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Vorwort 

Die vorliegende Broschüre beinhaltet die Referate des am 13. und 14. 2. 1385 
an der Landtechnik Weihenstephan abgehaltenen Fachgespräches über Prozeß
steuerung in der Landwirtschaft. Sie schließt an das Berichtsheft/1983 mit 
gleichem Titel an, in dem erstmals diese Thematik im Rahmen des Sender
forschungsbereiches 141 in größerem Umfang abgehandelt wurde. 

Während bei der ersten Tagung mögliche Konzepte und die Darstellung der 
technischen Möglichkeiten der Prozeßsteuerung in der Tierhaltung im Mittel
punkt standen, kann jetzt über erste Erfahrungen zum Einsatz von Milchmengen
meßgeräten, zur automatisierten Versorgung und Gewichtsermittlung von Kälbern 
und Mastbullen und zur Bereitstellung von ausgewählten Managementdaten in der 
Rinderhaltung und der Betriebsführung berichtet werden. 

Die vorwiegend unter Praxisbedingungen gewonnenen Erkenntnisse lassen erste 
Bewertungen und Vergleiche mit den bisherigen Verfahrensabläufen zu. Sie 
geben aber auch Hinweise rür neue Forschungsansätze und notwendige Weiter
entwicklungen. Wir sind dabei jederzeit gerne zu Diskussionen und einer 
kooperativen Zusammenarbeit mit allen interessierten Stellen aus Wissenschaft, 
Beratung, Industrie und Praxis bereit und greifen konstruktive Anregungen 
für eine erfolgreiche Fortführung unserer Arbeiten auf diesem für die Zukunft 
sehr wichtigen Gebiet immer dankbar auf. 

Dr. H. Auernhammer 
(Projektbereich A) 

(Sprecher des SFB 141) 

@=n 
(Projektbereich F) 
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Forschungsvorhaben der Lamitechni k Weihenstephan zum EDV-Einsag 
und zur ProzeBsteuerunSL im landwirtschaftlichen Betrieb 

Dr. H. Auerr.hammer 

1. Einleitung, Problemstellung und Zielsetzung 

Mit dem Obergang von der reinen ~chanischen Technik zur elektronisch me
chanischen Technik dringt die Elektronik auch immer stärker in die Landwirt
schaft vor. Dies geschieht in Form e'iektronischer Bauteile zur Steuerung 
von Pulsatoren, Lüftungsanlagen, Mah~und Mischanlagen und in Form von Com
putern zur Betriebsführung und zur Proze6steuerung. Der Nutzen bezieht sich 
dabei auf vielfältige Vorteile (Abbildung 1), die im ökonomischen Bereich 
stärker auf der Seite der Information und im produktionstechnischen Bereich 
in höherer Arbeitsqualität, ger·ingerer .~rbeitsbelastung und exakterer Pro
duktion liegen. 

Eirnatzberl!iche Möalic.hkeiten Nutzen Beispiele 

I Information schnelleres Handeln m.e,fen regl!IM!e Wlllitw~tm 

gezielteres Hemdein Marktberichte 
aktueilot Prfllsllsten 

.Y. ·e 
Planung betriebsspez.Aussagen guieltm Diingerv!III'Mschlag 

0 .-..6,_ Alternativen Al'l!~tsvoransc:hlag c; Auswghl 0 und Prognose .. Kosten Betri,.bsmlwk:l<l~splan .::.&. 
:Q 

Oid<oogsMitrcg gesamtbetriebliche werilessem je Produkl!ooselnh~tit Erfolgsrechnung Betrachtung; TransP.arenz je AK 
Betriebszweigabrechnung Kut;mrechnooll 

. Produktionshöhe hiiheR 
\ler!ustmoolt"r cn 

Überwachung -·- abwsichung Arbeitsgootitiit 
Miilulresdoer 
F~llistellctnanzeige 

c -- fehhu Mllcllmengenotrlassung 
0 

_geringen~ :;:; kontinuierliche .l\( Krarttutt~ra©rufon!ag~ ::l Steuerung AusffitmJng; , "r/::its-~ 
ep:akte Ausführung ....L..!!!Ii Mahl·llll!l Mischanlage 

0 
'-

0... 
im vorgegebenen 

Regelung 
uukb!R StaUI<ilmilnt!:Jt!lung 

· Sollb~ueich ;;;inge- Produktion Ourd!!!al'zregQ>IUng 
halteno Steuerung !;e!m Miii'odruc:her 

Abb. 1: Nutzung der EDV im 1andw'irtschaft1 ichen Betrieb (Bereiche, 
Möglichkeiten, Nutzen, Beispiele) 

Beide Bereiche sind in sich geschlossene Regelkreise (Abbildung 2). 
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___,.". ökonomische 
~ Durchführung __".. Beurteilung ._,.. ____ .,. 

Einsatzma Datea 
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EatsclllidllllgSIIIO!Ietlen 

. :1 PflgnzenP.roduktion 

=e& i~s + i + 
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Abb. 2: Re9elkreise im Produktionsablauf 

BetriEbs-und 
Bl!triebszweig

llllredlllllng 

Tiemroduktion 

Dabei hat rein 6konomisch der Landwirt nach der Planung und der Durchführung 
der Produktion zu entscheiden, ob das erreichte Ergebnis zufriedenstellend 
ist. Ist dies der Fall. dann wird die Produktion mit eventuellen kleinen Än

derungen in der Durchführung fortgeführt werden. Ist dies nicht der Fall, 
dann hat eventuell eine neue Planung zu erfolgen. 

D1e reine Produktionsdurchführung ist dagegen die Kontrolle. Entscheidung 
und Steuerung mit grundlegenden Regelkreisen in der Pflanzen- und Tierpro
duktion. In der Pflanzenproduktion sind dies die vier Regelkreise der An
triebsoptimierung, der Bearbeitung, der Zu- bzw. Verteilung und des Erntens. 
In der Tierproduktion sind es die Regelkreise der Tierleistung. der Frucht
barkeits- und der Gesundheitsüberwachung. 

Alle diese Regelkreise laufen heute nicht vo11 automatisiert bzw. voll com
puterisiert ab. Vielmehr sind derzeit lediglich erste automatisierte Steuerungs
anlagen im Einsatz. Probleme auf der Seite der Sensorik, der Kenntnis über 
alle funktionellen Abhängigkeiten und die derzeit noch zu hohen Anforderungen 
an den Kapitalbedarf wirken auf dem Wege zur Prozeßregelung stark hemmend. 
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Trotzdem fordert der o.g. Nutzen zur intensiven Arbeit auf diesem Gebiete 
heraus. Hinzu kommt die Notwendigkeit, fUr die ökonomische Beurteilung mehr 
und bessere Daten bereitzustellen. Diese Forderung jedoch ist identisch mit 
den Problemen der Sensorik. denn zur betrieblichen Datenerfassung muß sich 
der Landwirt im Grunde der gleichen Hilfsmittel bedienen. welche auch Basis 
der Prozeßregelung sind. 

Insgesamt gesehen laufen somit Forderungen nach verbesserten betrieblichen 
Daten und Forderungen nach höherer Arbeitsqualität bei geringerer Arbeitsbe
lastung in die gleiche Richtung und dies heißt:· 

- Entwicklung geeigneter Sensoren 
- Einbau in verfahrenstechnische Regelkreise 
- Erfassung von betrieblichen Daten 
- Nutzung dieser Daten zur Prozeßregelung 
- Bereitstellung dieser Daten für die ökonomische Beurteilung der 

Betriebszweige und des gesamten Betriebes. 

2 .. Prozeßsteuerung in· der Riilderhaltunj 

Aufbauend auf diese Vergehensweise befaßt sich die Landtechnik Weihenstephan 
im Sonderforschungsbereich 141 "Produktionstechniken der Rinderhal tung" 
schwerpunktmäBig mit den Problemen auf dem Sektor der Milchviehhaltung, 
der Kälberaufzucht und der Bullenmast. Dort lassen sich die Regelkreise 
nach Abbildung 3 weiter.spezifizieren. Jeder dieser Regelkreise spricht be
stimmte Bereiche an. Innerhalb dieser Bereiche sind dann spezifische Kri
terien zu erfassen. Klammert man nun die nicht weiter zu betrachtende HUhner
haltung aus, dann ergeben sich folgende Zusammenhänge: Ausgehend von der Ge
sundheitsUbe!"''lmchung (ohne Gesundheitsvorsorge) wird nur der Bereich "Tier" 
angesprochen. Bei der Fruchtbarkeitsüberwachung mUssen die Bereiche "Tier 
und Termine• in Einklang gebracht werden. Sei der Leistung kommt schließlich 
noch das "Futter" und die "Umwelt" hinzu. 

Wird nun von der Voraussetzung ausgegangen, daß Grundfutter den Tieren ad 
1ib. zur Verfügung steht, dann ergibt sich daraus die Konzentration der 
Problemlösungen auf die Bereiche Tier, Termine und Umwelt mit der o.g. For
derung, alle dazu erfaßten Daten auch fUr die Betriebsführung (sprich 



zur Ve~"fUgun!J zu 

bei uro§ laufende11 Akthliti!itil!r! 

und GrrcB!n·i t<trm i en ( 6, 

CHi diesen Stellen laufenden 

Gl!s""!llielts~ 
U~eN~ohung 

Abb. 3: Kriterien, Ansprechbereiche und Regelkreise für die Proze6-
steuerung in der Tierproduktion 

hl der Milchviehhaltung soll anknllpfend 

d!!n Eiru;;atz von Kraftfutterabrufanlagen 

an umfangr·ekhe Untersuchungen über 

4) 
um die Stufe der autO!natisi!:H·ten )!!~!~~~~:!!!::f!~i'!:!.!l. er;~~eitert werden 

5). 
Er~te Fragestellung ist dab!!:i d·\e Unters:w:l11mg der Gll:natrigkeit von derzeit 

ausgestattet 
sind. Eine besondere Stellung niroor!: dab0i tlii!trieb li !::in, welcher mit 

Unterstilt:wng des B«yer. Staatsmilli:::;t·~riml1!i fiJr En1ähr;,mg, Le:mdwirtschaft 
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Tabelle 1: Ausgewählte Daten der Untersuchungsbetriebe 

Betriebsausstattung Betrieb-Nr. 
I II III 

BetriebsgrHße (ha LN) 36 42 46 

Zahl der Milchkühe 42 45 60 

Mitglied beim LKV ja nein ja 

GrHße des Melkstandes 2 X 4 2 X 4 2 X 6 

Tieridentifizierung an jeder Schleife am -
Melkbucht Eingang 

MilchmengenmeBgeräte- Durchfli!B- Durchfluß- Durchfl:uB-
typ Mehrkanmer Einkammer Einkammer 

Datenübermittlung im Zentral- nur Milch- multifunktio-
Melkstand display menge auf na1es Einzel-

Einzeldis- display 
play 

Datensammlung auf Kassette Melkstand- -
computer 

Datenübergabe auf nein ja, an PC nein 
Hofcomputer 

Kraftfutterabruf- 1 2 2 
stationen 

weitere Planung Kuhkalender Kuhkalender, Tieridenti-
Kuhkartei und fizierung , 
Betriebsbuch- Datenübergabe 
fllhrung in PC an den PC 

Rationsplaner Rationsplaner Rationsplaner 

Kopplung von Kopp 1 ung von Kopplung von 
' Milchmengener- Hil chmenaener- Mi 1 chmengener-

fassung und fassung Ünd fassung und 
Kraftfutter- Kraftfutterdo- Kraftfutterdo-
dosierung sierung über sierung über 

den PC den PC 
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Abb. 4: Erste Stufe bei der Pro
zeßsteuer~g im Regelkreis 
"Mikhleistung" 

(Host, ~~inframe). Nahezu ebenso 

diese sollen nicht nur die täglicherfaßten 

Person<l ko~JPI,iter" 

stattet W!ll'"de. X!i 

ein 

"Milch"' <wf~baut 11ml eine 

an d<1,:> Ba,;1er. lar.dwi rt· 

StMft1khe 

Die auf 
sehenen 

vie!f~Hig. 

steht d;~bei ilei· sicher!!! und 

künftig 11001 PC Oiten-

transfer zwischen den ~iden 
untergem·dnete11 COIII!P<~tei"1l tmd 

zwischel'l dem Sy§tem 

s.'lnd die Arbeit<m an ein®lll 

einfließen. \liellilil!hr soll diese i!ii.ICh die Kuhklu·tei aufne-!'i ;md in V~rbindung 

mit einem anderen Vorhaben die zentr~le Speicherung und aller ß~-
triebsmengendaten übernehmen. Um dies zu ermöglichen, steht am Institut ein 
identischer PC zur l!eriügung, welcher zur 
und an welc~ neuere Softwareprodukte getestet werden. 

In Vet•bindung mit dem Regelkreis "Milch" muf.l <weh ~r 

keit gesellen werden. !Hierbei interessiert die Fragestellung einer s·ldu:ren 

und billigen InfoM~~ationsiibermitthmg an die Melkper·son, ~ltobei die Obertrag!lf!!'l 
auf ein zentrales und auf 
~rden soll. Grundsätzlich wird dabei 
nicht mehr im Fütterl!!l!:J$tomputer, sondern W~ird, damit 
die dort gesammel~n Daten einfach und probiemlO$ in e1n~ Kuhkartei Ubertra~n 

werden können. 
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Abb. 5: Zweite Stufe bei der ProzeSsteuerung im Regelkreis 
"Milchleistung" 

vereinfilthter 
f iitterung!: 
f!!!!l puter 

III!IIHorgter~••loo 
srst.IO 
t 

BetriebscomP.uter 

Melkstand
Cilmputer 

Melkstand
~puter 

Abb. 6: Vollständiger Regelkreis "Milchleistung" mit Anbindun9 
an den Betriebscomputer (keine GI'Undfutterrationierung) 
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Dill zu "'"rde der cOO!jlutergesteuerte Tr·änkeautomat mit einer w·!egep·i atti'orm 

Vf<rsehen, lusätzl ich wird Uber' dem Computer die gesteuerte Kr.~.ftfutterdo

!i'ierung versucht. De1·zeit ist jedoch nc;ch !licht vorgesehen, de11 l'rozeß

~h!iH:<r dieser An~age an ehsen zentralen Betriebscomputer anZIJbindi!!ll. 

Auch h; de:· !f:lflberhaH:~mg wh·d in l!!r!;ten Akthlitäten \!ersucht. dem Problern 

der GesurH!heitsUber'l'l<iChi.lll~ clliihBr<wkol'!lfl!@ll und dabei i!1$besm1dere diitl Kiirpel·

temperlltur· a h ~.eßgr11Be 



g~~--Er~~~~t~Y~r~ng_in_g~r-~~EQ~ll~nb~lS~ng 

Im Gegemsat:z zu den vorgenannten Bereichen wurden in der Mastbul1enha1tung 

mit der Gewichtsermittlung der Tiere neue Forschungsvorhaben eingeleitet. 

Aus den möglichen Formen (Abbildung 8) wurden für einen ersten Ansatz die 
Ganztierwiegung und die Tiergruppenwiegung versucht. 

Einultierwi~J!!g_ 
llllitldalilizilfGIItl 

Abb. 8: Wiegemöglichkeiten rtir Rinder 

Beide Ansätze sind als Vorhaben zu betrachten. bei welchen über die Gewichts
ermittlung in weiteren Schritten eine angepa6te Rationsgestaltung und eine 

zunahmegerechte Rationsmenge abgeleitet werden soll.· 
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Alle Bemühungen zur Prozeßsteuerung in der Rinder·haltung :cl~len in w•;;e~·en 

Vorhaben auf eine Schichtung des in d1·e1 Ebenen (Abbi 

hntr!llts 
lnform11tionuyshm 

f'ri~lh I ~Gtoa 
-llon:~ebl 

-l1U~~1!Sii!ld!ioil 

Abb. 9: Einbindung der Prozeßsteuerur.g ir. den Bereich "ED'II in det· Land
wirtschaft'" 

Die Hauptprobleme ergeben sich dabei in der Verbindung der 3 Ebenen und in 
der zentralen Datenverwaltung in Betriebscomputer. 

