Stationär 

 

Versuchsbetrieb 2 

Familie Schmalnauer 

Gschwandt 13, 4822 Bad Goisern 

Schafhaltung  

System Mobil 

 

Die Versuche hätten bereits zum Ende der Weidesaison 2021 durchgeführt werden 

sollen, jedoch war dies, aufgrund der Corona-Pandemie bedingten Lieferverzöge-

rungen der Bauteile, nicht möglich. Somit mussten wir unsere Versuchsphase auf 

Winter/Frühjahr 2022 verlegen und die Versuche teilweise im Stall durchführen. Die 

Testphase durch die Firma Wasserbauer wird auch nach unserer Diplomarbeit wei-

terlaufen. Der Zweck unserer Versuche ist es, die Zeit zwischen Stresssituation und 

Auslösen des Systems festzustellen, um die grundsätzliche Praktikabilität der Sys-

tems festzustellen, denn dieses System ist momentan das einzige, welches auf 

Echtzeitdaten basiert.  
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In unserem Versuch betrachten wir den Parameter „Herdenroutine“ genauer. Dieser 

ist unter Normalbedingungen durchwegs stetig. Jedoch schlägt dieser Parameter in 

Stresssituationen aus und zeigt uns eine erhöhte Herdenaktivität, welcher ein Hin-

weis auf eine Hetzjagd durch z.B. den Wolf sein kann. Um zu gewährleisten, dass 

es sich um keine, durch beispielsweise Brunstverhalten ausgelöste Fehlmeldung 

handelt, müssen mindestens zehn Tiere der Herde mit Sendern ausgestattet sein. 

Um rasch reagieren zu können, wird bei Überschreitung eines gewissen Grenzwer-

tes, eine SMS an den Landwirt gesendet. Weiters haben wir in unserem Versuch, 

zusätzlich zu der SMS- Aussendung einen Scheinwerfer direkt zu den Antennen 

montiert, um auch vor Ort möglicherweise Angst bei den Beutegreifern auszulösen. 

Anstelle des Scheinwerfers könnten auch Sirenen oder ähnliches montiert werden.  
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3.2 Beschreibung Sense Hub  

Sense Hub ist ein System, welches von der Firma Allflex stammt und dazu entwi-

ckelt wurde eine technische Hilfe in der Rinderhaltung zu sein. Es handelt sich um 

ein modulares System, welches aus Sender, Empfänger, Software und einem ent-

sprechenden Benutzergerät besteht. Grundsätzlich wurde es dazu entwickelt um 

Informationen über Fruchtbarkeit, Gesundheit, Fütterung, Tierwohl und Herdenrou-

tine zu bekommen und somit die Tierhaltung auf ein Produktionsmaximum zu stei-

gern. In der Milchviehhaltung wird Sense Hub Dairy welches auf Brunsterkennung, 

Gesundheitsmanagement und Gruppenüberwachung ausgelegt ist, verwendet. In 

der Mutterkuhhaltung wird Sense Hub Beef verwendet, um einen besseren Blick 

über die Herde und Rückschlüsse auf die Futteraufnahme zu bekommen. Beispiels-

weise hilft Sense Hub beim Erkennen von: 

• Brunst 

• Abort 

• Brunstlosen Kühen 

• Genauen Besamungszeitpunkt 

• Gesundheitsproblemen 

• Wirksamkeit tierärztlicher Maßnahmen 

• Herdenroutine  

• Hitzestress 

 

Somit sind Vorteile wie sinkende Medizin und Tierarztkosten sowie geringer Ver-

lustraten realisierbar.  
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3.3 Bestandteile des Systems 

Im Grunde besteht das System aus drei wesentlichen Bestandteilen.  

Am Tier befindet sich der Sender, welcher am Ohr oder am Halsband befestigt wird. 

Beide Sender haben dieselben Funktionen. In den jeweiligen Sendern sind Drei- 

Wege Sensoren verbaut. Diese Sensoren werden auch in Sportuhren eingesetzt 

und zeichnen die Bewegungen und Aktivität der Tiere auf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 20: Ohrmarkensender (Allflex) Abbildung 19: Halsbandsender (Allflex) 
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Die Senderinformationen werden über eine oder mehrere Antennen ins System ge-

bracht. Zur Installation wird lediglich ein Kabel benötigt.  

