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V ospredju – zdravje in robustnost krav 
Partnerji projekta SESAM so večinoma kmetijske organizacije, ki skupaj 
predstavljajo več kot 60.000 kmetov. Te kmetije imajo več kot 2 milijona krav 
molznic. Glede na to so si projektni partnerji zastavili cilj da bodo izkušnje 
in informacije pridobljene v SESAM projektu preko alpske regije prenesli v 
mednarodni prostor.
Izkušnje pridobljene v projektu se bodo uporabljale za  upravljanje kmetij in 
ustreznejšo rejo živali s čimer želimo izboljšati zdravstveno in gospodarsko 
učinkovitost krav molznic v alpskem prostoru. SESAM tako pomembno 
prispeva k združevanju pridelovalcev mleka v alpski regiji. 

Interreg čezmejno sodelovanje
Interreg je regionalni program Evropske unije za spodbujanje čezmejnega 
sodelovanja. Interreg Vb si je v obdobju 2014–2020 zastavil cilj spodbujati 
inteligentno, trajnostno in vključujočo rast v alpski regiji. V projekt je vključenih  
šest organizacij za kontrolo mlečnosti iz Francije, Nemčije, Italije, Slovenije 
in Avstrije, ponudnik računalniških storitev iz Švice, Univerza iz Slovenije in 
raziskovalna ustanova iz Nemčije. Skupino vodi LKV Baden-Württemberg.

Proizvodnja mleka v področjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo
V skladu z Evropsko zakonodajo so hribovska in gorska območja tista 
območja, za katere je značilna precejšnja omejenost možnosti uporabe 
zemljišč in uporaba dražje specialne mehanizacije. Zaradi višje nadmorske 
višine je skrajšana vegetacijska doba.  Za ta območja so značilne majhne 
in srednje velike kmetije. Zaradi specifike alpskega področja veljajo tudi 
posebni pogoji glede reje živali na teh območjih. Značilne so pasme govedi 
prilagojene težkim razmeram. Središče projekta je usmerjeno v podporo 
reji goved v alpskem prostoru. V ta namen želimo prenesti sodobne 
tehnologije prilagojene za intenzivno mlečno proizvodnjo v alpski prostor in s 
tem omogočiti boljšo konkurenčnost malih in srednjih kmetij. 

Razvoj senzorjev prilagojenih alpskemu prostoru
Senzorski sistemi, ki beležijo vedenje krav molznic vsak dan (hoja, ležanje, 
prehranjevanje, prežvekovanje itd.), bodo ustrezno prilagojeni in optimizirani. 
Kombinacija podatkov senzorjev združena s podatki kontrole mlečnosti 
in zdravja živali pomembno prispeva k optimizaciji. V središču vseh 
prizadevanj je spremljanje in izboljšanje zdravja živali. Rejcem bodo na 
voljo informacije o dogajanju in zdravstvenem stanju živali. Razvoj sistema bo 
omogočal spremljanje živali tako v hlevu kot na paši. Sistem bo stroškovno 
ugoden, robusten in enostaven za uporabo.

Uporaba senzorjev na majhnih in srednje velikih kmetijah v alpskem prostoruSensortechnologie für kleine und mittlere Betriebe im Alpenraum

Mit Interreg grenzüberschreitend zusammenarbeiten

Der  Projektname  SESAM  steht  für  „Sensor  Assisted  Alpine  Milk  Production“,  eine  
durch Sensoren unterstützte Milchproduktion im Alpenraum. 
Interreg  ist  ein  Regionalprogramm  der  Europäischen  Union  zur  Förderung  der grenz-
überschreitenden  Zusammenarbeit.  Das  Interreg  Vb  Alpenraumprogramm  in  der För-
derperiode 2014 bis 2020 hat es sich zum Ziel gesetzt, ein intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum im Alpenraum zu fördern. 
SESAM  ist  ein  von  der  Europäischen  Union  gefördertes  Projekt  des  Interreg  Vb Alpen-
raumprogrammes.  Projektpartner  sind  sechs  Organisationen  der  Milchleistungsprüfung  
aus Frankreich,  Deutschland,  Italien,  Slowenien  und  Österreich,  ein  EDV-Dienstleister  
aus  der Schweiz,  eine  Universität  aus  Slowenien  und  eine  Forschungseinrichtung  aus  
Deutschland. Geleitet wird die Gruppe vom LKV Baden-Württemberg.  