Auf dem Bereich des Datentransfers zwischen Prozeßrechner und Betriebscomputer 
bieten sich mehrere Möglichkeiten (Tabelle 2). Derzeit wird ausscllließHch 



Tabelle 2: Möglichkeiten des Datentransfers zwischen ProzeBrechner und Betriebscomputer 

Art Form Obertragungs- Verbindung Reichweite Beschränkungen 
I medium 
I 

Leitung* V.24 (RS 232 C oder Spannung Punkt zu Punkt eingeschränkt keine innerhalb I 
RS 423) des- Betriebes; I 

I 

Leitungsgebühren 
TTY (20 mA current Strom Punkt zu Punkt bei Kreuzung 

Loop) mit optischer i:lffentl. Wege 
Trennung 

I -
Datenträger Kassette magn. Auf- manuell unbegrenzt 

U1 
I 

zekhnung 

Diskette magn. Auf- u u keine 
zeichnung 

EPROM Ladung " • M 

Funk HF-Träger Modulation · begrenzt Genehmigung der 
Bundespost er-
forderlich 

* in Ausnahmefällen auch Telefon 
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die direkte Kopplung über die Standardschnittstelle V.24 (RS 232 C) angeboten. 
Sie ist jedoch sehr stark an kurze Obertragungswege gebunden und besitzt durch 
die direkte Kopplung keinerlei Schutz vor Oberspannungen. Wesentlich günstiger 
ist dagegen die Stromschnittstelie TTY (20 mA current loop) zu beurteilen. 
Beiden Schnittstellen ist jedoch gemeinsam, daß darauf unterschiedliche Pro
tokolle gefahren werden können, weshalb von Kompatibilität auf diesem Sektor 
derzeit keine Rede sein kann. 

Noch größere Probleme ergeben sich beim Einsatz von Datenträgern, bei denen 
bisher lediglich eine physikalische Normung besteht und somit von Kompatibilität 
ebenfalls keine Rede sein kann. 

Obertragungen per Funk sind technisch zwar einfach lösbar. aber auch darur 
fehlen derzeit die klaren Vorgaben an Hersteller, um derartige Verbindungen 
problemlos aufbauen zu können. 

Allgemein zielen unsere Vorhaben auf diesem Sektor auf eine Normung der Lei
tungsverbindungen in Form eines Pflichtenheftes. Dazu ist jedoch unbedingt 
die Zusammenarbeit von Industrie, Beratung und Wissenschaft erforderlich. 

Zum Problemkreis der universellen Datenspeicherung hat WENDL 1983 ( 1 ) erste 
Untersuchungen durchgerührt. Darauf aufbauend soll nun versucht werden, in 
einer relationalen Datenbank einen Ansatz zu finden, weicher diesem Ziel 
einen Schritt näherkommt. 

Wesentlich zurückhaltender beurteilen wir dagegen kostengünstige ~öglichkeiten 
der Anbindung von Betriebscomputern an übergeordnete Systeme. Hier hat ins
besondere BTX die in dieses System gesetzten Erwartungen bisher nicht er
rullen können und es bleibt deshalb vorerst abzuwarten, inwieweit künftig 
eine Verbesserung der Situation eintritt. 

Wie anfangs erwähnt, ist es das Ziel der Prozeßsteuerung auch, automatisch 
erfaßte Daten dem Management zur VerfUgung zu stellen. Sie stellen dann einen 

wesentlichen Teil auf der se;te der naturalen Ertrags- und Aufwandsdaten des 
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Betriebszweiges dar. Sie sind jedoch um die zusätzlichen Daten aus dem Na
tural- und Finanzbereich des Gesamtbetriebes zu ergänzen, weshalb neben der 
Prozeßsteuerung,der Erfassung, Eingabe und Verarbeitung dieser Daten besonde
re Beachtung zu schenken ist. 

!~1--~!~~r!l:-~ng_E!D!D~~~~D~rf!!!YD9 

In unserem Falle wird diese Fragestellung auf. einem weiteren landwirtschaft
lichen Betrieb bearbeitet. Dort befindet sich speziell fUr diesen Zweck ein 
PC im Einsatz, der in Verbindung mit einem kommerziell vertriebenen Software
paket die gesamte Naturaldatenverwaltung ermöglicht. Neben der reinen Daten
erfassung sollen damit vor allem Erfahrungen über den Umgang mit dieser Tech
nik gesammelt werden. Dies schließt 

- den erforderlichen Aufwand für die Eingaben 
- die Problemanalyse der Software 
- die Beurteilung der mBglichen Auswertungen und 
- die Erarbeitung von gezielten, der Praxis dienenden Verbesserungsvor-

schlägen 

ein. Dabei zeigten die vergangeneo beiden Jahre, daß die gewählte Technik 
mit einigen Ausnahmen problemlos in das Betriebsgeschehen einfügbar ist. Prob
lematisch war dabet jedoch die nicht immer optimale Unterstützung durch das 
Softwarehaus und die noch immer in der Software befindlichen Fehler, die 
zu einigen unerfreulichen Verzögerungen in den bisherigen Arbeiten führten. 

!~g __ g!n~~~i!b~ng_g!~-~~!!r§_!n_~~-~~~ti!2~m!U!9~ID!n~ 
Landwirtschaftliche Arbeit ist witterungsabhängig und demnach stellen Wetter
daten eine sehr wichtige Einflußgröße auf den Betriebserfolg dar. Ein um
fassendes Managementsystem.muß deshalb um die täglichen Witterungsdaten er
weitert werden, deren Verfügbarkeit neue Möglichkeiten eröffnet in: 

- der DUngerplanungdurch eine Einbeziehung der Auswaschungen in die 
Nährstoffbilanz 

- der Prognose von Schadschwellen im Pflanzen- und Futterbau. 

Darüberhinaus würden derartige Daten die Schlagkartei ergänzen und aussage
kräftigere Vergleiche ermöglichen. 

Völlig neue Aspekte eröffnen sich jedoch in der direkten Tierproduktion. So 
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könnten exakte aktuelle Wittel'tmgsdaten die Kl in Stlflien S·ehr 
nütz1 ich ergänzen, indem über die Außen1 ufttempera tur, Außen luftfeuchte, 
Innen1 ufttemperatur und Luftdurchsatz nach Feuchte im Stall 9<~steuert W\!:r
den könnte, ohne dafür Sensoren für die Feuchte~~ssung in Ställen entwickeln 
zu müssen. Erstma 1 s wäre es damit möglich, St.a 11 räu;oo;1 von Kh:int ieren und 

von ichen Nutztieren wie jungen Mastbullen t bessere Umwelt~ 
bedingungen zu schaffen. 

Ähnliche Vorteile ergeben sich durch eine tatsächliche Steuerung der im 
Bau selbstfreundlichen Trauf~First-LUftung, welche dadurch den starken WimJ
einflUssen und extremen Temperaturschwankungen automatisch angepaßt werden 
könnte. Dies wUrde u.U. auch die mög1 ichen Einsatzgebiete dieser Lüftungsart 
auf weitere Tierhaltungsformen erweitern und damit zusätzliche Kostensenkun
gen in der Produktion erlauben. 

Um derartige Auswirkungen in späteren Untersuchungen prüfen zu können, wird 
an der Landtechnik Weihenstephan an der Entwicklung einer kostengünstigen 
elektronischen Kleinwetterstation gearbeitet. Diese Station wird im kommen~ 
den Sommer erstmals auf dem genannten praktischen Betrieb eingesetzt werden, 
woraus sich dann weitere Vergehensweisen ableiten lassen. 

!:._Zusammenfassung und ·Ausblick 

Die Verbilligung elektronischer Hilfsmittel und die Weiterentwicklung der 
Computertechnologie führt zu einem Vordringen dieser Techniken auch in den 
landwirtschaftlichen Betrieb. Neben der Obernahme von Steuerfunktionen wird 
dabei die Prozeßsteuerung und das betriebliche Management sehr stark betroffen. 

FUr den Bereich der Rinderhaltung können in sich geschlossenen Regelkreise 
die Tierleistung, die Fruchtbarkeits- und die Gesundhe·tsUberwachung in ent· 
scheidendem Maße beeinflussen, wobe·i eine Verbesserung der Arbeitsqualität. 
eine Entlastung der Arbeitskraft und eine weniger starke Bindung de1· Arbeits~ 
kraft an den Betrieb ermöglicht wird. Gleichzeitig eröffnet sich durch die 
Automatisierung der Datenerfassung eine Verbesserung des Managements, welches 
dann jedoch durch einen zentra 1en Betriebscomputer· ergäm:t werden muß. 
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Die Landtechnik Weihenstephan versucht,auf diesem Gebiet durch eigene For
schungsvorhaben im Bereich der Milchviehhaltung, der Kälberaufzucht und der 
Bullenmast an schon bestehende Arbeiten im Sonderforschungsbereich 141 
"Produktionstechniken der Rinderhaltungn anzuknüpfen. Gemäß der traditionellen 
Arbeitsweise an dieser Institution werden dabei Untersuchungen in der Praxis 
sehr stark in den Vordergrund gestellt. Dies betrifft vor allem den Aufbau 
von ProzeSsteuerungssystemen fUr die Milchproduktion unter Einbeziehung der 
Milchleistung über geeignete Milchmengenerfassungssysteme. ErhHhtes Augen
merk wird dabei auch auf die Bereitstellung der anfallenden Daten und der er
forderlichen Informatione~ gelegt. Gleiches gilt fUr den Bereich der automati
sierten Tränke von Aufzuchtkälbern mit Einbeziehung der Gewichtsermittlung 
der Einzeltiere. Dieser Parameter wird auch in der Bullenmast bearbeitet, bei 
welcher Tiergruppenwaagen und Einzeltierwaagen untersucht werden. 

Ergänzt werden diese Arbeiten durch den Bereich der ManagementunterstUtzung. 
Hierbei soll eine zentrale Betriebsdatenverwaltung in einer betrieblichen 
Datenbank erarbeitet werden. Sie wird ergänzt durch den Bereich der Natural
datenerfassung und Einspeicherung und wird somit die objektive ökonomische 
Beurteilung von Produktionsverfahren ermöglichen. 

etomlitisierter Verbund 
ma Gro!lnchner 

ilatllllrlllsfa 

Abb. 10: Zentral verwaltete, dezentrale ProzeSsteuerung im Betriebs
rechner Uber den Tagesablauf (Beispiel: Milchviehhaltung) 
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Dr. H. Pirke1mann und Dr. H. Auernhammer 

In der Mi1chviehha1 tung ist die Kenntnis der individuellen Tierleistung in 

Form der Milchmenge und der l~ilchinhaltstoffe einewesentliche Voraussetzung 
zur Bemessung der Futterration. zur Einschätzung des Zuchtwertes und zur 
ökonomischen Bewertung des Einzeltieres sowie der Herde. Die Erfassung dieser 
Daten erfolgt üblicher Weise als Stichprobe über die 4-wöchentliche Probe
nahme durch die Landeskontrollverbände (lKV). Vereinzelt, wenigstens in 
gröBeren Herden, sind Rekorder installiert, die eine visuene Er·fassung der 
Milchmenge ermöglichen, wegen des zu hohen manuellen Aufwandes meist aber 
nicht mit einer Datenregistrierung verbunden sind" 

Möglichkeit der automatischen Mi1cherfassun~ 

Durch die zwischenzeitlich verfügbare elektronische Tiererkennung, den Einsatz 
von Rekordern mit DehnungsmeSstreifen oder den neu entwickelten Durchf1u6-
me6geräten sowie die gleichzeitige Obertragung und Speicherung der Meßdaten 
auf einem Datenträger wurde die Möglichkeit erschlossen, die Mi1chmengen
erfassung zu automatisieren. Somit kann nach dem derzeitigen Entwicklungsstand 
zumindest im Melkstand eine tägliche Registriet~ng der Tierleistung ohne zu
sätzlichen Arbeitsaufwand vorgenommen werden. 

Die mit Dehnungsme6streifen versehenen Rekorder erbringen durch die Masse
bestill111ung eine hohe l~e6genauigkeit. Sie haben zudem den Vorteil, daß das 
gesamte Gemel k gesa!l111el t und damit eine sehr gute opti sehe Kontron e ermög
licht wird. Andernteils besitzen sie aber ein großes Bauvolumen, so daß sie 
vor allem in bestehenden Melkständen oft nur schwer anzubringen sind und die 
Obersichtlichkeit sowie den Bewegungsfreiraum im Melkstand mitunter erheblich 
beeinträchtigen. Da zusätzlich der Aufwand für die Investition und die Wartung 
der Giasbehäl ter und der E1ektt'onik mindestens genau so hoch ist wie fur die 
Ourchflußmeßgeräte, haben diese in jüngster Zeit die größere Bedeutung ge
wonnen. In unseren Untersuchungen ~Jrden daher ausschließlich Durchflußmeß
geräte, die durchwegs nach dem Vo1umenmeßprinzip arbeiten, berücksichtigt. 
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Einsatz der Geräte 

In drei Betrieben kamen drei verschiedeiU!! Ger·ätebatw.rten bzwo Faln·ii<:.ate 

zum Einsatz. 

Beim Fabrikat des ersten Betriebes befindet sich ·in r:"i!Jem Sammalgefäß <!in 

Rotor mit 6 Kammern, die während der Drehung von unten nacih dem Prinzip dr~r 

kOimlUnizierenden Röhren befüllt und an der AblaufsteHe entleert werden, Der 
Antriebsmotor des Rotors wird von einem schwimmergesteuerten Schalter, der 
den Fu11stand im Vorratsbehälter konstant hält, ein- und ausgeschaltet. Die 
Anzahl der gefüllten Meßkanmern wird aufgezählt und in die ermoH:ene Mi! eh

menge umgerechnet. 

Die Geme1ksmenge wird nicht wie in der serienmäßigen Ausstattung an jedem 

Melkstand, sondern in einem selbst erstellten, zentralen Display angezeigt. 
Sind die Kühe einer Reihe gemolken, so wird der Meßvorgang per Knopfdruck. ab·
geschlossen. Die Daten werden gleichzeitig auf eine angeschlossene Kassetten
station übertragen und gespeichert, Zur Auswertung ist die direkte Eing,~be am 
Institutsrechner möglich. 
Die Tieridentifizierung erfolgt an jedem Melkplatz. Die serienmäßige Identi

fizierung wurde dazu modifiziert und ein Halsrahmen mit Ringantenne in das 
vorhandene Sperrgitter eingebaut. Alle 8 Melkplätze werden von einer zentralen 
Identifizierungseinheit angesteuert. 

