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Die drahtlose Scheune
Ein Milchviehbetrieb implementiert IP-Überwachung 
für die Verwaltung der Milchproduktion
Hintergrund – mit technischer Unterstüt-
zung effizient melken  

Der Melken einer Kuh wird von Maschinen und 
nicht von Menschen erledigt. Vollautomatische 
Roboter haben die manuelle Arbeit übernom-
men und der Bauer muss beim Melken nicht 
mehr im Kuhstall anwesend sein.

Funen, ein dänischer Milchbauernhof, der 
von Landbesitzer und Bauer Jakob Eriksen 
betrieben wird, verfügt über 270 Milchkühe, die 
alle jeden Tag gefüttert und gemolken werden 
müssen. Dänemark ist eines der Länder mit der 
fortschrittlichsten Agrartechnologie in Europa. 
Automatische Melkroboter gehören in däni-
schen Kuhställen mittlerweile zum Alltag und 
die Entwicklung geht mit hohem Tempo weiter.

In kurzer Zeit werden die gesamten Milch-
produktionsanlagen IP-basiert sein und die 
Überwachung, den Betrieb und die Wartung 
eines modernen Hofs per Remote-Zugriff von 
jedem Ort auf der Welt ermöglichen.

Die Herausforderung – die Produktion 
unter Kontrolle behalten

“Wir können eine sehr schnelle technische Wei-
terentwicklung in der Landwirtschaft erkennen“, 
so Peter Søby, IT-Consultant bei TNM Teknik (ein 
auf moderne IT-Lösungen für die Landwirtschaft 
spezialisiertes Unternehmen). „Gleichzeitig gibt 
es in der modernen Landwirtschaft den Bedarf, 
alle Prozesse effizienter zu machen, und das 
bedeutet weniger Mitarbeiter, selbst bei großen 
Betrieben.“

Für gewöhnlich besteht ein moderner landwirt-
schaftlicher Betrieb aus vielen verschiedenen 
Gebäuden wie Ställen, Getreidesilos und 
Wohngebäuden, die über einen großen Bereich 
verteilt sind. Wenn weniger Mitarbeiter eine 
großangelegte Produktion kontrollieren, ist es 
wichtig, den Hof mithilfe neuer Technologien 
wie WLAN betreiben zu können.

Bei Funen, wo die Gebäude bis zu 400 Meter 
auseinanderliegen, war es unwirtschaftlich, ein 
klassisches Kabelnetzwerk einzusetzen.

Durch die Installation eines Drahtlosnetzwerks 
konnte Zeit und Geld gespart werden. Würde 

man all die Einheiten miteinander verbinden, 
könnte der Bauer die Melkroboter und die 
Futterversorgung von zuhause aus steuern.

Die Lösung – Einsatz von WLAN und 
IP-Kameras zur Überwachung der Kühe

D-Link entwickelte in Zusammenarbeit mit TNM
Teknik eine Drahtlos-Lösung, die die Fernsteu-
erung und -überwachung landwirtschaftlicher
Produktion mithilfe von IP-Kameras ermöglicht.

„Dank unserer Wireless-Lösung können wir 
den ganzen Betrieb unabhängig von unserem 
Aufenthaltsort mühelos überwachen. Wir 
haben vier Standorte, die drahtlos miteinander 
verbunden sind, und wir können mit sehr 
einfacher Ausrüstung die ganze Produktion von 
überall steuern“, erläutert Jakob Eriksen.

Vorteile – eine gesunde Herde steht für 
eine gesunde Produktion

TNM Teknik hat auch IP-Kameras mit integrier-
tem Mikrofon in Jakob Eriksens Kuhstall instal-
liert. Dadurch erhält der Bauer größere Freiheit 
und Flexibilität, da er die Herde sehen und hören 
kann, ohne vor Ort zu sein. Besonders der Ton ist 
wichtig, damit der Bauer feststellen kann, ob es 
einer Kuh gut geht.

„Durch die IP-Kameras können wir das Wohlbe-
finden unserer Kühe beobachten, ohne im Stall 
anwesend sein zu müssen. Das bietet ein hohes 
Maß an Flexibilität, beispielsweise wenn eine 
Kuh bald kalben wird. Normalerweise würden 
wir im Stall die Kuh beobachten, bis die Geburt 
beginnt, aber jetzt können wir sie per IP-Kamera 
überwachen und nur in den Stall gehen, wenn 
etwas passiert“, erklärt Jakob Eriksen.

TNM Teknik prognostiziert, dass sich die 
Landwirtschaft auch weiterhin schnell entwi-
ckeln wird und in Zukunft viele Betriebe auf 
IP-Technologie setzen, um die Produktion zu 
kontrollieren. „Für die moderne Landwirtschaft 
bieten IP-basierte Lösungen zahlreiche Vorteile, 
und ich bin überzeugt, dass wir in Zukunft 
noch mehr WLAN-gestützte Produktion sehen 
werden. Die Technologie ist verfügbar und die 
Bauern wissen, dass sie darauf angewiesen sind, 
wenn Dänemark in der Landwirtschaft konkur-
renzfähig bleiben soll“, folgert Peter Søby.

“Dank unserer Wire-
less-Lösung können 
wir den ganzen Betrieb 
unabhängig von 
unserem Aufenthaltsort 
mühelos überwachen. 
Wir haben vier Standorte, 
die drahtlos miteinander 
verbunden sind, und wir 
können mit sehr einfacher 
Ausrüstung die ganze 
Produktion von überall 
steuern.“   
Jakob Eriksen,

Landbesitzer und Bauer
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