
 

Anleitung Erstellen einer Zuteilungsliste für Milchvieh 

Durch eine Zuteilungsliste kann automatisch der Futterbedarf für unterschiedliche Milchleistungen 
errechnet werden. 

Ein häufiger Fall ist dabei die erforderlichen Kraftfuttermengen (z.B. an der Kraftfutterstation) bei 
steigender Milchleistung. 

A) Anlegen einer Grundration und Auswahl des Leistungsfutters 

Zuerst wird eine Grundration erstellt. Dies kann entweder eine Grundfutterration ohne Kraftfutter 
oder auch eine aufgewertete Mischration sein.  

In einem zweiten Schritt werden ein oder zwei Futtermittel der Ration hinzugefügt, die über die 
Kraftfutterstation zugeteilt werden sollen. Das können sowohl ein Einzelfutter als auch ein 
zugekauftes Milchleistungsfutter oder eine selbst zusammengestellte Hofmischung sein. Bei diesen 
Futtermitteln ist keine Angabe einer Menge notwendig, die notwendige Menge soll später für 
unterschiedliche Milchleistungen berechnet werden. 

Im Beispiel wurde eine ausgeglichene Teil-TMR für 25 kg Milchleistung zusammengestellt. Es soll bei 
höheren Milchleistungen zusätzlich über den Transponder ein ausgeglichenes Milchleistungsfutter 
(18% XP, Energiestufe 3) gefüttert werden: 

 

Hinweis: Ist schon klar, dass im Ausdruck nur ein Teil der Futtermittel ausgedruckt werden soll, 
können hier schon die Schritt 1 und 2 in Abschnitt E) erfolgen (eigene Teilmischung speichern). 

  

 



B) Zuteilungseinstellungen vornehmen 

Im nächsten Schritt werden Vorgaben gemacht, wie zugeteilt werden soll. Dazu in den Reiter 
„zuteilen“ wechseln: 

 

1. Festlegen, für welchen Leistungsbereich berechnet werden soll 

In der Abschnittsdefinition über Leistung kann der Leistungsbereich angegeben werden, für den 
Futtermengen errechnet werden sollen. In unserem Beispiel wird die Herde bis zu einer Leistung von 
25 kg mit einer Teil-TMR versorgt. Kraftfuttergaben über eine Kraftfutterstation erfolgen erst ab 
einer höheren Milchleistung. 

Daher wird bei der Abschnittsdefinition ein Bereich von 25 bis 40 kg Milchleistung festgelegt. 

 

2. Die Zuteilart für die einzelnen Futtermittel festlegen 

Wird eine Teil-TMR verfüttert, ist es zwingend erforderlich, dass die Anteile innerhalb dieser TMR 
gleich bleiben. Dies erreiche ich dadurch, dass alle Futtermittel dieser TMR (außer die Futtermittel, 
die über die Kraftfutterstation oder als Handgaben gefüttert werden) die gleiche Zuteilart erhalten. 
Am besten eignet sich hierfür die Zuteilart „Verdrängung Teilgrundmischung“. 



Wird zum Beispiel noch eine gleichbleibende Menge Heu als Handgabe über die TMR gestreut (als 
Lockfutter), kann dies mit der Zuteilart „Feste Mengen“ berücksichtigt werden. 

Das Milchleistungsfutter an der Kraftfutterstation wird nach seinem Zweck zugeteilt: 

Ausgeglichenes MLF oder Energiefutter:  Energie 
Eiweißfuttermittel:     Ausgleich Protein 

 

Durch einen Klick in die Zelle des jeweiligen Futtermittels erscheint ein Menü und ich kann die 
Zuteilart auswählen. Sind die Bezeichnungen bekannt, kann schnell mit der Eingabe des ersten 
Buchstabens (z.B. „v“) zwischen den Zuteilarten gewechselt werden. 

3. Evtl. Begrenzungen für Futtermittel festlegen 

Es gibt die Möglichkeit, Mindest- oder Höchstmengen für einzelne Futtermittel festzulegen. Z. B. 
kann die Höchstmenge des Kraftfutters unabhängig der Milchleistung auf 6 kg festgelegt werden, um 
eine Pansenbelastung im Hochleistungsbereich zu vermeiden. 

 



C) Zuteilung durchführen 

Auf der rechten Seite findet nun die eigentliche Zuteilung statt. Hier gibt es die Möglichkeit, der 
Zuteilung eine Bezeichnung hinzuzufügen (1). Dies macht vor allem dann Sinn, wenn verschiedene 
Varianten ausprobiert werden. So können diese Varianten besser auseinandergehalten werden. Wird 
keine eigene Bezeichnung eingegeben, generiert das Programm eine selbständig aus den Vorgaben. 

In den meisten Fällen wird die voreingestellte Abschnitterstellung nach Milchmenge (2) die richtige 
sein. Hier kann zudem ausgewählt werden, wie fein die Abschnitte erstellt werden. Der 
voreingestellte Schritt von 2 kg Milchleistung ist aber meist praktikabel (3).  

Ein Anwendungsfall einer Zuteilung nach Melktagen (4) könnte die Erstellung eines Vorbereitungs- 
oder Anfütterungsplanes vor bzw. nach der Kalbung sein. In diesem Falle können Melktage von -14 
bis +60 eingetragen werden. Zifo2 berechnet die Kraftfuttergaben jedoch immer nach Leistung, so 
dass in solch einem Fall die Kraftfuttermengen per Hand korrigiert werden müssen. 