Das Meßgerät im zweiten Betrieb besteht aus einem Stauraum und einer darunter 
angeordneten Me6ka1001er mit einem Volumen von :wo cm3 • Ist die Sollmenge in der' 
Meßkammer erreicht, dann wird über einen Reed-Kontakt der Einlauf geschlossen 
und der Auslauf geöffnet. Die Anzahl der Füllungen wird wiederum aufsummiert 
und dazu 100 c~ (1/2 Meßkammergröße als Restmilchgrö8e) zur Ermittlung des 
Gesamtgemelkes addiert. 
Die Anzeige erfolgt an jedem Stand des 2 x 4 FGM. Die Meßgeräte erfassen gleich
zeitig de~ Milchfluß und schalten bei Unterschreitung der ZOO c~- Grenze auf 
eine reduzierte Vakuumstufe um bzw. lösen die Melkzeugabnahme aus. Die Einzel
daten werden im Melkstandcomputer gespeichert. Am Ende der Melkzeit erfolgt 
die Datenübertragung auf den Fütterungscomputer bzw. in unserer Versuchsanlage 

auf einen IBM-PC. 
Die Kühe werden beim Betreten des Melkstandes in einer Durchgangsantenne 
identifiziert und in der Reihenfolge den einzelnen Melkplätzen zugeteilt. 
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Im Meßgefaß des dritten Betriebes läuft die Milch kontinuierlich von der 
Hauptkammer in die Meßkammer, in der 2 unterschiedlich hohe Elektroden an
gebracht sind. Die Befüllzeit zwischen unterer und oberer Elektrode dient 
der Messung der Milchflußgeschwindigkeit. Erreicht der Füllstand die obere 
Elektrode, so wird das Ablaufventil geöffnet. Ein Kontakt an der unteren 
Elektrode schließt es wieder. Da während der Uffnungszeit Milch in die Meß
kammer zufließen kann, wird in der software die Milchmenge aus der Anzahl 
der MeßkammerfU11ungen und dem Milchfluß während der Uffnungszeiten errechnet. 
Die Anzeige der aktuellen Milchmenge erfolgt auf einem Display an jedem Melk
platz. Auf der Anzeige kann zusätzlich die Melkzeit und die mittlere sowie 
maximale Milchflußgeschwindigkeit abgerufen bzw. die Melkzeuga~nahme gesteuert 
werden. Vorgesehen ist weiterhin die Ein- und Ausgabemöglichkeit von Fütterungs
und Managementdaten, die aber während des Untersuchungszeitraumes noch nicht 
realisiert war. Nicht installiert war auch die Tieridentifizierung und die 
Datenspeicherung, so daß bislang nur die visuelle Kontrolle von Einzelgernelken 
in dem 2 x 6 FGM möglich war. 

Zur Probeziehung für die Feststellung der Milchinhaltstoffe sind an allen 
Geräten Probenehmer anzuschließen. Sie konnten an den letzten beiden Geräten
bauarten eingesetzt werden. 

Durchgeführte Untersuchungen 

Unsere Untersuchungen mit diesen Geräten liefen in 2 Stufen ab. Einmal wurde 
in mehreren Melkzeiten die Genauigkeit der Einzelgeräte überprüft, zum anderen 
konnten über mehrere Monate die Sicherheit der Datengewinnung verfolgt und 
die daraus gewonnenen Ergebnisse mit den bisherigen Methoden der Leistungs
kontrolle in Vergleich gesetzt werden. 

Bei den Einzeluntersuchungen wurde in jeweils 6 Wiederholungen die Milch nach 
dem Durchlauf der Meßgeräte in einem Eimer gesammelt und mit einer Präzisions
waage gewogen. An 2 Fabrikaten erfolgte gleichzeitig die Probenahme für die 
Fett- und Eiweißbestimmung. Die Vergleichsproben wurden von einem Mitarbeiter 
des bayerischen LKV, dem auch an dieser Stelle nochmals fUr die bereitwillige 
Unterstützung gedankt sei, aus .dem Gesamtgemel k gezogen. 

Der Maßstab fUr die Genauigkeitsanforderungen wurde den "Richtlinien für die 
Anerkennung und den Einsatz von Geräten zur Milchmengenfeststellung und 
Probeentnahme im Rahmen der Leistungs- und Qua Htätsprüfung (MLP)" entnommen, 
wie sie von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinderzüchter {ADR) in Abstimmung 
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mit dem Internationalen Koomitee zur Ermittlung de1· Wirtschaftlichkeit 
von Milchtieren (IKEWM) festgelegt wurden. D~nnach darf bei der Milchmenge 
und den Milchinhaltstoffen die prozentuale mittlere Abweichung der Mittel
werte des Meßgerätes zu den Wägungen nicht mehr als~ 2 %, die prozentuale 
S~.ndardabweichung nicht mehr als 3% betragen. Bei Gernelken unter 4 kg 
können nach internationalen Vorschriften die relativen Grenzwerte bei der 
Milchmengenerfassung durch 200 g im Mittel bzw. 250 g in der Standardab
weichung ersetzt werden. 

Ergebnisse zur Maßgenauigkeit der Einzelgeräte 

Von den in allen Betrieben mehrmals durchgeführten Untersuchungen werden die 
Ergebnisse der letzten Messung dargestellt. Beim ersten Gerät würden von den 
8 geprüften Einheiten bei der ausschließlich festgestellten Milchmenge nur 
3 Geräte die Genauigkeitsanforderungen hinsichtlich der mittleren Abweichungen 
erfüllen (Abb. 1). Die restlichen 5 Einheiten zeigen Werte zwischen 2 und 4 %. 

Gerät 2 3 4 
EJ ProzentUGIIt mittlere AbMicllung 

m l'rozentUGIII Stanc!Grdabweichung 

5 6 7 8 

-·-·- Grenz~ 2'/. 
- ---- Grenzwert 3"/. 

Abb. 1: Prozentuale mittlere Abweichungen und Standardabweichungen von 
Milchmengenmeßgeräten 
(n = 6 je Gerät) 

Dabei liegt mit Ausnahme des Gerätes s· immer ein gerichteter Fehler vor, der 
durch eine exaktere Justierung vermindert werden· könnte. In der prozentualen 
Standardabweichung bewegen sich alle Geräte innerhalb des zulässigen Grenz
wertes von 3 %. 
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Vom 2. Fabrikat werden die Ergebnisse von 4 Einheiten hinsichtlich Milchmenge 
und Fettgehalt dargestellt (Abb. 2). In der Milchmenge stimmen 2 Geräte sehr 

1:111 
c 
.! 
u •• 
j 
ct 

Em Pnnentuale miltlore Abweichung -- Grenzwart 2"1. 
. r;.m Prozentuale StandatdallwOiichung -- GrMZWfit 3%. 

Abb. 2: Prozentuale mittlere Abweichungen und Standardabweichungen von 
Milchmengenmeßgeräten 
(n = 6 je Gerät) 

gut mit den Kontrollwägungen überein, 2 Geräte überschreiten dagegen mit 
2,6 und 4,7 % die festgesetzten Grenzwerte. Bei sehr kleinen Gemelkmengen 
von 6,7 und 5,4 kg betragen die absoluten Abweichungen aber nur 170 und 250 g. 
Die prozentuale Standardabweichung liegt durchwegs unter der 3%- Grenze. 

Bei der Probeziehung zur Fettgehaltsbestimmung wurden von den Geräten in 
einer Probeflasche 0,7- 1,6% des Gesamtgemelks gesammelt. Die Meßwerte 
liegen für die Geräte 1 und 3 unter, für das Gerät 2 knapp über der zulässigen 
mittleren prozentualen Abweichung. Die prozentuale Standardabweichung über
schreitet generell die 3 % - Grenze, so da6 kein Gerät die derzeitigen An
erkennungsrichtlinien erfüllt. Das Gerät 4 fällt völlig aus dem Rahmen. Durch 
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eine Undichtigkeit an der Probeflasche verfälscht ein Extremwert das gesamte 
Ergebnis, das daher nicht gewertet werden sollte. 

In zwei vorausgegangenen Meßreihen wurden auch die Eiweißgehalte festgestellt. 
Hier ergab sich sowohl in der relativen mittleren Abweichung mit Werten von 
0,3 - 0,9 %als auch in der Standardabweichung mit Werten zwischen 0,3 und 
1,5 %. eine sehr gute Obereinstimmung mit den Kontro11daten. Wegen der guten 
Verteilung des Eiweißes in der Milch stellt die Probeziehung wesentlich ge
ringere Ansprüche als bei der Fettbestimmung. 

Beim 3. Fabrikat bezogen sich die Untersuchungen auf die Milchmenge sowie den 
Fett- und Eiweißgehalt (Abb. 3). Die mittlere Abweichung der Mflchmenge ist 

Abb, 3: Prozentuale mittlere Abweichungen und Standardabweichungen von 
Milchmengenmeßgeräten 
(n = 6 je Gerät) 

bei 6 Geräten im 2 % - Bereich. Sie bewegt sich bei den übrigen Einheiten 
zwischen 2,5 und 5,5 %, wobei die Abweichungen bei den Geräten 9 und 12 ge
richtet und damit korrigierbar sind. 

Be·i der Bestimmung des Fettgehaltes zeigen 8 Geräte eine geringere mittlere 
Abweichung als 2 %. Die sehr großen Differenzen bei den Geräten Z und 5 sind 
auf eine zu geringe Probemenge, also Störungen bei der Probenahmevorrichtung 
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zurückzuführen. In den prozentualen Standardabweichungen liegen 9 Geräte 
unter 3 %. Die größten Unterschiede sind aus obigem Grund wieder beim Gerät 
2 und 5 gegeben. 

Im Eiweißgehalt ist mit Ausnahme des Gerätes 2 eine sehr gute Obereinstimmung 
festzuste 1en. Die durchschnittliche Probenmenge betrug bei diesen Geräten 
1 ,7 ) .3 % des Gemel kes. 

Die durchgef<'hrten Messungen zeigen, daß alle drei Gerätetypen vom Prinzip 
eine ausreichend genaue Messung ermöglichen. Es ist aber bislang nicht ge
lungen eine einheitlich arbeitende Gerätereihe bereitzustellen.Oies trifft 
insbesondere für die Probeziehung zur Bestimmung der Milchinhal·tsstoffe zu. 
Die Ursachen können in der Geräteherstellung oder in einer zu komplizierten 
Justierung begründet sein. Die vorliegenden Daten lassen keine RückschlUsse 
zu, welcher Einfluß von der Gemelksmenge und der Milc~flußgeschwindigkeit 
auf die Meßgenauigkeit ausgeht. 

Vergleich der Meßwerte mit den LKV-Kontrolldaten 

Als Konsequenz ist aus den vorliegenden Messergebnissen abzuleiten, daß die 
untersuchten Geräte im derzeitigen Entwicklungsstand den Genauigkeitsan
forderungen einer offiziellen Leistungsprüfung nicht oder nur zum Teil gerecht 
werden. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die zugrunde gelegten· Bestimmungen, 
die auf eine Stichprobe pro Monat ausgerichtet sind, auch auf die ~~rchfluß
meßgeräte mit der Zielstellung einer täglichen Messung und Registrierung der 
Milchleistung übertragen werden können. 

Einfluß der Stichprobenzahl auf das Kontrollergebnis 

Da der Stichprobenfehler sehr stark von der Anzahl der Proben abhängt, muß 
zur Erzielung einer vergleichbaren HeBgenauigkeit bei einer einmaligen Stich
probe für die Meßwerterfassung eine wesentlich höhere Exaktheit gefordert 
werden als für die Feststellung der Gesamtheit in der täglichen Messung. So 
würde die durch Geräte- und Ablesefehler bedingte, maximal zulässige HeB

unsicherheit von 2 % je nach Standardabweichung der täglichen G.emelks-
mengen 11 - 24 Stichproben erfordern um eine vergleichbare Genauigkeit 
in der Leistungskontrolle zu erzielen {Abb. 4). Die Höhe der Standard
abweichung nimmt dabei mit steigender Milchleistung zu. Selbst eine 
Meßunsicherheit der Geräte von 5 %, die von keinem der untersuchten 
Durchflußmeßgeräte erreicht wurden, würde demnach im Mittel Probezie-
hungen an mindestens 3 Tagen erfordern. 
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EmpiriiH:h~t Kmngrößen aus den Tagesgemelkm 
von 43 Kühen in 9 Monaten (Braunvieh) 

Monate tiigi.Milchm•nge x s kgll<uh --- ·33 2,6-7,5 5,8 1,14 

--·- 141 7,6-12,5 10,3 1,24 

-- 134 12,6 -17,5 14,8 1,45 

·-- 65 17,6 -22,5 19,8 1,84 

----- 14 22,6-215 24,5 2,20 

389 2 27,5 I 7 1 

'----- :...-. ~----.;;;;;_---. i------] 
- -::--·- -·-·-· __ r---.. ___ .. ___ 0 --.-. T 

5 

2 

9 12 15 18 21 24 27 d 30 
Zahl der Probt'tage im Monat 

Abb. 4: Stichprobenfehler in Abhängigkeit von der Streuung der Tagesmelke 
und der Zahl der Probeziehungen 

Gegenüberstellung der Meßwerte mit den LKV-Daten 

Werden diese statistischen Zusammenhänge auf die praktische Situation über
tragen, so ergibt sich nach dem derzeitigen Stand der Technik folgendes Bild. 
In den zwei Betrieben mit automatischer Milchmengenregistrierung ist ein Ver
gleich der gespeicherten Daten mit den Kontrollergebnissen des LKV möglich. 
Da beide Methoden mit nicht quantifizierbaren Fehlern belastet sind, wird 
zusätzlich die Ablieferungsmenge an die Molkerei und der geschätzte Eigen
verbrauch im Betrieb als Vergleichsmaßstab herangezogen. Die Gegenüberstellung 
erfolgt jeweils über 6 Monate. 

Im ersten Betrieb mit einer Herde von ~ 42 Kühen übersteigen die vorhandenen, 
aufsummierten LKV-Daten die Milchmenge der Ablieferung und des Eigenverbrauchs 
um 5- 20 %, im Mittel um 12,1 % (Abb. 5). Das Mittel aus den Meßwerten liegt 
dagegen um 1,8- 7 %, im Durchschnitt um 4,5% unter diesem Vergleichsniveau. 
Dabei waren aber von den insgesamt möglichen Meßwerten nur 28 - 53 % verfüg
bar. Die Gründe für die relativ geringe Datenmenge sind in Funktionsstörungen 
der Meßgeräte, fehlende. nicht korrigierte Identifizierungen sowie Bedienungs
und Dbertragungsfehlern zu suchen. Zum Mittelwert wurde zusätzlich aus den 
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-----------------~ 

2o.t- 1s.s. 1 20.5.- 21.6. 22.6.-11. 7. 22.7.- !U. 20. 8.- 30. 9. 1.10. -18.10. 

vorhandene 
14eßdaten '/, 39,2 40,7 2U lU 27.3 52,6 

Abb. 5: Vergleich verschiedener Methoden zur Feststellung von Milchmengen 
(Relative Abweichung zur Ablieferungsmenge +Eigenverbrauch) 

Meßwerten der Trend errechnet. Er liegt mit 2 Ausnahmen ungenauer. Er wird 
daher weniger Bedeutung bei der Schätzung der Istmengen haben, sondern mehr 
a·l s Richtgröße zur Steuerung von Produktionsprozessen z.B. der Fütterung zum 

Einsatz kommen. 

Hinsichtlich der Genauigkeit der gewonnenen Milchmengen besteht kein unmittel
barer Zusammenhang ztu· Anzahl der v<:rfügbaren Meßdaten. Es scheint vielmehr 
ein Einfluß von der Verteilung der Werte über den Kontrollzeitraum auszugehen. 
Eine gleichmäßige Verteilung weniger Werte verspricht ein besseres Ergebnis 
als eine blockweise Anhäufung am Anfang oder Ende der Meßperiode. Auch könnte 
die Jahreszeit und damit die Futtersituation bzw. der Laktationsstand der 
Kühe Auswirkungen haben. Für die Ergänzung der fehlenden Daten ist es belang
los, ob sofort einzelne Tageswerte interpoliert oder am Ende der Kontroll
sapnne das Mittel der vorhandenen Daten hochgerechnet wird. 

Der zweite Betrieb mit durchschnittlich 45 Kühen ist dem LKV nicht angeschlossen, 
so daß keine offiziellen Ergebnisse der Leistungsprüfung vorliegen. Sie wurden 
daher nach der vom LKV verwendeten Methode auf der Basis der Leistung des 15. 
bzw. bei Fehlen dieses Wertes vom vorausgehendem oder nachfolgendem Tag er
rechnet. Die Schätzdaten übersteigen die Mengen der Ablieferung und des Eigen-
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verbrauchs um 2- 12 %, im Mittel um 6% und liegen damit deutlich niedriger 
als im vorausgegangenen Betrieb (Abb. 6). Das Ergebnis der aufsu!Miierten 
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zL-------------~----~------~----~----~ 
23.5.- 22.6. I 23.6.- 22.7. 23.7.- 22.8. I 23.8- 22.9. I 23.9.- 22.1D.j 23.10.- 21.11. 

vorhandene 
Melldaten •t. 54,9 50,8 69,1 67,2 82,0 78,8 

Abb. 6: Vergleich verschiedener Methoden zur Feststellung von Milchmengen 
(Relative Abweichung zur Ablieferungsmenge +Eigenverbrauch) 

Tageswerte weicht von der Vergleichsbasis um 0,2- 5,2 %, im Mittel um 1,5% 
ab. Die Anzahl der verfügbaren Meßwerte liegt hier zwischen 51 und 82% pro 
Meßperiode. Der ebenfalls errechnete Trendwert liegt mit Ausnahme der Juni
und Juliperiode wiederum ungünstiger als das Mittel. 