 

Abbildung 21: Empfängerantenne (Allflex) 

Über einen simplen Internetzugang können dann die gesamten Daten der Herde 

rund um die Uhr abgerufen werden. 

 

Abbildung 22: Endgerät zur Datennutzung (Allflex) 
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3.4 Betrieb Breuer  

Der Versuchsstandort Breuer liegt in der Gemeinde St Ulrich im Mühlkreis. Am Be-

trieb werden zirka 100 Stück Angus Rinder gehalten. Der Landwirt betreibt mit den 

Tieren Zucht und Mast. Am Betrieb befinden sich zwei Arbeitskräfte, der Betriebs-

leiter und seine Frau, die auch einen gewissen Teil des Fleisches in ihrem Hofladen 

vermarkten.  

Die umliegenden Weideflächen, welche ca. 13 ha betragen sind sehr gut als Ver-

suchsstandort geeignet. Die weitesten Entfernungen der Weide zum Betrieb liegen 

bei 200 bis 380m. 

 

 

Abbildung 23: Betrieb Breuer (Google Earth) 
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3.4.1 Wolfsriss 

Durch die Nähe des Betriebs zu den Ländern Tschechien und Deutschland, in wel-

chen die Wolfspopulation schon höher ist, gab es am Betrieb schon einen Wolfsriss, 

bei dem ein Kalb gerissen wurde. Im Gespräch mit dem Betriebsleiter wurde klar, 

dass die erhaltene Entschädigung in Höhe von 600 € den Schaden bei weitem nicht 

deckt, denn die entstandene Furcht und Unruhe in der Herde sei nicht zu entschä-

digen. Die betroffene Kuh habe nach dem Vorfall bereits mehrmals verworfen, an-

dere zeigen erhöhte Aggressivität in der Geburtsphase ihm gegenüber, so der Land-

wirt. Ohnedies gehe es ihm nicht um das eine Kalb, sondern um die gesamte Herde. 

Auch die anderen sechs Kühe, welche sich bei dem Übergriff auf der Weide befun-

den haben, haben bereits Kälber erdrückt, aufgrund des erhöhten Mutterinstinkts.  

 

Abbildung 24: Riss eines Angus Kalbes (Breuer) 
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3.4.2 Versuchsinstallation  

Aufgrund des bereits vorgekommenen Wolfskontaktes wurde dieser Betrieb als Ver-

suchsstandort ausgewählt. Weiters bietet der Betrieb eine großartige Installations-

möglichkeit des Systems, denn die Weiden liegen unmittelbar rund um den Betrieb, 

so wurden die Antennen mit den Scheinwerfern an den Ecken der Betriebsgebäude 

montiert. Somit kann mit nur zwei Antennen fast die gesamte Weide abgedeckt wer-

den. Zur Installation werden lediglich ein Kabel für die Antenne und ein Stromkabel 

für den Scheinwerfer benötigt. Alle Kabel münden in einen Verteilerkasten, von wel-

chem aus die Daten in das System eingespeist werden und die Scheinwerfer im 

Falle des Falles angesteuert werden.  

 

 

 

Abbildung 25: installierte Antenne mit Scheinwerfer (Gstöttenmayr) 
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3.4.3 Versuchsbeschreibung Breuer  

Der Versuch besteht darin, dass eine Stresssituation in der Herde ausgelöst wird. 