1. Schritt: „Erstelle grundlegende Abschnitte“ (5) 

Hier wird der Bereich von 25 bis 40kg Milchleistung in einzelne Abschnitte eingeteilt, in unserem 
Beispiel sind es 8.  

2. Schritt: „Abschnittsuntersteilung erstellen und Zuteilung durchführen“ (6) 

Jetzt werden für die einzelnen Abschnitte Rationsvorschläge errechnet. Ziel dabei ist immer, die TM-
Aufnahme zu erreichen sowie den Bedarf der Inhaltsstoffe NEL, XP, nXP, Ca und P zu decken. 

 

 

  

(1) 

(2)

 
  

(3) 

(4) 

(5)

 
  

(6)

 
  



D) Ergebnis  

Nach dem 2. Schritt füllen sich auf dem Reiter „Zuteilung Ergebnis“ zwei Tabellen. 

 

In der oberen Tabelle stehen die Futtermengen in kg der einzelnen Futtermittel oder Vormischungen 
im Verlauf der Zuteilung. Die Futtermittel, die der TMR zugeordnet wurden, wurden dabei mit 
Steigerung der Kraftfuttermenge reduziert, d.h. eine Futterverdrängung durch das Kraftfutter 
eingerechnet, das Leistungskraftfutter dagegen erhöht. Ist wie im Beispiel eine Maximalmenge 
festgelegt, wird diese nicht überschritten, auch wenn die erforderliche Nährstoffmenge dann nicht 
erreicht wird (1). Für die Handgabe Heu wurde eine feste Menge gefordert, diese wird unabhängig 
der Leistung und der Kraftfutterverdrängung zugeteilt (2). 

Wurden mehrere Varianten einer Zuteilung gerechnet, kann über das Pfeilmenü einfach zwischen 
den Varianten gewechselt werden (3). 

 

In der unteren Tabelle finden sich die Inhaltsstoffe der einzelnen Abschnitte. Hier kann kontrolliert 
werden, ob bei der Zuteilung die geforderten Milcherzeugungswerte (nach NEL, XP und nXP) erreicht 
werden und die Vorgaben für eine gute Strukturversorgung eingehalten werden (XF, Strukturindex 
aNDFom). In unserem Beispiel werden bei der höchsten Leistung 9,2 kg Kraftfutter-TM gefüttert. Hier 
werden die Mengen aus der TMR und die Transpondergaben zusammengerechnet. Im letzten 
Abschnitt ist ersichtlich, dass die Milcherzeugungswerte nicht mehr für 39kg Milch ausreichen, da die 
Kraftfuttermenge beschränkt wurde.  

 

(1) 

(2) 

(3) 



 

Weitere Rationsparameter können in Form von Diagrammen kontrolliert werden. Diese sind 
entweder schon in der Standardansicht vorhanden oder können durch einen Klick auf die 

Schaltfläche  oder  selbst hinzugefügt werden: 

 

 

Es können über die Pfeilmenüs    bis zu 4 Inhaltsstoffe gleichzeitig 
ausgewählt werden. In den Diagrammen ist der Zielwerte in rot und der Gehalt der Abschnitte in 
blau dargestellt. 

Achtung: Die beiden Linien können bei genauer Übereinstimmung überlagert sein– es ist dann nur 
der Zielwert sichtbar (im Beispiel bei NEL und nXP), der Gehaltswert ist identisch. 



 

Bei einigen Inhaltsstoffen ist ein Wechsel der Einheit sinnvoll, da die Richtwerte auch in dieser Einheit 
ausgegeben werden (Bsp. maximal 250 g/kg TM pansenabbaubare Kohlenhydrate). Die Diagramme 
können in diese Einheit geändert werden: 

 

  



E) Ausdruck einer Zuteilliste 

Wie alle Tabellen in Zifo2 können auch die Tabellen im Reiter „Zuteilung Ergebnis“ über das  
Symbol           ausgedruckt werden.  

In der Praxis genügt es, nur das oder die Leistungskraftfutter und die Leistung auszudrucken. Die 
Spalten mit den Futtermitteln kann vom Nutzer reduziert werden. 

Dazu muss das oder die Futtermittel, die ausgedruckt werden sollen, als Teilmischung abgespeichert 
werden. Die Möglichkeit gibt es im Reiter „zuteilen“ oder auch „Kennwerte Mischung“.  

1. gewünschte/gewünschtes Futtermittel in Spalte Teilmischung? auswählen 

2. aktuelle Teilmischung speichern:             wiedererkennbarem Namen eintragen und mit Enter 
bestätigen, so dass eine Speicherbestätigung erscheint  

 

3. im Reiter „Zuteilung Ergebnis“ mit gleichem Button gespeicherte eigene Teilmischung-Definition 
aufrufen. Die Spaltenanzahl reduziert sich auf die Futtermittel der vorher definierten Teilmischung. 
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4. Beim Klick auf das Druckersymbol der oberen Tabelle mit den Futtermengen wird im Menü 
nachgefragt, ob die Tabelle mit allen Spalten, nur mit den Leistungsspalten oder mit den Spalten 
für die Futtertage gedruckt werden soll. 

 Ergebnis ist eine 2spaltige Tabelle mit den wichtigsten Angaben, nämlich der Milchleistung und 
der erforderlichen Kraftfutter-Zuteilmenge in kg: 

  

Die Kilo-Angaben können durch Klick auf den 
„Runden“-Button  noch geglättet werden. 

  