Schlußbetrachtung 

Die bisherigen Erfahrungen mit den im Durchfluß arbeitenden Milchmengenmeß
geräten zeigen, daß eine automatisierte, tägliche Erfassung der Milchleistungs
daten möglich ist. Die Meßgenauigkeit der Einzelgeräte entspricht aber bislang 
nur zum Teil den derzeit gültigen Richtlinien der offiziellen Anerkennung. 
Probleme treten dabei vor allem noch bei der Probenahme zur Bestimmung der 
Milchinhaltstoffe auf. Eine wichtige Aufgabe für die Zukunft wird es daher 
sein eine einheitlichere Serienproduktion bereitzustellen bzw. die Justierung 
zu vereinfachen. 



- 31 -

Trotz dieser noch bestehenden technischen Mängel der Meßgeräte konnte im 
Vergleich zur derzeit durchgeführten Leistungskontrolle das Ergebnis zu
mindest für die Gesamtmilchmenge der Herde in den Versuchsbetrieben ver
bessert werden. Es sollte daher überlegt werden, ob die auf eine Stichprobe 
abgest1mmten Richtlinien nicht generell für Geräte zur täglichen Mi1chmengen
messung zu hoch eingesetzt sind und auf einen größeren Toleranzbereich er
weitert werden sollten Dabei ist davon auszugehen, daß die automatische 
Tieridentifizierung und die Registrierung der Meßdaten feste Bestandteile 
des Verfahrens sind. 

Sollte eine Änderung der. Anerkennungsrichtlinien auf deutscher bzw. euro
paischer Ebene in absehbarer Zeit nicht durchsetzbar sein, so'wäre es für 
eine erleichterte Einführung dieser Meßtechnik in die Praxis wünschenswert, 
daß d1e regionalen LKV vorläufige, wiederrufbare Anerkennungen für Einzel
betrlebe aussprechen. Regelmäßige Oberprüfungen durch den LKV in Zusammenarbeit 
mt den Herstellerfirmen könnten dann die Brauchbarke·it der Geräte auf breiter 
Ebene unter Beweis stellen und damit wichtige Voraussetzungen für die Möglich
keit einer generellen Anerkennung schaffen. 

Glei hzeitig scheint es erforderlich ein Konzept zur Lösung derzeit noch 
offener organisatorischer Fragen festzulegen. Dies beginnt bei der Tieridenti
fizierung, damit die Tiernummer auch zur Führung der Zuchtbücher herangezogen 
werden kann. Zu klaren ist der Modus der Probeziehung zur Bestimmung der 
Inhaltstoffe, die Kennzeichnung der Probeflaschen sowie Form und Struktur 
der Datenablage und -Übertragung. Von Bedeutung sind weiterhin festzulegende 
Phus1bil itätskriterien, eventuell in Form typischer Kennwerte der Mi1chf1uß
kurve, um die Echtheit der Meßwerte sicherzustellen. Je früher verbindliche 
Aussagen zur Gestaltung des Gesamtkonzepts der Leistungskontrolle vorliegen, 
desto eher können die Hersteller ohne vermeidbare Irrwege in der Entwicklung 
brauchbare Systeme bereitstellen und desto leichter wird dem Landwirt als 
Käufer die Entscheidung für oder gegen den Einstieg in diese neue Technologie 
gemacht. 
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Der _ _Personal Computer als Rechner für die dezentrale Prozeß
steuerung Im Milchviehbetrieb 

Dr-. G. -Wend l und U • Bodmer *) 

1. Einleitung 

Neben den drei ursprünglichen Produktionsfaktoren Boden, ?l.rbeit, Kapital 
gewinnt die Betriebsleitung sozusagen als vierter Produktionsfaktor zu
nehmende Bedeutung. Betriebsvergleiche zeigen nämlich immer wieder, daß 
die wachsende Kluft im Betriebserfoig zwischen vergleichbaren Betrieben 
in erster Linie auf unterschiedliche Betriebsleiterfähigkeiten zurückzu
führen isL Unter der Betriebsleütung werden folgende Aufgaben zusammenge
faßt: 

- Planung (und Entscheidung) 
- Steuerung und Regelung 
- Überwachung 
- Auswertung. 

Um diese Aufgaben bewältigen zu können, müssen Informationen gesammelt, ge
speichert und verarbeitet werden. Dabei kann die moderne Elektronik dem Be
triebsleiter helfen. 

Da das Preis-Leistungs-Verhältnis der modernen Elektronik in der letzten 
Zeit sehr günstig wurde und noch günstiger werden wird, ist davon auszugehen, 
daß es auch in der Landwirtschaft zu einem verstärkten Einsatz des Computers 
kommen wird, der sicherlich über den bisher bekannten Umfang hinausgehen 
wird. 

2. Dezentraler Rechnereinsatz in der Milchviehhaltung 

Soli die Mikroelektronik im landwirtschaftlichen Betrieb sinnvoll und nutz
bringend verwendet werden, so muß Klarheit über deren Einsatzmöglichkeiten 
herrschen. Entsprechend den Fähigkeiten der Mikroelektronik (hohe Rechenlei
stung, fehlerfreies Arbeiten, schnelle Reaktionsfähigkeit, ständige Verfüg
barkeit) kann der Computer allgemein im landwirtschaftlichen Betrieb 

*) Dipl.-Ing.agr. Ulrich Bodmer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl 
für Wirtschaftslehre des Landbaues der Techn. Universität München-Weihen
stephan 



1. für die Verarbeitung von Informationen (Planung, Überwachung, Auswer
tung) und 

2. für die Steuerung und Regelung von bestimmten Teilprozessen 

Ver.,.;endung finden. Die unterschiedlichen Computerarten (Groß-, Klein- und 
Prozeßrechner) eignen sich aber aufgrund ihrer Hardware nur für bestimmte 
Aufgaben (Tab. 1). 

Tabelle 1: Eignung ·des Computers für die Betriebsleitung 

Aufgaben Großrechner Kleinrechner Prozeßrechner 
(PC) 

Planung ++ + --
Steuerung -- -(+) ++ Regelung 

Überwachung -- + - ++ 

Auswertung ++ + --

(++ sehr gut geeignet, -- ungeeignet) 

Der Großrechner ist ausschließlich für die Informationsspeicherung und -Ver
arbeitung einsetzbar, also nur für die Planung und Auswertung nutzbar. Dage
gen kann der Prozeßrechner nur Steuerungs-. Regelungs- und überwachungsauf
gaben übernehmen. Der Kleinrechner wiederum ist außer Steuerungs- und Rege
lungsaufgaben (nur bedingt in Sonderfällen) für die anderen Arbeiten mehr 
oder weniger gut geeignet und ist eigentlich als betrieblicher Universal
rechner zu sehen. Aufgrund der Eignung der einzelnen Rechnerarten ist also 
im landwirtschaftlichen Bereich nur ein kqmbinierter Einsatz der einzelnen 
Rechner sinnvoll. Jedoch ergeben sich in Abhängigkeit von den Betriebszwei
gen unterschiedliche Prioritäten und Einsatzgebiete. 
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In der Milchviehhaltung kann eine Reihe von Aufgaben, die bisher manuell 

erledigt wurden oder gar nicht durchführbar waren, mit dem Computer schnel

ler, einfacher und genauer gelöst werden. In Tabelle 2 sind diese einzelnen 

Aufgaben aufgeführt, wobei auch die Aufgabenverteilung zwischen den einze!r1'€n 

Rechnern vermerkt ist. Ohne genauer darauf einzugehen, ist generell festzu

halten, daß überall dort, wo mit dem Computer direkt in den Produktionsab~ 

lauf eingegriffen oder dieser dauernd beobachtet werden soll, nur .ein speziell 

dazu geeigneter Prozeßrechner einzusetzen ist. Der Einsatz dieser Prozeßrech

ner hängt dabei entscheidend von der. Verfügbarkeit geeigneter Sensoren und 

Aktaren ab. Der Prozeßrechner ist also ein spezialisierter Computer,_der nur 

Datenerfassungs-,Steuerungs- und überwachungsaufgaben übernehmen kann. Dage

gen sind der Klein- und der Großrechner als Universal-'Rechner zu sel"\en, die 

hauptsächlich der Informationsverarbeitung dienen. Der Kleinrechner steht 

im landwirtschaftlichen Betrieb, während der Großrechner in Rechenzentren 

von Behördenoder Dienstleistungsunternehmen angesiedelt ist. Es erhebt sich 

natürlich nun sogleich die Frage, ob nicht d-er eine_oder andere Universal~ 

Rechner überflüssig ist. Dazu ist grundsätzlich zu vermerken, daß immer dann 

ein eigener Betriebsrechner notwendig und sinnvoll ist, wenn tagtäglich 

größere Datenmengen mit einem hohen Grad an Aktualität verarbeitet werden 

müssen. Dieser Tatbestand ist beim Management von größeren Tierbeständen 

sicherlich gegeben. Dagegen kommt überall dort, wo nur ein-oder zweimal im 

Monat oder erst am Ende eines Produkttonsprozesses Informationen verarbei-

tet werden müssen, der Einsatz eines eigenen Betriebsrechners zu tever und 

es ist in diesen Fällen meist billiger, Rechenleistung über einen externen 

Großrechner zu beschaffen. Der Großrechner ist immer dann gefordert, wenn 

große Programme mit hohen Speicherplatzanforderungen und großem Datenvolumen 

benötigt werden. Diese Art von Programmen auf Kleinrechner zu übertragen, ist 

zum Teil nicht möglich und .auch nicht sinnvoll, da ste im landwirtschaftlichen 

Betrieb nicht sehr oft benötigt werden. Je geringer die Ansprüche hinsicht

lich der Schnelligkeit und der Termingebu~denheit der Informationsverarbei

tung sind, desto eher bietet es sich an, die Informationsverarbeitung ge

meinschaftlich mit Nachbarn oder Dienst! ei stung sunternehmen durchzuführen. 
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Tabelle 2: Einsatz der EDV im Milchviehbetrieb 

1 Aufgabenbereich Teilaufgabe 

Planung 

Steuerung 
und 
Regelung 

Oberwachung 

Auswertung 

- Betriebsorganisation mittels LP- und/oder Simu-
lationsrechnungen (Umfang der Milchviehhaltung) 

- Investitionsrechnungen (z. B. Stal!neubau) 
- Voranschläge (Futter, Dünger) 
- Bestandsplanung (Zukauf, Verkauf von Kühen) 
- Futterrationsplanung (Berechnung der leistungsge-

rechten Kraftfuttergabel 
- Arbeitspläne 

- Identifizierung der Kühe 
- Erfassung der Milchmenge 
- Erfassung der Körpermasse 
- Vorlage der Kraftfuttermenge (und Grundfuttermenge) 

- Tiergesundheit {tierphysiologische Parameter) 
- Brunst- und Trächtigkeitsübe-rwachung 
- Lei:stungsentwick lung der Herde 
- Futterverbrauch und Futterverwertung 

- Finanz- und Anlagenbuchhaltung 
- horizontaler Betriebsvergleich 
- vertikaler Betriebsvergleich 
- Betriebszweigabrechnungen 

Rechner *) 

G 

G 

K 

K 

K (+G) 

K 

p 

p 

p 

p 

p 

K + p 

K 

K + p 

K + G 

G 
K 

K 

- Produktionskenndaten ,. 

l_________ ______ z_w_i_sc_h_e_n_be_r_i_c_h_te __ (_L-iq_u_·i_d_it_a_·t_) __________________ ~i ________ _J 

K 

K 

*) G = Großrechner, K = Kleinrechner, P : Prozeßrechner 
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Nachdem die Aufgabenverteilung ei.n igermaßen geklärt ist, soll nun gezeigt 
werden, wie ein sinnvoller dezentraler Computereinsatz mit verteilter In
telligenz in einem Milchviehbetrieb aussehen kann (Abb. 1). 

Großrechner 
I Bebörd•. Dienstleisluft91· 
unttrnehmon I 

Btx 
_____ Daten;t __ ~~---

. Pro9rommo 

. #.·~~ 

Betriebscomputer 

Abbildung 1: Dezentraler Computereinsatz im Milchviehbetrieb 

Für die Datenerfassung und Steuerung sind zwei Prozeßrechner vorgesehen; 
der eine übernimmt die automatische Vorlage der ~faftfuttermenge und wo
möglich die Erfassung der Lebendmasse im Kraftfutterstand und der andere 
ist im Melkstand für die Registrierung der Milchmenge, der Milchtemperatur 
und der elektrischen Leitfähigkeit der Milch zuständig. Die beiden Prozeß
rechner stehen in intensivem Datenaustausch mit dem Betriebscomputer; der 
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Betriebscomputer wird von den beiden Prozessoren mit Leistungsdaten und 
physiologischen Tierparametern versorgt und gibt seinerseits dem Fütterungs
computer Anweisungen für die Kraftfutterzuteilung und dem Melkstandcomputer 
Informationen, aus denen die Melkperson Änderungen des Tierverhaltens und 
des Tierzustandes erkennen kann. Der Betriebscomputer ist somit den beiden 
Prozeßrechnern übergeordnet und hat den Datentransfer mit diesen abzu
wickeln, die empfangenen Daten zu speichern, zu verrechnen und dem Menschen 
die gewünschten Informationen in geeigneter Form zur Verfügung zu stellen. 
Außerdem sollte es von seiten d~s Betriebsrechners aus künftig möglich sein, 
Daten und Programme mit einem übergeordneten Großrechnersystem auszutauschen. 

Die Vorteile eines derartigen dezentralen EDV-Einsatzes in der Landwirtschaft 
sind im folgenden kurz zusammengefaßt: 

- Prozeßrechner für Datenerfassung und Steuerung 
- Betriebsrechner (PC) für Überwachung, Auswertung und Planung 
- Großrechner als Ergänzung und Vervollständigung 
- Einfache Hard- und Software auf Prozeßrechner 
- viel Komfort auf Betriebscomputer (Bildschirm, Tastatur, Speicherplatz, 

höhere Programmiersprachen) 
- zentrale Datenhaltung auf Betriebscomputer 
- Sicherheit in Teilsystemen 
- Teilsysteme untereinander kombin ierbar und ausbaubar (modularer Aufbau) 
- Hersteller unabhäng.ig, falls genormte Schnittstelle vorhanden 
- Nutzung von vorhandener Soft- und H~rd ware 
- als Betriebscomputer preiswerte Personalcomputer einsetzbar 

Als Nachteile dieses Konzeptes sind zu nennen: 

- höherer Kapitalbedarf 
-komplizierterer Aufbau (mehrere Computer) 
-mehr Kenntnisse des Landwirtes erforderlich 
- System auf leistungsfähigen Betriebscomputer angewiesen 
- integriertes dezentrales System derzeit noch nicht verfügbar. 