Die Reaktion der Herde wird über Sense Hub festgehalten. Laut dem Betriebsleiter 

sind die Tiere seit dem Wolfsübergriff auch vor dem eigenen Betreuungspersonal 

und dem Hofhund gegenüber verängstigt. Es soll erhoben werden wie stark die Pa-

rameter vom Normalwert abweichen und wie rasch das System auslöst. Im Februar 

wurde die Herde von ihrem Stall in den Auslauf getrieben, um eine erhöhte Herden-

aktivität zu erzeugen. Um weitere Verletzungen der Kühe und vor allem der Kälber 

zu vermeiden, wurde die Herde nicht gehetzt oder erschrocken, sondern nur schnell 

getrieben. Weiters wurde durch Vorlage von Futter, an nur einem kleinen Teil des 

Futtertisches, versucht die Herde in Aktivität zu bringen, zuvor wurde längere Zeit 

als sonst kein Futter vorgelegt. 
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3.4.4 Beschreibung Normalsituation 

Datenabruf von Sense Hub am 08.02.2022 

 

 

Abbildung 26: Herdenüberwachung Aktivität Betrieb Breuer (Sense Hub) 

 

Die Grafik beschreibt die Aktivität der Herde, der graue Bereich zeigt die Grenzen 

in welchem die gesamten Werte liegen. Der türkise Graph zeigt die tatsächliche 

Routine der gewählten Kuh und der graue Graph den Herdendurchschnitt im Hin-

blick auf die Aktivität. Auffällig sind in diesem Zusammenhang die Ausreißer der 

Werte, um 9:00 Uhr, welche aber auf die Fütterung zurückzuführen sind.  
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3.5 Betrieb Schmalnauer 

Der zweite Versuchsstandort befindet sich in der Gemeinde Bad Goisern. Der Be-

trieb Schmalnauer verfügt über zwei Arbeitskräfte und bewirtschaftet rund 4 ha ei-

genes und 40 ha Pachtgrünland. 

Unter anderem werden 20 Milchschafe gehalten, wobei der Verkauf der Milch, sowie 

die Verarbeitung der Milchprodukte, am Betrieb stattfinden. Zum Tierbestand zählen 

auch rund 80 Fleischschafe, welche primär der Schlachtlammerzeugung dienen. 

Zudem sind die Fleischschafe wichtig für die Landschaftspflege, da sie im Tal auf 

den Steilflächen gehalten werden. Weiters werden am Betrieb fünf Mutterkühe mit 

Nachzucht gehalten. Sie werden im Sommer ebenfalls auf die Weide getrieben. 

 

 

  

Abbildung 27: Betrieb Schmalnauer (Google Earth) 
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3.5.1 Mobile Herdenüberwachung 

Es handelt sich es um ein komplett autarkes Empfangsgerät, welches auf einem 

herkömmlichen Traktorgewicht aufgebaut ist. Somit ist das System transportabel 

und kann mit der Herde mitwandern. Dadurch ist das System vor allem für die Alm-

bewirtschaftung interessant. 

 

Wie in Abbildung 28 ersichtlich wird die Stromversorgung des Empfangsgeräts 

durch eine Photovoltaik-Tafel und die im Koffer befindlichen Batterien sichergestellt. 

Somit sind die Allflex Empfängerantennen mit Strom versorgt und können die vom 

Halsband- oder Ohrmarkensender gesendeten Tierdaten empfangen. Um die Daten 

in das Sensehub Onlinesystem zu stellen, ist eine Handelsübliche Sim-Karte inte-

griert. Somit ist das Überwachungssystem ans Internet gekoppelt und kann ortsun-

gebunden eingesetzt werden. Die Photovoltaiktafel kann in Höhe, Drehrichtung und 

Neigungswinkel verstellt und angepasst werden. Auch die Empfängerantennen kön-

nen der gewünschten Himmelsrichtung angepasst werden, um zu gewährleisten, 

dass der ganze Weidebereich erfasst wird. Um eine mögliche Bedrohung zu ver-

scheuchen, können Led-Scheinwerfer oder Hupen angebracht werden, welche au-

tomatisch ausgelöst werden, wenn sich die Herde überdurchschnittlich viel bewegt. 

 

 

Abbildung 28: mobiles Überwachungssystem (Gstöttenmayr); rechts im Bild: Thomas Schmalnauer 
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3.5.2 Richtige Positionierung des Systems 

Die richtige Positionierung des modifizierten Gewichtes spielt eine große Rolle. Es 

ist zu bedenken, dass eine Antenne in der Lage ist, den Bereich von 500 m in Blick-

richtung und jeweils 100 m seitlich, abzudecken. Es ist von Vorteil, das Empfangs-

gerät auf einer leichten Anhöhe zu positionieren. Weiters ist es wichtig auf das vor-

handene Gelände achtzugeben, damit das Signal nicht, durch beispielsweise einen 

Hügel, Felsen oder Ähnliches, gestört wird. 

