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Mit ihrer intelligenten Ohrmarke liefert SMARTBOW Informationen, die ein 
Landwirt in seiner täglichen Arbeit zur optimalen Betreuung seiner Tiere 
benötigt. Ziel dieses von der FFG geförderten Projektes war die Entwicklung 
eines Herden- und Gesundheitsmanagements zur Steigerung des Tierwohls 
und Unterstützung der Landwirte. Brunsterkennung, Aktivitäts- und 
Wiederkäuüberwachung sowie Tierortung in Echtzeit sind aktuell am Markt  
im Einsatz. Weitere Funktionen werden laufend entwickelt. Mit Hilfe von 
Künstlicher Intelligenz kann eine maximale Genauigkeit der Algorithmen erzielt 
werden.
 
 

 
 
Was ist der Grundgedanke hinter 
SMARTBOW? 
 
Der Grundgedanke hinter SMARTBOW ist, zu wissen, wie 
es jedem individuellen Tier geht, ohne ständig im Stall zu 

stehen. Landwirte sollen effizient wirtschaften und sich auf 
das Wesentliche konzentrieren können. Zusätzlich im 
Fokus steht die Steigerung des Tierwohls.  
 
Es gilt den Landwirt, Tierarzt, Futtermittelberater etc. bei 
der optimalen Bestandsbetreuung zu unterstützen, die 
Kosten und die Arbeitsaufwände zu senken und 
gleichzeitig die Milchleistung zu steigern. Nur gesunde 

Tiere liefern gesunde 
Nahrungsmittel.  
 
Das System kommt aufgrund 
seiner Alleinstellungsmerkmale 
weltweit zum Einsatz - von 
kleinen Betrieben mit 18 
Milchvieheinheiten in 

Österreich bis zu 
Großbetrieben in ganz Europa, von 

der Türkei bis 5.000 Einheiten in 
Russland, genauso wie in den USA über Dubai bis 

hin nach Australien. Dazu wird großer Wert auf höchste 
Qualität gelegt und die Produktion erfolgt ausschließlich 
in Weibern / OÖ. 

 
SMARTBOW ist somit nicht nur für Klein- und Mittel-, 
sondern auch für Großbetriebe gleichermaßen einsetzbar, 
unabhängig vom Längen- oder Breitengrad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie funktioniert SMARTBOW? 
 
Das Verhalten der Tiere und ihre Position werden über 
moderne Sensoren in der Ohrmarke erfasst. Über 
Empfänger im Stall oder auf der Weide werden die Daten 
an einen lokalen Computer weitergeleitet und mittels 
intelligenten Algorithmen erfasst und analysiert. Bei einer 

Veränderung des Verhaltens, wie z.B. Brunst oder 
Stoffwechselstörungen erhält der Landwirt einen Alarm auf 
PC, Smartphone (SMS und eMail) oder Tablet. Auf einem 
digitalen Stallplan, ähnlich wie Google Maps, wird die 
aktuelle Position des Tieres im Stall oder auf der Weide im 
Sekundentakt angezeigt.  
 
SMARTBOW achtet selbstverständlich auf die Umwelt. Die 
intelligente Ohrmarke ist mit einer langanhaltenden 
Batterie ausgestattet, die gegebenenfalls gewechselt 

werden kann. Somit kann die Ohrmarke mehrfach für viele 
Jahre mit voller Garantie wiederverwendet werden. Verlässt 
ein Tier den Hof, so kann die Ohrmarke ganz einfach 
demontiert werden und bei einem anderen Tier 
wiederverwendet werden. Ebenfalls ist eine einfache 
Systemerweiterung jederzeit auf Knopfdruck möglich.  

SMARTBOW – die Revolution im Kuhstall 
Steigerung der Tiergesundheit durch Tierüberwachung 
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Im Gegensatz zu anderen Produkten fokussiert sich 
SMARTBOW auf die frühzeitige Erkennung von 
Krankheiten. Jedes Tier zeigt ein anderes 
Bewegungsmuster. Durch APRIL (Animal Pattern 
Recognition Intelligence) – der künstlichen Intelligenz von 

SMARTBOW – passen sich die Algorithmen ständig 
individuell an jedes einzelne Tier an. Ähnlich wie beim 
Menschen, wenn man krank wird, fühlt man sich ein paar 
Tage zuvor schon niedergeschlagen, ist weniger 
leistungsfähig und hat weniger Appetit. Genauso erkennt 
der Algorithmus vor Ausbruch der Krankheit eine 
Veränderung am Tier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Abb: SMARTBOW ermöglicht eine individuelle 
Zusammenstellung der Funktionen (Kuh-Ortung, 
Brunsterkennung, Wiederkäu- und Gesundheits-
überwachung, etc.). 
 
 

Welche Informationen liefern die 
Ohrmarken? 
 
SMARTBOW liefert Informationen, die ein Landwirt in 
seiner täglichen Arbeit zur optimalen Betreuung seiner 
Tiere braucht. Er wird über Brunst und Abweichungen 
vom Aktivitäts- und Wiederkäuzustand der Tiere 
frühzeitig alarmiert und kann somit zeitnah Behandlungen 

einleiten. Darüber hinaus weiß er durch die Ortungsfunktion 
genau Bescheid, wo sich welches seiner Tiere aufhält. Die 
Daten werden direkt am Computer am Hof gespeichert, 
wodurch diese immer aktuell sind und im Besitz des 
Landwirtes bleiben. 
Mit dem System hat der Landwirt die Möglichkeit, unter 
anderem Tier- und Medikationslisten zu verwalten, 
sowie Zucht- und Gesundheitsberichte sowohl am PC als 
auch am Smartphone oder Tablet auszuwerten.  

 
 
 

 

Welche Vorteile ergeben sich für 
die Landwirte? 

 

 Steigerung der Milchleistung bei geringerem 
Arbeitsaufwand, aufgrund weniger kranker Tiere, 
optimale Zwischenkalbezeiten gepaart mit 
geringerer Abgangsrate 

 Automatisierte Überwachung 365 Tage im Jahr, 
24 Stunden am Tag 

 Neueste Technologien: KI (Künstliche Intelligenz) 
basierte Algorithmen, die sich innerhalb weniger 
Tage individuell an jedes einzelne Tier anpassen 

 Höchste Genauigkeit: z.B. 97%ige Genauigkeit 
beim Wiederkäuen für frühzeitige Erkennung von 
Krankheiten 

 Steigerung des Tierwohls = Steigerung der 
Milchmenge 

 Kein Leistungsabfall oder Produktionsausfall 
aufgrund von nicht erkannten oder zu spät 
erkannten Krankheiten 

 Meldungen über Brunst und Veränderungen im 
Aktivitäts- und Wiederkäuverhalten via E-Mail oder 
SMS zur frühzeitigen Behandlung 

 
 

 

 

SMARTBOW – die Revolution im Kuhstall 
Steigerung der Tiergesundheit durch Tierüberwachung 
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SMARTBOW GmbH 

Jutogasse 3, 4675 Weibern 

Kontakt: Wolfgang Auer 

Tel. +43 (0)7732/472 00 - 0 

office@smartbow.com  

www.smartbow.com 

 

Wenn auch  Ihr Unternehmen  

ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt  

umsetzen möchte, nutzen Sie die vielfältigen 

Förderungsmöglichkeiten der FFG.       

Beratung: +43(0)5 7755 - 5000 

bp@ffg.at    

www.ffg.at/basisprogramme   
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