Trotz dieser Nachteile dürfte sich aber dennoch auf längere Sicht gesehen 
ein dezentraler Rechnereinsatz in der Landwirtschaft durchsetzen. 
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3. Prozeßsteuerung und Personal Computer in einem Pilotbetrieb 

Der in Abbildung 1 gezeigte dezentrale Computereinsatz in der Milchvieh-
hai tung steckt momentan noch sehr in der Forschungs- und Entwick lungsptH!Se. 
Alle zur Zeit in Betrieb befind! ichen Anlagen zur Prozeßsteuerung in der 
Milchviehhaltung sind fast ausschließlich in Versuchs- und Forschungsein
richtungen angesiedelt oder sind nur in autonomen Teillösungen verwirklicht .. 
Um jedoch einen ersten Schritt in die aufgezeigte Richtung zu vollziehen, 
wurde ein interdisziplinäres Pilotprojekt gestartet, um in einem prakti~ 
sehen Milchviehbetrieb Prozeßsteuerung in Verbindung mit einem Personal 
Computer näher zu untersuchen und weiter zu entwickeln. An dem Pilotprojekt 
sind beteiligt die Bayer. Landesanstalt für Betriebswirtschaft und Agrar
struktur, die Bayer. Landesanstalt für Tierzucht, der Landeskontrollverband 
in Bayern und die Landtechnik lieihenstephan; finanziert werden die Arbeiten 
vom Bayer. Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und 
in erheblichem Umfange vom Sonderforschungsbereich 141 "Produktionstechni
ken der Rinderhaltung". Im folgenden sollen kurz die installierte Technik, 
bisherige Arbeiten und Erfahrungen sowie geplante Vorhaben vorgestellt werden. 

3.1 Installierte Technik 

Als Pilotbetrieb wurde ein größerer Milchviehbetrieb im bayerischen Vor
alpengebiet ausgewählt, da dieser bereits zwei Kraftfutterabrufstationen 
und ein Milchmengenerfassungssystem installiert hatte. Die Bestandteile 
der beiden Anlagen sind aus Abb. 2 ersichtlich. 

Der konventionelle Kraftfutterautomat besteht aus zwei Freßständen · mit 
den dazugehörigen Teilen zur Kraftfutterdosierung und Tiererkennung, dem 
Fütterungscomputer und dem Drucker. Betritt eine Kuh den Kraftfutterstand, 
so wird sie identifiziert, der Fütterungscomputer prüft, ob und welche 
Kraftfuttermengen zugeteilt werden sollen, 1,1_nd steuert gegebenenfalls dann 
das Dosierorgan an. Die Eingabe der Kraftfutter-Sollwerte muß vom Landwirt 
vorher über die Tastatur des Fütterungscomputers vorgenommen werden. Umge
kehrt kann der Landwirt über bestimmte Funktionstasten die Kraftfutterab
holraten sowohl für eine einzelne Kuh als auch für die gesamte Herde zur 
Kontrolle abrufen oder auf dem Drucker ausgeben lassen. Diese Technik ist 
ein in sich geschlossenes System und kann nur Kraftfutter tierindividuell 
auf Vorgabe in bestimmten Einzelrationen und Zeitintervallen zuteilen. 
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Abb. 2: Prozeßsteuerung für die Mi 

(Installierte Technik in einem PilotbeVü;b) 

Auch das in Betrieb befindliche J'ililcr;mengenerfassungssystem ist ein auto

nomes System, beste!1end aus Tieridentifizierung, !"eßgerät, .ßr:tzeige und 
Melkstandcomputer. Die Kühe werden beim Eintritt in den Doppelvi~rer
Fischgrätenmelkstand mittels einer Durchgangsanterme identifiziert und die 

Kuhnummern erscheinen anschl auf den ,einzelnen Displays. Wird eine 

Kuh nicht oder falsch Ldentifiziert, .. k.ann manuell di.e Tiernummer über die 

Tastatur des Melkstandcomputers ,eingege.ben w.e.rden. Nach dem Beginn des 

~'lelkens schaltet die Anze-ige um und zeigt di.e ermolkene Milchmenge an, die 

über ein Einkammermeßgefäß erf aßt wird .. Ähn lic.h \l!ie beim Kraftfutterauto

maten können auch hier -und zwar bereits im Meikstand- Milchleistul}gsdaten 

wieder über bestimmte Funktionstasten abgefragt bzw. ausgedruckt werden. 

Soweit beschrieben sind die beiden Systeme Stand d.er Technil(en und können 

unabhängig voneinander arbeiten. 

Somit können zwar jetzt wichtige Tier- und Leistungsdaten automatisch er
faßt werden, aber diese Daten von zwei Mikroprozessoren verwaltet, 

die diese aufgrund ihrer Haro -- und Software nur in sehr begrenztem Umfang 

\ierwerten können (schlechte Anzei9\Cmög l ichkeiten, I angfri st ige 
Speicherkapazität, keine Software). Diese Lücken können nur mit einem 

Betriebsrechner gesch Iossen 'ifler'den, Desl1al b wurde auch im Pi lotbetrieb ein 
handelsüblicher PersonalComputer beschafft. ~1it diesem Personal Computer 
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soilten in einer ersten Versuchsperiode folgende Schritte verwirklicht 
werden: 

1. Kopplung der einzelnen Computer und langfristige Datenspeicherung der 
Herdendaten auf dem Betriebscomputer 

2. Übertragung der Buchführung auf den Betriebscomputer 

3. Entwicklung eines verbesserten Kraftfuttersteuerprogrammes und 

4. Entwicklung eines einzeibetrieblichen Informationssystems. 

3.2 übertragu~nd Speicherung der Milch- und Kraftfutterdaten 

Grundvoraussetzung für den Aufbau eines dezentralen Computereinsatzes ist 
natürlich, daß ein Datentransfer zwischen den einzelnen Rechnern möglich 
ist. Die Kopplung des Melkstandcomputers und des Fütterungscomputers wurde 
dabei vom Hersteller über eine 20 mA-Schnittstelle realisiert, während unser 
Haus die Verbindung zwischen Fütterungscomputer und PersonalComputer über ei
ne RS 232-Schnittstelle herstellte. Dadurch war es nun möglich, die automa
tisch erfaßten Tier- und Leistungsdaten auf dem Betriebscomputer über ei-
nen längeren Zeitraum zu speichern. Bisher war eine Speicherung der ein
zelnen Tageswerte aus Speicherplatzgründen auf den Prozessoren nicht möglich, 
so daß für das Herdenmanagement nur einige aggregierte Werte und die jewei
ligen Tageswerte zur Verfügung standen. 

Die in Abbildung 2 aufgezeigte Technik wurde Anfang 1984 installiert, so daß 
seit dieser Zeit mit einigen Ausnahmen alle Daten zur Kraftfutteraufnahme 
und Milchleistung vorhanden sind. Die täglich vom Betriebscomputer über
nommenen Kuhdaten sind aus·Tabelle 3 ersichtlich. Auf eine Auswertung 
dieser Daten wird hier verzichtet und auf den vorausgehenden Beitrag von 
PIRKELMANN und AU ERNHAMMER verwiesen. Nur zur Verdeut I ichung der Datenfü i !e, 
die über die Prozeßsteuerung automatisch gewonnen wird, sei auf Abbildung 3 
hingewiesen, in der die tägliche Milchleistung und die Kraftfutterdaten 
von einer Kuh über einen längeren Zeitraum aüfgetragen sind. 
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Tabelle 3: Daten zum Herdenmanagement (Pilotbetrieb, 1 .12.i984) 

Milchmenge(kgl Kraftfutter Besam. Code 
Kuhnr. Tag Summe da turn morgens abends Sorte 1 kg Sorte 2 l<g __________________________________________ , _________________________ .,. ______ ..." ____ 

840 1 .o 0 .o 0 .o 383 0 0 50.1 0 0 14.6 
049 2 3.3 303 2.9 201 6.2 1105 0 0 27.5 14 0 25.1 

·934 3 4.3. 175 3.7 150 8.0 1281 0 0 32.2 14 1 30.2 
234 4 6.9 340 7.3 227 14.2 1822 12 3 169.0 3 0 28.0 
235 5 5.9 413 7.1 359 13.0 1822 12 3 207.0 3 0 28.4 

000 43 7.5 409 7.3 330 14.8 1980 15 3 235.5 4 1 34.1 
000 44 8.3 521 8.7 502 17.0 1667 18 4 257.3 4 1 34.4 
972 45 7.9 218 7.7 219 15.6 1!l29 17 4 236.2 4 1 34.3 
000 46 5.3 295 4.3 304 9.6 85 15 l. 19.9 4 1 4.9 

heute morgen heute abend 
Zahl der gemolkenen KUhe 36 36 
Milchmenge (kg) -' 252.8 254.8 ----------------------.. --------------------------·-··-· ... ---
Milchmenge lkg) gesamt 
Milchmenge (kg)/Kuh u. Tag 

507.6 
14.1 

Abb. 3: Tägliche Milch- und Kraftfutterdaten einer Kuh 
(Pilotbetrieb 22.02. bis 13.05.1985) 

17.07 7 
31.01 "' I 

02.03 7 
28.05 7 
26.04 "' f 

29.04 7 
30.05 7 
03.015 7 
00.00 7 
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Während die Datenerfassung weitgehend automatisch abläuft, muß derzeit 
die Datenübertragung zum Betriebscor[lputer noch manuell durchgeführt wet
den. Dies liegt daran, daß 

1. auf dem Betriebscomputer noc!l kein Multitasking-Betriebssystem gefahren 
werden kann und daß 

2. die Software auf den Prozeßrechnern noch nicht darauf ausgelegt ist. 

Die Datenübertragung läuft momentan so ab, daß die Melkperson nach dem Melken 
die Übertragung der Melkdaten vom Melkstand- zum Fütterungscomputer startet 
und nach dem abendlichen Melken die Übertragung der Milch-, Kraftfutter- und 
Kuhkalenderdaten des ganzen Tages vom Fütterungs- zum Betriebscomputer vor
nimmt. Daß bei dieser Art von Datenübertragung trotz sorgfältiger Betreuung 
durch den Betriebsleiter fehlende Werte in Kauf genommen werden müssen, ist 
unvermeidbar. Aus Tabelle 4 ist ersichtlich, daß von 624 möglichen Herdenge
rnelken 77 (ca. 12 %) fehlen und daß deshalb für 62 Tage (ca. 20 %) kein Ta
gesgemelk (Summe aus Abend- und Morgengemelk) für die einzelnen Kühe er
rechnet werden kann. Im wesentlichen sind dafür drei Gründe zu nennen: 

1. Die Übertragung der Gemelksdaten nach dem Melkende wurde aus irgend
welchen Gründen nicht durchgeführt (Spalte 2 und 3 von Tabelle 4). 

2. Die Übertragung der gesamten Herdendaten am Abend unterblieb an einzelnen 
Tagen (Spalte 4 von Tabelle 4). 

3. Bedingt durch Hardwarefehler fiel im Juni kAapp zwei Wochen lang die 
Identifizierung im Melkstand aus, so daß keine Werte erfaßt werden konnten. 

Obwohl im Normalfall pro Monat "nur" etwa 5 Gernelke fehlen (etwa 16 %pro 
Monat), ist dennoch zu fordern, daß unbedingt eine automatische Datenüber
tragung anzustreben ist. Dadurch wird die Datensicherheit erhöht und außer
dem der Betriebsleiter von einer lästigen Arbeit befreit. Diese Forderung hat 
natürlich Auswirkungen auf die Software des Betriebscomputers. 

Wird ein intensiver Datenaustausch zwischen dem Betriebsrechner und dem Melk
stand - und Fütterungscomputer angestrebt, so wie er in Abbildung 4 darge
stellt ist, so kann dieser nur automatisch ablaufen. Dies wiederum bedeutet, 
daß das derzeitige Single-User-/Single-lasking-Betriebssystem (MS-DOS) dazu 
nicht brauchbar ist. 
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Abb. 4: Angestrebter Datenaustausch zwischen Prozeßrechnern und Betriebs-
computer 

3.3 Buchführung 

Nachdem der Pi lotbetrieb bereits vor Installierung des Betriebscomputers 

eine manuelle Buchführung erstellt hatte, lag es nahe, die Buchführung 

über den Personal Computer abzuwickeln. Deshalb wurde zu Beginn des laufen

den Wirtschaftsjahres ein Buchführungsprogramm installiert und mit der Buch
führung auf dem Betriebscomputer begonnen. 

Grundsätzlich werden an eine hofeigene Buchführung über einen eigenen Per
sona 1 Computer folgende Erwartungen geknüpft: 

- Jahresabschluß schnell verfügbar und beliebig oft durchspielbar 
- "S imu 1 at ion" des steuerlichen .Gewinns (Ausnützung von Sonderabschre i-

bungen) 

-Möglichkeit, jederzeit aktuelle Auswertungen zu erstellen 

Einsparung von Suchhaltungskosten für die Buchstelle (z. Bo eigene 

Datenerhebung) 

- geringer Buchführungsaufl'!and gegenüber manueller Buchführung, sofern 
Kontonummern bekannt sind 

- sehr geringer Zeitaufwand fiir Auswertungen 

-bessere Vertrautheit mit betrieblicher Situation 
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Ob alle diese Erwartungen erfi.lllt werden, darübler kann momentan nocl"l 

keine absc~illeßende Beurteilung erfolgen. Jedoch kann nach der kurzt:n 

Er i ahrung sci1on festgestellt werden, daß a 11 gemein die Benutzerfreund-

1 icllke!t des !f!stalllerten Programmes größer sein könnte. Im einzelnen 

ind folgende Schwachen zu nennen: 

_ mehr Hilfen für den Landwirt mittels Funktionstasten notwendig 

geübter Benutzer) 
_ nacl1trägliches Editieren von Eingabefeldern nicht möglich 

.... Auswertungen n 1cht auf Datenträger speicher-bar (kein automatischer vert J. ·-·· 

kaler Betriebsvergleich möglich) 
~ Datenaustausch nn t anderen Programmen nicht möglich. 

Alle diese Mängel s1nd durch etl~as Programmieraufwand zu be~;eben, so daß sie~ 

bei neueren Programmversionen durchaus beseitigt werden könnten. 

Ein anderes schl<en~iegenderes Problem liegt im llohen Preis des Buchfünrungs""' 

programmes (5 000,- bis 6 000,- DM). Für einen mittleren landwirtschaft

lichen Betrieb w1rd es deshalb momentan fast immer billiger sein, die 

Buchfuhrung nach außen zu vergeben. Im Vergleich zu einer manuellen Hof

buchfuhrung, deren Kosten bei etwa 500,- DM liegen, ist die Buchführung 
über einen e genen Personal Computererheblich teurer. Aber auch bei einer 

vollkommen vergebenen Buchführung (der teuersten Version mit ca. 2 000, "" Dr~) 

kommt die e1gene Pe-Buchführung erst bei größeren Betrieben mit hohen Um·

sätzen billiger. Nicht zu vergessen ist außerdem, daß die Sachkenntnis 

de~ Landwi:ts in der Regel nicht ausreicht, e"inen steuerlichen Buch
fuhrungsabschlul~ zu machen, sodaHer dennoch fremde Dienstle!stungen 

in Anspruch nehmen muß. Der große Votteil einer eigenen PC-Buchflihrung 

liegt jedoch sicherlich darin, immer aktuelle Auswertungen und Analysen 

machen zu könner~o Wie hoch dieser Vorteil einzuschätzen ist, darüber 
lassen sich nur sch•.wer Aussagen machen. Fest steht jedoch, daß diese 

Möglichkeit eine \lor·aussetzung für ein besseres Betriebsmanagement ist .. 
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3.4 Kraftfuttersteuerprogramm 

Eine zentrale Aufgabe der Prozeßsteuerung in der Milchviehhaltung be
steht darin, das Kraftfutter leistungsabhängig, tierindividuell und ge
nau zuzuteilen. Nach der derzeitigen Fütterungsstrategie wird Grund
futter ad libidum und Kraftfutter rationiert verabreicht. Dabei wird 
die aus dem Grundfutter erzeugte Milchmenge geschätzt und darauf auf
bauend die notwendige Kraftfuttermenge berechnet. Die Schätzung der 
Grundfutterleistung ist aber ungenau und bereitet Probleme, da die 
Trockensubstanzaufnahme aus dem Grundfutter von sehr vielen Faktoren 
abhängt. Deshalb wird z. Zt. an einem Schätzverfahren für die Trocken
substanzaufnahme aus dem Grundfutter gearbeitet, das die verschiedenen 
Einflußfaktoren von seiten des Tieres, des Futters und der Füttungs
technik berücksichtigen soll. In der laufenden Winterfutterperiode 
werden damit auf dem Pilotbetrieb erste Erfahrungen gesammelt, so daß 
darüber noch nicht genauer berichtet werden kann. Erst wenn eine ver
besserte Bestimmung der Grundfutterleistung über ein EDV-Programm mög
lich ist, kann darauf aufbauend eine automatische Steuerung der Kraft
futtergabe verwirklicht werden. 