 

3.5.3 Versuchsbeschreibung Schmalnauer 

Der Versuch am Betrieb Schmalnauer besteht ebenfalls darin, die Herde in eine 

Stresssituation bzw. in eine überdurchschnittliche Bewegung zu versetzen. Wie 

beim Versuchsbetrieb Breuer, wird die Reaktion der Herde über Sense Hub festge-

halten und ermittelt wie stark die Parameter vom Normalwert abweichen und wie 

rasch bzw. ob das System einen Alarm auslöst. Es wird auch geprüft, ob das Sys-

tem auch für Schafe geeignet ist. Somit wurde der Tag des ersten Austriebs auf die 

Weide im Monat März genauer untersucht. 

 

 

 

 

Abbildung 29: Halsbandsender bei Schmalnauers Schafen (Diwold) 
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3.5.4 Beschreibung Normalsituation 

Datenabruf von Sense Hub am 29.03.2022 

 

Der grau hinterlegte Bereich zeigt die Routinegrenzen bzw. den vom Sense Hub 

System errechneten Herdendurchschnitt. In der Normalsituation soll die türkise 

Kurve bzw. die aktuelle Aktivität innerhalb des grauen Bereichs liegen.  

  

Abbildung 30: Herdenüberwachung Aktivität Betrieb Schmalnauer (Sense Hub) 
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3.6 Wirksamkeit 

Es ist wichtig zu erwähnen, dass es sich bei diesem System um einen Prototyp 

handelt. Das Hauptproblem, welches die Wirksamkeit derweil noch stark ein-

schränkt, ist die Verzögerungszeit zwischen Ausreißen der Herdenroutinekurve und 

Auslösen des Alarms. 

Laut dem Ergebnis des Versuches auf dem Hof Schmalnauer liegt die Verzöge-

rungszeit bei rund 35 Minuten. Demnach wurde der Landwirt erst nach 35 Minuten 

per SMS alarmiert, dass große Unruhe in seiner Herde herrscht. 

 

Derzeit ist das System mit LED-Scheinwerfern bestückt, um einen möglichen An-

greifer abzuschrecken. Ob hörbare Signale wie zum Beispiel Hupen oder Sirenen 

wirksamer sind, ist noch nicht erprobt. Denkbar wäre, dass eine Kombination aus 

Laut- und Lichtsignalen eine wirksame Lösung ist. 

 

Aufgrund dessen, dass das System bei noch keinen echten Wolfsangriff erprobt 

werden konnte, ist die tatsächliche Wirksamkeit noch nicht belegt. Dadurch kann 

man nur mutmaßen, ob ein, in „Blutrausch“ versetzter Wolf, wie gewünscht auf die 

Licht- oder Lautsignale reagiert. Eine Abschreckung durch den Menschen ist wohl 

am zielführendsten, jedoch ist hier die Entfernung zur Weide entscheidend über den 

Erfolg.  

 

Eine mögliche Chance, liegt darin, dass der Wolf nicht sofort angreift und die Herde 

bereits von weitem in Unruhe versetzt. Somit könnte der Alarm noch vor dem ei-

gentlichen Angriff ausgelöst und der Landwirt rechtzeitig informiert werden.  
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3.7 Kosten und Wirtschaftlichkeit 

Die Firma Wasserbauer vertreibt das System als stationäres und mobiles Gerät, um 

auf die entsprechenden Anforderungen der Kunden einzugehen. Die Versuchsmo-

delle sind noch keine Serienmodelle, daher sind diese den Preis betreffend auch 

noch teurer.  

 

Das mobile System, welches aus eigener Stromversorgung und -speicherung mit 

Solarzelle und Akkus besteht, kostet 12.000€, hier sind auch zehn Transpondersen-

der und das Frontgewicht inklusive. Wohingegen das stationäre System zirka 

4.000€ günstiger ist. Darüber hinaus kann man pro Laufmeter Zaun noch zirka 2-5€ 

dazu kalkulieren.  