Milchproduktion unter erschwerten Bedingungen

Die  Milchproduktion  im  Alpenraum  ist  prägend  für  das  großartige,  einmalige  Land-
schaftsbild der Alpen und Voralpen und  wichtiger  Wirtschaftsfaktor  für  die  Region.  Schwie-
rige  Topographie  und  schwierige Klimabedingungen mit kurzen Vegetationsperioden be-
grenzen das betriebliche Wachstum der Milchbauern.  Kleine und mittlere Milchviehbetriebe 
sind charakteristisch für die Alpenregion. Diese  besonderen  natürlichen Bedingungen  des  
Alpenraumes  stellen  auch  besondere Anforderungen an das betriebliche Management, die 
eingesetzte Technik und die gehaltenen Tiere.  Gesundheit und Robustheit der gehaltenen 
Milchkühe sind von besonderer Bedeutung. Diese zu erhalten und zu verbessern steht im 
Mittelpunkt des Projektes. 
Technik  im  Agrarbereich  ist  häufig  ausgerichtet  an  den  Gunststandorten  der Milchproduk-
tion, und damit ausgerichtet auf den Einsatz in großen Herden. Die SESAM-Projektpartner 
haben sich das Ziel gesteckt, moderne Sensortechnologie an den Einsatz  in  kleinen  und  
mittleren Milchviehherden  unter  besonders  schwierigen Umweltbedingungen anzupassen.  

Angepasste Sensortechnologie bereitstellen

Vorhandene  Sensorsysteme,  die  das  Verhalten  von  Milchkühen  rund  um  die  Uhr  festhal-
ten (Laufen,  Liegen,  Fressen,  Wiederkauen  usw.)  werden  entsprechend  angepasst  und  
optimiert.   Die  Verknüpfung  von  Sensorinformationen  mit  den  Daten  der  Milchleistungsprü-
fung tragen  mit zur  Optimierung  bei.  Im  Mittelpunkt  aller  Bemühungen  steht  die  Überwa-
chung  und Verbesserung  der  Tiergesundheit.  Über  die  Online-Programme  der  Landeskon-
trollverbände erhalten die Milchviehhalter jederzeit die notwendigen Sensorinformationen zum 
Gesundheitszustand ihrer Milchkühe.

Das zu entwickelnde System wird modular aufgebaut sein, d.h. offen sein für die  Aufnahme  
weiter  Sensorinformationen die in Zukunft zur Verfügung stehen werden.  Es  muss  kosten-
günstig, robust  und  vor  allem  leicht  zu  bedienen sein.  

Gesundheit und Robustheit der Kühe im Fokus

Die  SESAM-Projektpartner  sind  überwiegend  landwirtschaftliche  Organisationen,  die zu-
sammen mehr als 60 000 Milcherzeuger im Alpenraum repräsentieren. In  diesen Betrieben 
werden  mehr  als  2  Mio.  Milchkühe  gehalten.  Vor  diesem  Hintergrund  haben  sich  die 
Projektpartner  auch  das  Ziel  gesetzt,  über  den  gesamten  Alpenraum  die über SESAM 
neu  gewonnenen Sensorinformationen  in  internatio-nal  einheitliche  neue  Merkmale  für  
die  Leistungs-  und Qualitätsprüfung zu überführen. Diese neuen Merkmale werden dann im 
gesamten Alpenraum für das betriebliche Management und die bäuerliche Tierzucht genutzt, 
um die Gesundheit und Wirtschaftlichkeit  der  Milchkühe  im  Alpenraum  nachhaltig  zu  ver-
bessern.  SESAM trägt damit wesentlich dazu bei die Kräfte der Milcherzeuger im  Alpenraum 
zu bündeln um die großen Herausforderungen zu bewältigen.

SESAM hat eine Projektdauer von 3 Jahren und ein  Haushaltsvolumen von rund 2,2 Mio. 
Euro.