3.5 Einzelbetriebliches Informationssystem 

Zur Zeit wird für den landwirtschaftlichen Bereich schon eine Menge von 
Anwendungsprogrammen angeboten. All diese Software hat aber den ent
scheidenden Nachteil, daß fast alle Programme mehr oder weniger isoliert 
nebeneinander stehen. Dies hat zur Folge, daß jedes Programm seine eigene 
Datenhaltung betreibt und daß ein automatischer Datenaustausch zwischen 
einzelnen Programmen nicht möglich ist. Dies wiederum bewirkt, daß manche 
Daten mehrfach gespeichert werden und daß Daten, die in einem Programm 
als Output anfallen,für ein anderes Programm nur über zusätzliche manu
elle Eingabe nutzbar sind. Diese Schwächen können nur dadurch beseitigt 
werden, daß ein einzelbetriebliches Informationssystem angestrebt wird, 
in dem alle Daten zentral gespeichert und verwaltet werden und über das 
alle Abfragen und Kalkulationen durchgeführt werden können. Diese Forde
rungen lassen sich am einfachsten mit einem Datenbanksystem verwirk
lichen (Abb. 5.) 



Allb. 5: Einzelbetrieb!Icrles Informationssystem in der Land1virtscilaft 

In einem Datenbanksystem kann der Datenfluß so organisiert ;-;erden, da.ß 

schon einmal erfaßte und bearbeitete Daten nicht nocr1 einmal. manuell 

eingegeben \~erden mlissr~n. So können etwa Daten für die Buchfllhrung aus 

der· Kuhkartei, Schlagk<n·tei und det'gleichen übernommen werden. Viele 

Datenbank-Managementsysteme verfügen außerdem über eine eigene .L\bfrage·

sprache. Dadurch wird ermöglicht, daß sogar ein Nicht-Programmierer 

ohne Anwendungsprogramm bestimmte Fragesteliungen selbst klären kann 

oder daß auch ad-hoc-Anfragen sehne! l beantwortet werden können. 

Ein derartig integrier·tes einzelbetrieb I iches Informationssystem ist je·· 

doch derzeit fü1· die Landwirtschaft noct1 nicht verfügbar, vielmehr steckt 

es erst in der Konzeptionsphase. Oesllalb wird künftig auf dt:m Pilotbe

trieb mit Hilfe eines relationalen Datenbanksystems versucht, für den 

Bereich Milchviehhaltung ein derartiges Informationssystem aufzubauen. 

Einsti.eg dazu wird ein Kuhkalender und eine Kuhkartei sein. 
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Ein leistungsfähiges einzelbetriebliches Informationssystem erfordert 
aber einen dementsprechend ausgerüsteten PersonalComputer Ein 64-K8-
Arbeitsspeicher dürfte sicher nicht ausreichen und außerde~ ist ein 
Festplatten Iaufwerk mit 10 MB fast zwingend notwendig. Diese Forde
rungen erhöhen zwar den Anschaffungspreis, aber damit wird auch ver
hindert, daß der Landwirt nach der ersten Euphorie erkennen muß, daß 
die vorhandenen Hardware-Grenzen einen sinnvollen Einsatz nicht zu
lassen. 

4. Kommunikation des Betriebsrechners mit einem Großrechner 

Nachdem bisher im Pilotbetrieb nur ein Datentransfer auf Betriebsebene 
stattfindet, ist auch ein Datenaustausch mit einem externen Großrechner 
in Erwägung zu ziehen. Dieser Datenaustausch ist notwendig, wenn Daten 
oder Programme von einem zentralen Informationssystem (z. B. BALIS) 
zur weiteren individuellen Verarbeitung vom Betriebsrechner abgerufen 
werden sollen (z. B. Marktdaten oder Telesoftware) oder wenn umgekehrt 
auf dem Betrieb erfaßte Daten an einen Zentralrechner weitergegeben 
werden sollen (z. B. Milchleistungsdaten an LKV}. 

Dieser Daten- und Programmaustausch läßt sich über eine Stand-, über 
eine Wählleitung, über das Datex-Netz oder über Bildschirmtext realisieren 
Bedingt durch den relati" geringen 1:-: tentr--•nsfer kommt aus Kostengründen 
für den landwirtschaftlichen Betrieb nur B:lt:i~,-:1"-mtc-.t (Btx} in r:rage. 
Bildschirmtext bietet bekanntlich die Möglichkeit. externe Rechner 
Ieistung zum Nahbereichstarif zu nutzen. Von den Möglichkeiten, die 
Bildschirmtext bietet, ist für den einzelnen landwirtschaftlichen _Be
trieb in der Regel nur die Btx-Teilnahme interessant. Denn ~er Landwirt 
wird in erster Linie Informationen vom Postrechner oder einem externen 
Rechner abrufen und nur in begrenztem Umfang eigene Daten an einen anderen 
Teilnehmer I Anbieter weitergeben. 

Um sich diese Möglichkeiten zu erschließen, muß der Personal Computer an 
Bildschirmtext angeschlossen werden. Dazu ist entsprechende Hard- und 
Software notwendig. Neben der normalen PC-Hardware wird ein zusätz
licher hochauflösender Farbmonitor und ein Decoder (CEPT-Standard} be
nötigt. Der Preis für diese Hardware liegt z. Zt. bei etwa 5 000,-
bis 8 000,- DM. Bei der notwendigen Software ist zu unterscheiden, ob 
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der Landwirt als Btx-Anbieter oder nur ais Btx-Teilnehmer auftreten i~i!L 

PC-Sof't~Jare über Btx-.1\nbleter ist zwar schon am t•larkt verfügbilT, 

mit 5 000,- bis 6 000,- DM auch sehr teuer; PC-Software dagegen für 
reine Btx-Teilnehmer ist momentan am Markt noch nicht vorhanden, st 
aber angekündigt und soll eiMn Preis von unter 500,- 014 haben, Demnach 

würde der Ansch !uß des Personal Computers im Bi hlsclli rmtext etwa 6 - DM 

kosten. Diese.! Kosten steht jedoch im Augenblik nur ein sehr 9erlnger 

Nutzen gegenüber, denn das Btx-Angebot ist bei w1eit~~m noch nicht so groß, 
daß diese Investition zu rechtfertigen wär·e. Als .. l\usweg für den Daten

transfer zum Großrechner bietet sich deshalb mittelfristig nur ein 

Diskettenaustausch an. Dieses Verfahren ist sicher nicht ele~ant, aber 

konkurrenzlos preiswert. Erst werm das Btx-Angebot an Daten und Pro

grammen befr;edigend ist, wird es für den eimcelnen Landwirt interessant, 

seinen Betriebsrechner' an IH ldschirmtext anzuschl !eßen. 

Der landwirtschaftliche Produkti.onsprozeß verlangt vom Landwirt viel~ 

fältige unterschied I iche Aufgaben. Die moderne Elektronik kann den L-and~ 

wirt bei der Planung, der Durchführung und der Kontrolle von Prc-duktions

abll:lufen unterstützen. Dabei ist davon auszugelum, daß ein sinnvolles 

Nebenewander von Prozeßrechner, Betriebscomputer und Großrectmer die 

größte Effizienz verspricht. Dem Betriebsc~~puter fallt in diesem Auf

gabenbereich eine wichtige Rolle zu. Er ist als betrieblicher Uni.versal

rechner zu sehen, der in einem sehr intensiven Datenaustausch mit dem 

Prozeßrechner einerseits und einem Großrechner andererseits steht. 

Ein derartiger dezentraler EDV-Einsatz im landwirtschaftlichen Betrieb be

findet sich aber erst in der Konzeptions- und Entwicklungsphase. Die 

Untersuchungen in dem beschriebenen Pilotbetrieb sollen dabei weiter

helfen. Wie bei aUen technischen Entwicklungen, so gilt auch hier, daß 

der Einzug des Computers :in den landwirtschaftUchen Betrieb I1!Jr schritt

weise erfolgen kann und nur dann erfolgen wird, wenn sein Nutzen größer 

ist als seine Kosten. 
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Automatisierte Versorgung und Kontrolle von Kälbern 

Dr. H. Pirkelmann und ing. grad F. Wendling 

Die regelmäßige und dosierte Verabreichung einer in der Konzentration und 
Temperatur konstanten Tränke, ergänzt durch die baldige Gabe von Kraftfut
ter und Heu, ist aus ernährungsphysiologischen und ökonomischen Gründen 
eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Kälberaufzucht. Nur durch 
stetige Kontrollen können frühzeitig gesundheitliche Störungen erkannt und 
rechtzeitig wirkungsvolle Gegenmaßnahmen ergriffen werden. 

Die konsequente Wahrung dieser Aufgaben verlangt einen hohen Aufwand und 
erfordert vom Betreuungspersonal vor allem in der Gruppenhaltung große Sorg
falt. Eine Entlastung in der Arbeitszeit und in der Erledigung der Arbeits
termine wird bei gleichzeitiger Verbesserung der Haltungsbedingungen durch 
ein elektronisch gesteuertes Fütterungssystem und die automatische Registrie
run'g von Informationsdate_n über das Tier angestrebt. 

Technische Ausstattung der Anlagen 

Die technische Grundausstattung stellen dazu die bereits in der Praxis seit 
mehreren Jahren eingesetzten Tränkedosierautomaten dar. Sie bestehen aus 
einem,von der Abruffütterung für Kraftfutter in der Milchviehhaltung bekann
ten Tieridentifizierungssystem zur Kennung der Tiere im Tränkestand und 
einem Tränkeautomaten zur portionsweisen Aufbereitung der Tränke aus Milch
pulver und warmem Wasser in einer vorwählbaren Konzentration. Die Vorgabe 
der Tränke und die Kontrolle der Verzehrsmengen erfolgt über einen Rechner, 
in dem die gleichen Fütterungsprogramme wie zur Kraftfuttergabe an Milchkühe 
gespeichert sind. 

Diese Standardausrüstung wurde in einer Versuchsanlage im Staatsgut Dürnast 
erweitert (Abb. 1). Der Tränkestand ist als Wägebrücke ausgebildet, deren 
Aufbau und Funktion in einem gesonderten Beitrag (siehe Seite 75 ) erläutert 
werden. Der Nuckel kann durch eine mechanisch bewegte Klappe abgedeckt wer
den, so daß er nur noch bei Anrecht auf Tränke vom Kalb erreichbar ist. 
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Abb. 1: Prozeßgesteuerte Tränke- und Kraftfutterfütterung für Kälbel" 

Zur Kraftfuttergabe wurde ein Automat entwickelt, der neben der Identifizie
rungseinheit aus einem Vorratsbehälter und einer Freßschale besteht. Das 
Futter rieselt selbsttätig durch eine in der Weite verstellbare Auslauf
öffnung nach. Oie gesamte Einheit ist auf drei Biegestäben gelagert, die 

das lastproportionaie Signal bei einer Maximailast von 100 kg und einer 
Auflösung von 50 g erzeugen. Ein Meßverstärker normiert das Signal, ein 
AD-Wandler formt daraus die numerische Information, die über eine ser·ielle 
Schnittstelle zum Rechner gelangt. Der Rechner ermittelt zu jedem Tierbe
such das Anfangs- und Endgewicht des Kraftfutterbehälters und speichert die 
Differenzwerte des ad lib aufnehmbaren Kraftfutters. Die Vorgabe einer Sol1-
menge war in dieser Ausführung nicht vorgesehen. 

Der Rechner wurde selbst prograrrrniert und in den Funktionen erweitert. Die 
Mengeneingabe kann für das Einzeltier oder bei gleichen Sollmengen auch in 
einem Befehl für eine Tiet"gruppe erfolgen. Das Fütterungsprogramm ist ein 

sogenanntes Festzeitprogramm mit 24 Stunden Laufzeit und wahlweise manuellem 
oder automatischem Start. Für jedes Kalb oder eine Tiergruppe kann die An

zahl der maxima 1 24 T',•iinkeperioden und der je~1ei1 i ge Beginn der Tränkezeit 
separat vo;·gegeben ·wer·den. Die Obertragung von Restm<mgen auf die nächste 
Periode oder bi§ zur halben Sol auf den nächsten Tag ist ich. 
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Der Rechner registriert als wichtige Meßnahme der Tierkontrolle die Ver
zehrsmengen. Der aktuelle Stand kann jederzeit über eine Kontrolltaste ab
gerufen werden. Zusätzlich erfolgt die Speicherung der insgesamt pro Tier 
und der Herde verbrauchten Menge an Milchpulver und Kraftfutter. 

Zur Gewinnung von Verhaltensdaten werden Anfangs- und Endzeit von jedem 
Besuch im Tränke- und Kraftfutterstand aufgezeichnet. Für die Verweildauer 
im Tränkestand erfolgt zusätzlich eine Differenzierung nach echter Trinkzeit 
und anschließender Standzeit. Diese Meßwerte werden zusammen mit den Ge
wichtsdaten extern auf Band oder Diskette gespeichert. Dazu dient ein PC 
von Nixdorf1 (8810, 8-Bit, CP/M-Betriebssystem, 2 Diskettenlaufwerke 5 1/4") 
oder ein DEC-Rechner (Vt 103 - RT 11) mit 2 Laufwerken für Bandaufzeichnung. 

Die nachfolgend dargestellten Ergebnisse beziehen sich zum Teil auf Untersu
chungen in der Praxis, sind aber vorwiegend in der Versuchsanlage in Dürnast 
erarbeitet. 

Ausbildung des Tränkestandes 

Der Tränkestand dient der seitlichen Abschirmung des Nuckels, der Fixierung 
des Tieres für die Identifizierung und dem Schutz des saugenden Kalbes bei 
der Tränkeaufnahme. Er wird analog zu den Erfahrungen des FreBstandes bei 
der Kraftfutterfütterung in der Mi 1 chvi ehha 1 tung üb 1i cherwei se auf die vo 11 e 
Tierlänge bemessen. Die Ausführung der Seitenteile als geschlossene Beplan
kung oder in Gitterform hat zumindest keinem gesicherten Einfluß auf die 
Annahme des Tränkestandes durch die Kälber. Die offene Ausführung gewährt 
jedoch eine bessere übersieht. In jedem Fall sollte der Stand gut zugänglich 
und nicht zu hoch (ca. 0,8 m) sein, damit Kälber bei Bedarf zum Anlernen gut 
an den Nuckel herangeführt werden können. 

Da sich Kälber bei Anrecht auf Tränke kaum vom Nuckel abdrängen lassen, ge
nügt auch ein verkürzter Stand. Er erstreckt sich nur auf die Kopf-Schulter
Partie und verwehrt nachdrängenden Tieren den Zugang zum Nuckel und zum Iden
tifizierungsbereich. 

Unterhalb des Nuckels ist ein Rostboden oder ein Ablauf für den abtropfenden 
Milchschaum zu empfehlen. Auch der unmittelbare Bereich um den Tränkestand, 

1) Der Rechner wurde dankenswerterweise von der Fa. Nixdorf in Konsignation 
bereitgestellt. 
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den die Tiere sehr häufig aufsuchen, wird zweckmäßigerweise mit einem perfo
rierten Boden ausgelegt. Die Aufstellung des Automaten in der Boxenmitte läßt 
einen größeren Stauraum vor dem Tränkestand als die wandseitige Anordnung zu 
und erleichtert den Wechsel, wenn mehrere Kälber am Ausgang warten. 