Wie groß die Weide am entsprechenden Betrieb tatsächlich ist, ist stark von den 

örtlichen Gegebenheiten und dem verwendeten Weidesystem abhängig. Bei einer 

angenommenen Weidegröße von 10 ha würden dann für den ca. 1200 m Zaun noch 

6.000 € hinzukommen. Oftmals sind die entsprechenden Weidezäune aber bereits 

vorhanden und stellen keine Investition mehr dar.  

 

Laut Firma Wasserbauer sind Laufzeiten bei den Batterien bis sieben Jahren sicher 

erdenklich, die Ohrmarkensender sollen noch verbessert werden und vier Jahre 

Laufzeit erreichen. Ohnedies wird sich die Frage stellen, wann bekommt eine Kuh 

den Sender und wie lang wird sie diesen tragen. Bei einer Verwendung des Systems 

über sieben bis zehn Jahre fallen pro Jahr Aufwände in Höhe von 1.200-2.000 € an. 

Wenn durch das System entsprechend Risse vermieden werden können so wird es 

auch schnell rentabel. Im Fall der Familie Breuer, bei der auch nach dem Riss, Tod-

geburten, Erdrückungen etc. aufgetreten sind, hätte sich das System in diesem Jahr 

bereits bezahlt gemacht.  

Daher lässt sich sagen, dass die Wirtschaftlichkeit des Systems nicht als einfache 

Rechnung aufgestellt werden kann, dort kann man die Nachwirkungen eines Risses 

nur sehr schwer beziffern. Ohnedies muss man aber sagen, dass das System an-

dere Leistungen erbringt, wie Informationen über Brunst und Schwergeburten  
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4 Ergebnisse  

4.1 Allgemein geltende Ergebnisse  

Allgemein lässt sich sagen, dass die Routinegrenzen bei Nacht enger liegen und dadurch 

eine Alarmierung früher stattfindet. Da die Übergriffe großteilig in den Dämmerungszeiten 

und bei Nacht geschehen, haben die engen Routinegrenzen hier einen positiven Nebenef-

fekt und verringern die Alarmierungszeiten. Wie auf folgende Abbildung ersichtlich liegen 

um 4:00 Uhr morgens die aktuelle Aktivität und die Aktivitätsdurchschnitt der Herde fast 

ident. Somit sind auch die Routinegrenzen enger und folglich ist eine geringere Steigerung 

der Aktivität notwendig, um den Alarm auszulösen. Eine Alarmierung erfolgt nach Abspra-

che mit der Firma Wasserbauer nur wenn die Grenzen eine gewisse Länge und in einem 

gewissen Ausmaß verlassen werden, um die Häufigkeit an Fehlalarmen zu verringern. In 

wie weit die Zeit und das Ausmaß eingestellt werden können, muss erst beim Hersteller 

nachgefragt werden und ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genauer bekannt.  

 

 

Abbildung 31: Entwicklung der Routinegrenzen im Zeitraum 3:00-11:00 Uhr Schmalnauer (Sense Hub) 
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4.2 Ergebnisse Betrieb Breuer  

Der am 1.03.2022 durchgeführte Versuch der künstlichen Aktivitätssteigerung hat 

ergeben, dass die Zeit zwischen Auslösen des Stresses und der Benachrichtigung 

zu lange dauert, um ein Eingreifen zu ermöglichen. In folgender Abbildung ist die 

Steigerung der Kurve um 13:30 Uhr durch den Umtrieb ersichtlich. Leider unterblieb 

die Alarmierung via SMS in diesem Fall. Dies liegt sehr wahrscheinlich daran, dass 

der Abweichungsbereich zu wenig überschritten wurde. 

 

 

 

 

 

Abbildung 32: Aktivitätsänderung um 13:30 nach Umtrieb, Betrieb Breuer (Sense Hub) 
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Bei einem Datenabruf vom 29.03.2022, beim Betrieb Breuer, war folgende Kurve 

ersichtlich.  