Einfluß des Tränkeprogramms auf das Tierverhalten 

Die verschiedenen Tränkeprogramme wirken sich vorwiegend auf den Besuchsrhyth
mus am Tränkeautomaten, kaum dagegen auf die Abrufquote aus. Nach einer übli
chen Eingewöhnungsphas!J, die bei einzelnen Tieren bis zu einer Woche in An
spruch nehmen kann, ist unter sachgemäßen Einsatzbedingungen nahezu immer ein 
vollständiger Abruf gegeben. Restmengen einzelner Kälber lassen in der Regel 
auf gesundheitliche oder technische Störungen (z.B. Verdrehen des Halsbandes) 
schließen und so11ten daher unbedingt nachkontrolliert werden. 

60 
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Abb. 2: Trink - und Standzeit von Kälbern in einem Tränkedosierautomat 

(2 bzw. 4 Tränkzeiten, 27 Kälber pro Sauger) 
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Der Einfluß der Gestaltung des Fütterungsprogramms auf das Tierverhalten 
wurde mit automatischer oder visueller Erfassung der Versuchsdaten bei meh
reren Tiergruppen untersucht. Eine Versuchsgruppe mit Festzeitprogramm, in 
dem 17 Tieren 2 und 9 Tieren 4 Tränkezeiten vorgegeben waren, zeigte im Grup
penmittel zu Beginn der Aufzuchtperiode zunächst eine ziemlich unregelmäßige 
Verteilung der Belegzeiten des Tränkestandes (Abb. 2). Mit zunehmender Tränke
dauer ergab sich zumindest während des Tages eine gleichmäßigere und nahezu 
völlige Auslastung des Automaten. Nächts gehen die Aktivitäten zurück und in 
den frühen Morgenstunden herrscht weitgehend Stallruhe. Die Belegzeiten sind 
bei den geringen Tränkemengen immer zu einem geringen Anteil mit der Tränkeauf
nahme ausgefüllt. Die meiste Zeit verbringen die Kälber am Nuckel mit Blind
saugen. 

Die Differenzierung nach den unterschiedlich vorgegebenen Tränkezeiten zeigt, 
daß im Mittel pro Tier bei 2 Tränkeperioden eine gleichmäßigere Auslastung 
des Tränkestandes gegeben ist als bei 4 Tagesgaben (Abb. 3). Dabei ist jedoch 
eine gegenseitige Beeinflussung nicht auszuschließen, da sich alle Kälber in 

4 4 Tränkzeiten 

min i' 
!!!!!!" 

IStan_dzeit 41 5 23 ,19 
... l [m•nl • 
:: I Buuch.e 7, 5 l. 12 
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ä ] __ ~~ä~llll~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~il : 1 - rn .... 
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Abb. 3: Mittlere Trink- und Standzeit je Kalb in einem Tränkedosierautomaten 
bei unterschiedlichen Tränkezeiten 
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einer Gruppe befanden. Zu Beginn der einzelnen Tränkeperioden, insbesondere 
bei viermaligem Tr·änken, tritt jeweils eine erhöhte Belegdichte auf. Insge
samt zeigen die Tiere mit 4 Tränkeperioden eine längere Belegzeit, eine häu
figere Besuchsfrequenz und eine größere Streuung. Da die effektive Trinkzeit 
gleich ist, erhöht somit eine häufigere Tränkefrequenz die zusätzlichen Leer~ 
zeiten. 

Dies wird bestätigt in einem Versuch mit Gleitzeitprogramm, bei dem die Tiere 
nach der angesparten Menge den Abrufrhythmus weitgehend selbst bestimmen kön
nen (Abb. 4). Die Belegung erfolgt zwar sehr gleichmäßig über den ganzen Tag. 

~ Standzeit [3 Trinkzeit 

Abb. 4: Trink- und Standzeit von Kälbern in einem Tränkedosierautomaten 
(G1eitzeitprogramm, 24 Kälber pro Sauger) 

Die Kälber weisen aber mit durchschnittlich 7.7 Besuchen eine noch höhere 
Besuchsfrequenz auf und selbst in den Nachtstunden ist der Tränkestand nahe
zu immer belegt. Der Hauptanteil entfällt dabei wiederum auf die Standzeiten, 
während die Tränkeaufnahme nur etwa 10 % beansprucht. 

Zur Bewertung der Be1egungsdauer und damit der Saugdauer am Nuckel sind öko
nomische und tierver·ha 1tensbezogene Gesichtspunkte zu betrachten. Einerseits 
stellt die Sauglänge pro Kalb eine wesentliche Einflußgröße für die mögliche 
Besatzdichte eines Tränkeautomaten dar. andererseits darf eine gewisse 
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Mindestzeit zur Befriedigung des natürlichen Saugbedürfnisses nicht unter
schritten werden. Je kürzer die tierindividuellen Belegzeiten sind, desto 
mehr Kälber können versorgt werden und desto wirtschaftlicher ist eine An
lage zu gestalten. Ein nicht ständig belegter· Tränkestand begünstigt zudem 
auch die termingerechte Versorgung schwächerer Kälber, die sonst häufig auf 
die weniger frequentierten Zeiträume während der Nacht ausweichen müssen. 
Insbesondere wird diesen Tieren bei der Einstallung das Gewöhnen an den 
Automaten erleichtert und damit die kritische Anlernphase verkürzt. 

Aus diesen Gründen ist es erstrebenswert, die Verfügbarkeit des Nuckels und 
:j~mit die Standbe1egung zu begrenzen. Dazu kann der Sauger nach dem Milchab-
. er hydraulisch oder mechanisch hinter die Frontplatte des Tränkestandes ge
';ahren oder mit einer schwenkbaren Klappe abgedeckt werden. Er wird nur frei
gegeben, wenn ein Kalb mit Anrecht auf Tränke identifiziert wird. Der tech
nische Aufwand für die Mechanik und Steuerung ist bei beiden Lösungen annäh
~,..nd gleich. Bei der Abdeckung des feststehenden Saugers ist jedoch darauf 

1 achten, daß die Kälber auch bei ausgefahrenem Abschirmblech sicher in den 
ldentifizierungsbereich gelangen und eine zuverlässige Kennung ermöglicht 
wird. 

Die Begrenzung der Verfügbarkeit des Saugers bewirkt eine deutliche Änderung 
der Stationsbelegung (Abb. 5). Die Standzeiten gehen während des Tages und 
insbesondere in den Nachtstunden deutlich zurück. Die Tränke wird nach dem 
Programmstart zügiger abgerufen. Die Häufigkeit des Besuche hat sich dabei 
nach einer Umstellungsphase von knapp einer Woche geringfügig erhöht (Abb. 6). 
Nach der Tränkeaufnahme bleibt der Nuckel dem Kalb zum Abreagieren des Saug
reflexes noch einige Zeit verfügbar. Diese Zeitspanne ist über ein Zeitre
lais im Bereich bis zu 30 Minuten frei wählbar. 

Oi~ Begrenzung der Saugzeiten hat sich am natürlichen Bedürfnis der Kälber 
zu orientieren, da ein Saugdefizit nach übereinstimmender Aussage vieler 
Verhaltensforscher zum Scheinsaugen an Stalleinrichtungen und Stallgefährten 
führt. In der Gruppenhaltung wird das gegenseitige Besaugen hervorgehoben, 
das zu Entzündungen und Infektionen an den besaugten Körperteilen oder durch 
aufgenommene Haare zur Bildung von Bezoaren und Verdauungsstörungen führen 
kann. 



5: Trink= und Standzeiten von Kä1berTl an einem 
(~ aus je 2 Tagen; 27 Kälbe1· pvo 
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Bei der Gestaltung des Tränkeprogrmr;ns ist zur Bemessung der' Saugzeit die 
Anzahl und Länge der Tränkeperioden zu beachten. Die natürliche Saugfrequenz 
an der Kuh ist altersabhängig und wird von Scheuermann im 1. Lebensmonat mit 
8 mal, im 3. Monat mit 3 - 5 mal angegeben, wobei die durchschnittliche Länge 
einer Saugperiode 10 Minuten beträgt. Derartig lange Saugzeiten wurden auch 
in unseren Beobachtungen bei der· Automatentränke registriert, wenn der Nucke 1 
ständig zur VerfUgung stand. Andererseits liegen auch gute Erfahrungen mit 
geringeren Tränkefrequenzen vor. Wenn kein ständiger Anreiz durch den Nuckel 
zur Auslösung der beim Saugen typischen Erregungsphase gegeben wird, scheinen 
in der künstlichen Aufzucht unter Berücksichtigung der ve1·abreichten Milch

menge 2 bis maximal 4 Tränkezeiten ausreichend. 

Größere Bedeutung zur Verhinderung des Scheinsaugens sollte der Länge der 
Tränkeperiode beigemessen werden. Nach Untersuchungen von Kittner und Kurz 
hä1 t der Saugtrieb unmitte 1 bar nach der Tränkeaufnahme durchsehn itt1 kh noch 
mindestens 6 - 10 Minuten an. Gleichzeitig wird herausgestellt, daß Sauf-
und Saugzeiten miteinander negativ korrelieren und mit steigender Saufzeit 
die Saugzeit fä11t. Eine erschwerte Tränkeaufnahme kann somit den schnelleren 
Abbau des Saugtriebes begünstigen. Am Tränkeautomaten ist dies durch die Wahl 
eines möglichst engen Durchmessers der Saugleitung zu erreichen, da die Trink
geschwindigkeit der Kälber in Abhängigkeit vom Alter wesentlich vom Leitungs
querschnitt beeinflußt wird (Abb. 7). Nach den bisherigen Erfahrungen aus einer 

Abb. 7: Mittlere Tl-inkgeschwindigkeit von Kälbern bei verschiedenen Durch
messern der Saugleitung (n • 8) 
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Versuchsreihe mit Kälbern ist elrH:: Reduz:ierun'J i:ris auf 3,5 ITIITI 