 

 

Abbildung 33: Aktivitätskurve Breuer vom 29.03.2022 (Sense Hub) 

 

Es ist wiederum eine Überschreitung der Routinegrenzen, mit einem Peak um 7:00 

Uhr, zu erkennen. Der Anstieg der Kurve ist auf die tägliche Fütterung zurückzufüh-

ren und war zu kurz und zu schwach, um einen Alarm auszulösen. 
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4.3 Ergebnisse Betrieb Schmalnauer 

Am 23.03.2022 wurde die Herde um 14:00 Uhr in den Obstgarten getrieben. Dabei 

handelt es sich um den ersten Austrieb des Jahres. Ein ersichtlicher Ausreiser der 

Herdenaktivität entstand. Um 14:35 Uhr schlug das System einen Alarm. 

 

Abbildung 35: Aktivität der Schafherde Schmalnauers während Austrieb (Sense Hub) 

Zudem ist im Sense Hub zu erkennen, dass die Wiederkautätigkeit der Schafe wäh-

rend des Austriebs sehr rapide eingestürzt ist.  

Abbildung 36: Wiederkäuaktivität der Schafherde Schmalnauers während Austrieb (Sense Hub) 

Abbildung 34: Alarmierung via App (Sense Hub) 
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5 Diskussion und Schlussfolgerung 

Aufgrund dessen, dass Wölfe in Österreich als geschützt gelten und der Abschuss 

dieser verboten ist, wird die Wolfpopulation weiter zunehmen. Klar ist, dass dadurch 

ein Wandel im Herdenmanagement der Weidetiere entsteht, um den Tierbestand 

möglichst kostengünstig, sicher und effizient zu schützen. 

 

Fakt ist, dass die Wirksamkeit, von herkömmlichen Zäunen und anderen bereits 

angeführten Methoden, gegenüber einen Wolfsriss nicht ausreichend sind. Das 

Herdenschutzsystem Sense Hub befindet sich noch in der Versuchsphase, hat aber 

noch sehr viel Potenzial nach oben. Bei Beseitigung der derzeitigen Probleme, wie 

die verspätete Alarmierung oder Auslösungszeitpunkt, kann das System mit Sicher-

heit eine tolle Unterstützung im Herdenschutz darstellen. Eine Optimierung bzw. 

eine Verkürzung des Alarmierungszeitraumes ist unumgänglich. Weitere Erprobun-

gen hinsichtlich der Vertreibungsvarianten (Licht, Ton, Kombinationen, etc.) sind mit 

Sicherheit noch notwendig, um eine bessere Wirkung zu erzielen. Darüber hinaus 

sind noch Erforschungen zu tätigen, ob der Wolf aus der folgenlosen Abschreckung 

lernt und wieder angreift, oder einen weiteren Angriff unterlässt.  

 

Die Lösung aller Probleme wird dieses System mit Sicherheit nicht werden, jedoch 

liegen die klaren Vorteile auf der Hand. Einerseits die Echtzeitdatenerfassung und 

andererseits der gesamte Zusatznutzen, für welche das System Sense Hub eigent-

lich gemacht wurde. Brunsterfassung, Schwergeburtenerkennung, Erkennung von 

Hitzestress, Schweratmung, Wiederkäuaktivität etc., all das sind Zusatznutzen die 

der Systemkomplex Sense Hub mit sich bringt und für manche Landwirte möglich-

erweise hilfreich sind.  

 

Bei weiter steigenden Übergriffen ist die Wolfspolitik in Österreich ohnehin zu über-

denken. Höhere Entschädigungen und Investitionsunterstützungen könnten einen 

Ansatz darstellen. Eine Erfassung aller Wölfe wird bei steigenden Zahlen schwierig 

bis unmöglich, auch weil viele aus angrenzenden Ländern durch Österreich ziehen.  

Aufgrund des Anliegens seitens der EU, den Wolf und andere Beutegreifer wieder 

anzusiedeln, muss es auch ein Anliegen sein, die Landwirte bei Investitionen in den 

Herdenschutz entsprechend zu unterstützen. 
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7 Arbeitsplan 

 

Abbildung 37: Arbeitszeiten je Schüler (Grill, Gstöttenmayr) 

 