noch einen störungsfreien DurchluB zu gewährleisten. Unter die;;en 

sollte die Länge einer Tränkeperiode Hl Minuten nicht tmters~:hre·itefl. 

~~~s le Ml!Bnahrr.e gegen das Besaugen hat sich bei der Ei111€:rtr[linke 

dll!s 15 ·• 20 rnriniltige Einsperren Mch der Tl·änke und gllftü.:h.zeitige Vcwb.g'e 

von Kraftfutter· bewährt. Ob das Anbieten von Kraftfutter im Tl·änkestaml ohrue 

Fixierung der Kälber eine ähnliche Wirkung hat und ur.ter Umständen die 

Bereits h<~ft :wr Futtl:'lraufnallme 1'1/!Ch der Tränke einen frUh:zei. ti gen Kraftfuttt\'11'~ 

begünstigt, ist in weiterl:'ln ller~uchen Zii ilbl!rprUfen. 

Nach dem derzeitigeil Erkenntnissta.nd sch'l!int ein 'ler Kompro~rlß 1.w1i 

Wirtschaftlichkeit UVH:I den Erfordernissera des Tierv<:dialtens ti!m::h die ;mfg;"~ 

zeigte Begrennmg der Anzahl und Länge der· Tränkeperiod'1!n cllm::h!!us möglich. 

Um Gedrä!lge vm· der Station zu verrr."iden und einE; über 

de!l Tag zu <:H'rekhen, sollte der Beg'lrm der jewe·i igen Trihokezeiten tierü1di-

vi due 11 tet werden. 

ter zu rationieren, sondern die individuelle Verzehrsmenge zu registrietel1. 

D·:e Kii1 ber haben aber die Station nur vereinzelt und sehr zögernd angenommen. 

OffercichtHch war eine Freßste11e fl.i!r Kraftfuttel' in d111r Anlernphase für die 

zu versorgenden 27 Klrl bter zu !He wzu· bei !mapp b!lme;;ser!en 

da;ß skn die nere zum Teil seh<· schlecht entwicl<eiten und in~ 

nerha 'I! de!' Gruppe stark !!llsei mmdii:rwllchser.. 

und das Kraftfutter· in der Krippe den 1m Freß',JH:ter 

ständen r.,<llth d~:;r G>.c!'i.,ltH1ntlno:";n:ll;:;!;EJ 

5i!<t<. k00i111!:!1, 
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Zusammenfassende Wertung und Ausblick 

Die automatisierte Versorgung von Kälbern in der Gruppenhaltung ist bislang 
weitgehend auf die individuelle Verabreichung der Tränke mit Milchaustau
schern begrenzt, die auch schon vielfach in der Praxis realisiert ist. Die 
Anlagen erfordern je nach Ausstattung und GröBe 350 - 450 DM pro Kälberplatz. 
Damit entstehen bei einem Kostensatz von 20 % jährliche Kosten von 70 - 90 DM, 
die sich je nach Anzahl der Aufzuchtperioden auf 4 - 5 Kälber verteilen. 
Dem steht im Vergleich zur Eimertränke eine Arbeitszeitverkürzung von 2.5 -
3 AKh auf etwa 1 AKh und im Vergleich zum ad lib-Auton~ten eine Einsparung 
von Milchpulver im Bereich von 20 - 30 DM gegenüber. Begonnene Weiterent
wicklungen beziehen sich auf die Verbesserung der Filtterungsprogramme und 
die Einbeziehung zusätzlicher Futtermittel. 

Eine wichtige Maßnahme zur Kontrolle der Tiergesundheit stellt die tägliche 
Registrierung der individuellen Tränkeverzehrsmengen dar. In Verbindung mit 
der möglichen automatischen Erfassung der Tiergewichte ist damit eine gute 
Obersicht über die kontinuierliche Entwicklung von jedem Einzeltier gegeben. 

Aufgabe einer zukünftigen Entwicklung wird es sein, in einem Steuerungspro
gramm die Futterration der Gewichtsentwicklung anzupassen. Dieses Ziel ist 
weniger in der Kälbermast von Bedeutung, da für die Erreichung hoher Zunahmen 
das Futteraufnahmevermögen voll ausgeschöpft werden muß. Es könnte aber in 
der Kälberaufzucht, in der keine maximalen Zunahmen erwünscht sind, mit einer 
exakten Anpassung der Tränkemenge an die Gewichtsentwicklung durchaus ein 
Beitrag zur Gestaltung einer kostengünstigen Ration geleistet werden. 

Eine Verbesserung der Betreuung und Versorgung der Kälber ist bei Bedarf 
auch in einer individuellen, exakten Verabreichung von Medizinalfutter über 
die Tränke zu erwarten. Die Vorarbeiten zur Bereitstellung geeigneter Dosier
vorrichtungen und Steuereinheiten wurden in Angriff genommen. In diesem Zusam
menhang besteht nach wie vor die sehr bedeutsame, aber schwer zu lösende 
Herausforderung einer automatisierten Messung der Körpertemperatur als dem 
wichtigsten Indikator zur Kontrolle der Tiergesundheit. 



gem; 
,Archht fUr~ Ti~·r;:u.e:ht (1967) 10:. 4,1 "n 60 

Dtsch~ Tierärztliche Wochenschrift 1984) 

10~ 373 ~· 4'i2 

'L: 

974) 2, 389 - 394 
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Gruppenweise Erfassu11g des Körper:gewicht_es von MastbuHen in einer Voll

~~ ten_OOdenoocht 

Dipl.-lng.agr. M. Kirchner und Privatdozent Dr.agr. Dr.habil. J. Boxberger 

In der Bu! lenmast wird der Masterfolg hauptsächlich durch folgende Faktoren 
Futter, Tiermaterial, Stalleinrichtung und -klima bestimmt. Da sich Füt
terungsfehler, Krankheiten und Verletzungen über die Gewichtsentwicklung 
rasch feststellen lassen, ist die Kenntnis des momentanen Gewichtes bzw. 
die Zunahmen der letzten Tage und Wochen ein gutes Merkmal für den Mast
verlauf. 

Wiegen von Bullen 

Das Wiegen wird in der ?raxis relativ selten durchgeführt. In Bayern be
trägt der Mltei 1 der unter Gewichtskontrolle stehenden MastbuHen ca. 5 % 

{von 864 000), in allen anderen Bundesländern liegt der Anteil unter 1%. 
Alle drei ronate oder jeden l'>tlnat kommt der Ringassistent des Landeskon
trollverbandes (LKV) mit einer fahrbaren Einzeltierwaage auf den Hof. 
Oie Bullen müssen dann einzeln aus der Bucht auf die Waage und zurück
getrieben werden. Dieses Umtreiben ist sehr arbeitsaufwendig und gefähr
lich und führt bei den Bullen zu Gewichtsverlusten. 

Um eine bessere Information über die Gewichtsentwicklung ohne die ge
nannten Nachteile zu haben, bieten sich derzeit zwei technische Möglich
keiten an: 
1. Die Einzeltierwaage in der Bucht mit Feststellung der Tiermasse an der 

Tränke und Identifizierung (siehe Projekt Dr. Pirkelmann) 

2. Die Gruppenwaage, d. h. das Gewicht einer gesamten Bullengruppe wird 
erfaßt. 

Ziel der Untersuchung an der Gruppenwaage ist es, deren Genauigkeit zu 
testen und durch Feststellen der verschiedenen Einflüsse auf die Meß
genauigkeit zu verbessern. 
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Aufbau der Gruppenwaage 

Seit fast zwei Jahren befindet sich eine Gruppenwaage für Mastbullen im 
praktischen Einsatz. Diese Waage besteht aus einer 21 m' großen Wiegefläche, 
die auf vier Biegemeßstäben gelagertist (Abb. 1). An den Biegemeßstäben. 
hängt ein verzinkter Stahlrahmen (T-Träger), der den Spaltenboden trägt. 
Um Kraftnebenschlüsse und übermäßige Kotanhäufungen im Randbereich zu 
vermeiden, sind an allen Seiten der Waage Abtrennungen angebracht. Die 
seitlichen Abtrennungen sind ganz hochgezogen. Dagegen ist die hintere 
Abtrennung 30 cm hoch, während die vordere aus einer l-Schiene besteht, 
so daß Kraftnebenschlüsse nur beim Liegen ausgeschlossen sind. 

Abbildung 1: Aufbau der Gruppenwaage (Wiegebucht) 
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Die Maximallast der Waage beträgt 20 000 kg. Die Tara, bestehend aus Stahl
rahmen, Spaltenboden, Trennwänden und Kot, beträgt etwa 6 000 kg. Aus der 
Differenz zur Maximallast ergibt sich ein max. Nettogewicht von 14 000 kg 
für die Masttiere. Aufgrund der Belegdichte kann die Nettolast bei 10 
Bullen jedoch nur max. 5 000 - 6000 kg betragen. 

Meßgenau igke i t 

Die angestrebte Meßgenauigkeit sollte 100 g/Tier und Tag betragen, da 
die Tageszunahmen der Mastbullen von 1 000 - 1 500 g/Tier und Tag schwan
ken. Auf die Gesamtwaage bezogen, entspricht dies einer Genauigkeit von 
0,005 %. Laut Hersteller sollten die Biegemeßstäbe diese Genauigkeit 
erbringen. 

Vor Inbetriebnahme der Waage Ende März 1983 wurde eine Eichung durchge
führt. Der Taraabgleich brachte eine Masse von 5 537 kg für Stahlträger, 
Spaltenboden und Trennwände. Bei der Belastung durch große Gewichte 
zeigte die Waage regelmäßig um 1,68% zu wenig an. Dies bedeutet einen 
Korrektur-Faktor von 1,0168. Bei der Kontrolluntersuchung im März 1984 
betrug das Taragewicht 5 746 kg. Der Anstieg der Tara ist durch eine 
verbesserte seitliche Abtrennung, Anlagerung von Feuchtigkeit und Kot an 
den Spaltenboden zu verzeichnen. Zusätzlich hatte sich im Laufe des 
Jahres noch die Meßgenauigkeit auf 2,67% (Korrekturfaktor 1,0267) ver
schlechtert. 

Vergleich: Einzeltierwiegung (LKV) und Gruppenwiegung 

Tabelle 1: Vergleich: Einzeltierwiegung (LKV) und Gruppenwiegung 

Datum 

08.08.83 
08.03.84 
20.06.84 
21.01.85 

Einzeltier
wiegung LKV 

pro Tier 
kg 

472 
404 
428 
359 

Gruppen
wiegung 

(korrigiert) 
pro Tier 

kg 

477 
405 
432 
359 

Differenz 

kg 

+ 5 
+ 1 
+ 4 
+ 0 

Abweichung 

% 

+ 1 '1 
+ 0,2 
+ 0,9 
+ D 



VerJle!.ch des dun:t1schnittHchen Tiergewichtes zwischen Einzeltier-· 
zeigt~ daß bei 

der Wiegebucht die Bullen im Sclonitt um 0 bis 5 kg schwerer sind. Dies 

dürfte grtiEitentei s darauf zurückzuführen sein, daß das Ablesen des 

Gr·uppengewictrte:;; vor der Einze!tierwiegung erfolgte, bei der es 

d fLe vermehrte Unruh~ Stall häufigern Kotabs~7!tz kommt .. 

Zu Beginn des Ei_nsatzes der Gruppenwaage wurden die r~~dßdater~ Gef.Jicht 

10 Bullen) zweimal am Tag direkt vor dem Füttern, wenn der· Großteil 

der Bullen ruht, abgelesen (AblL 2). In dieser' '125tägigen Aufzeichmmg 

de1· Früh. (Kreuz) und Abendgewict;te (Dreieck) pro M<>stbu!I e wurden Zu-

i 240 g errei:::hL Da cH·e Frühwerte Hinen konstanteren lfer-

höher als die Frühgewichte. 

tie:;s!~l' für eine Bewertung des ~1astverl;.lufes. 

öfters und liegen fast immer um bi 15 kg 
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Am 58. Tag ergab sich eine Futterumstellung. Es wurde ein neues Silo ge
öffnet, von dem nicht bekannt war, daß es sich um schlechteres Futter 
handelte. Erst anhand des gleichbleibenden Gewichtes der Mastbullen 
wurde das Futter untersucht und über eine gesteigerte Kraftfuttergabe 
ausgeglichen. 

Vom 105.bis 115.Tag hielt sich das Gewicht der Mastbuilengruppe ebenfalls 
konstant. Die Ursache dafür war ein erkrankter Bulle. Dabei hoben sich die 
Abnahme des Bullen und die Zunahmen der anderen 9 Tiere auf. Erst nach der 
Notschlachtung des erkrankten Tieres waren wieder Zunahmen der Gruppe zu 
verzeichnen. 

Kontinuierliches Aufzeichnen der Gewichtsdaten 

Inzwischen wurden über den Zeitraum von einigen Tagen kontinuierliche Ge
wichtsaufzeichnungen gemacht (Abb. 3). Diese Daten brachten Tagesschwan
kungen hervor, die schon durch das zweimalige Ablesen pro Tag bekannt 
waren. So zeigte sich zwischen 5 und 7 Uhr ein Tiefstand des Gewichtes, 
ansteigend bis ca. 12 Uhr, leicht sinkend oder konstant bis 16 Uhr, an
steigend bis 18 Uhr, um danach bis 6 Uhr wieder abzufallen. Die grund
sätzliche Tendenz der Gewichtsschwankungen ist an allen Tagen zu ver
zeichnen, evtl. zeitlich geringfügig verschoben. 
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Abbildung 3: Gewichtsentwicklung von 10 Bullen über 24 Stunden; 2. und 
8. November 1984 (nicht korrigierte Daten) 

Gefüttert wurde um 5 - 7 Uhr und um 18 Uhr. Diese Zeiten sind 
gleichzeitig mit hoher Aktivität der Bullen gekennzeichnet. Sonst herrscht 
tagsüber und bis Mitternacht eine mittlere Aktivität. Ruhig geht es in der 
Bucht nur iwischen 0 und 6 Uhr (kurz vor der Fütterung) zu. Ein genauer 
Vergleich zwischen Verhalten und Gewicht ist schon gemacht, jedoch noch 
nicht ausgewertet. 
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· Die Futteraufnahme pro Bulle betrug in de~ Z~itabschnitt ca. 23 kg/Tag und 
die ~sseraufnahme ca. 15 - 25 I/Bulle und Tag. Die Kot und Harnab-
gabe wurde noch nicht exakt erfaßt. Auf die Gruppe der Mastbullen bezo
q.en, schwankte das Gewicht an einem Tag um ca. 150 kg. 

cJnfluß von Futter und Kot auf das Gewicht 

nnH (1972) wog einige KUhe stündlich und fand einen sinusartigen Verlauf 
der Gewichte Ober den Tag (Abb. 4). Bei der Betrachtung des Gewichtes 
Ober den Tag kommen die Futter- und Wasseraufnahme und die Kot- und Harnab
gabe stark zum tragen. Kurz vor der nächsten Fütterung ist der Magen-Darm
Trakt und das Euter relativ leer, um bis nach der Fütterung anzusteigen. 

Gtwicht 
kg 

620 

610 

600 

590 

580 

tracktonstehend 

in Milchlroistung ••••••• 

•••••• 
•• • 

. . . . . . . . . . . . .. 
• 

-. ... ~ 
t'! 
~ -·-~ 

••• • . • . 

.1 J 5 7911"1JIS1719212JI 
Uhrzeit 

Abbildung 4: Tägliche Gewichtsschwankungen von Kühen in Abhängigkeit von 
der ~utterzett (nach HUTH, 1972) 
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Versuchsbetrieb steht das Futter den Bullen aen ganzen Tag zur Verfü-
gung. Bei der Morgenfilttel·ung fressen alle zusa:1men (Abb. 5). 

., 20 = 30 % der Tier~ ~ danach l ie·gt 

ft'il!ssenden Bullen bei 40 lL Zwischen 0 und 6 Uhr wird je

Futter ili .. lf~;en«J1Mll'!l1. !li.e Waso;eraufnahme etfc; lgt während der 
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Beurteilung 

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand kann folgende Beurteilung vorgenommen 
werden: 

1. Die optimalen Bedingungen zum Vermeiden von Kraftnebenschlüssen vor allem 
durch die Tiere (an Tränke und Krippe) sind noch nicht erreicht. 

2. Die Kotlast des Spaltenbodens bleibt jetzt annähernd konstant. 

3. Das Gewicht, sowohl der Einzeltiere als auch der Gruppe, unterliegt 
einer ziemlichen Tagesschwankung, die hauptsächlich durch Futter- und 
Wasseraufnahme sowie Harn- und Kotabgabe gegeben ist. Sie- ~eträgt ca. 
15 kg/Tier und Tag. 

4. Die Ablesung der Gewichte am Morgen vor dem Füttern bringt ein relativ 
gutes Gewicht. Dieses liegt jedoch ca. 2% unter dem tatsächlichen Ta
gesgewicht. Die Zunahmen lassen sich über mehrere Tage berechnen. 

5. Das wichtigste Kriterium der Waage ist allerdings die Genauigkeit. An
gestrebt waren 0.005% und erreicht sind 1.68 bzw. 2.67 %. Dazu tragen 
bei: Ungenaue Geber sowie Kotlast und Kraftnebenschlüsse. 

Um die kritischen Bereiche der Gruppenwaage zu verbessern, müssen unter 
allen Umständen genauer arbeitende Biegemeßstäbe installiert oder das 
Bruttogewicht auf 1200 kg reduziert und die Abtrennungen verändert werden. 
Die tageszeitliehen Gewichtsschwankungen {jeglicher Art) soll~n über einen 
Vergleich Gewichtsdaten und Verhalten der Bullen gemacht werden. 

Trotzdem die angestrebte Genauigkeit bisher nicht erreicht werden konnte, 
ist es während der Versuchszeit gelungen, anhand der Meßwerte Minderzunahmen 
festzustellen und auf erkrankte und verletzte Tiere oder mangelhafte Füt
terung zurückzuführen. 
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Automatisierte Erfassung des individuellen 

Körpergewichtes von Kälbern und Mastbullen 

Or. H. Pirkelmann und Dr. H. Stanzel 

Die Kenntnis des aktuellen Standes und vor allem der kontinuierlichen Ent
wicklung des Körpergewichtes ist eine wertvolle Information zur Kontrolle 
und leistungsgerechten Versorgung von Milch- und Mastvieh. Dabei kann in der 
Milchviehhaltung nur den längerfristigen Veränderungen der Lebendmasse neben 
der hier im Vordergrund stehenden Milchleistung eine begleitende Funktion zur 
Bewertung des Versorgungszustandes und der Rationsgestaltung beigemessen werden. 
In der Rindermast sind die Zunahmen dagegen ein sensibler Indikator zur Ober
wachung der Haltungs- und Versorgungsbedingungen und der entscheidene Maßstab 
rur die Verwertung der eingesetzten Futtermittel. 

Bisher waren Kontrollwiegungen wegen des hohen Arbeitsaufwandes und der mit 
dem Umtrieb verbundenen Beunruhigung Tiere nur sporadisch auf stationären oder 
mobilen Viehwaagen in Eigeninitiative des Betriebes oder durch den Landes
kontro11verband durchführbar. Durch elektronische Hilfsmittel wird nunmehr 
eine tägliche Gewichtskontrolle ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand ermöglicht. 
Erste Erfahrungen mit der tierindividuellen Erfassung der Lebendmasse konnten 
in Verbindung mit Versorgungseinrichtungen in der Kälber- und Mastbu11en

.ha1tung auf dem Staatsgut Dürnast gewonnen werden. 

Aufbau der Versuchsanlage 

In der Kälberhaltung erfolgt die Gewichtserfassung beim Milchabruf von einem 
Tränkeautomaten. Der mit einer Ringantenne zur Tieridentifizierung ausgerüstete 
Tränkestand ist als Wägebrücke mit einer Gesamtlast von 400 kg und einer Auf
lösung von 100 g ausgebildet (siehe Schemazeichnung S. 76 ). Er bietet Platz 
für Tiere im Gewicht von 50 - 250 kg. Zur Anpassung an die Körpergröße sind 
die Seitenwände des Standes in der Breite verstellbar. Die Nuckelhalterung 
ist in Längsrichtung zu verschieben, damit die Kälber immer voll auf der Wäge
brücke stehen, nachdrängenden Tieren aber keine Auftrittsfläche freilassen. 
Zum Schutz vor äußeren Einwirkungen ist die Waage mit einer stabilen Seiten
wand umgeben. 



Die in der betriebseigenen Werkstatt gebaute Wlligebr!lck<! besteht au:;; einem 

oberen und unteren Profileisenrahmen, die mit vier iofageze11en in Form vtm 

Wiegestäben miteinander verbunden sind. Zur Ausschaltung von !keilmcliiellten 

und Horizontalkräften, die il<ls Wiegeergebnis verfä.lschen wi.irden, sind vie1· 

Schwingmeta 11 e mit einer zulässigen Horizonta1aus1 enk•mg von 5 mm eingef!Jgt. 

Die l(ageze11en bilden ein lastproportionales elektrisch~:> , das in 

einem OMS-Verstärker· normiert wird. 

Zur visuellen Oberwaclumg der Waage ist ein numerisches Anleigilgerät aufg;;:-

baut. Die Gewichtsanzeige wird über eine Para11elsctmittstene vom Redmer 

gelesen, wobei alle 400 ms ein Meßwert ankom11t. Die Tarierung der i~aagl:! kann 

manuell per Knopfdruck 1m oder i.lber den Reclmer Die 

Tarierung über· den Redmer ist wiederum \f2h1wt!ise ilb!(ll' ein<! Funkticm::.eingabe 

perTastaturoder automatisch mog1ich, wem1 ein ~lert tHlter Nun oder z~;rischen 

0 und 25 kg konstant IJ!ler 20 sec angezeigt wi<·d. 

Zur Wiegung der !o!astbu11en ist die serienmäßige Waage mit d~ Tränkebecken 

kombiniert (Abb. !). Der Aufbau au!> Stahln:lhr karm durch einen verstellbar~m 
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Einbau der altersbedingten Veränderung der Körpergröße angepaBt werden. 
Er trägt auch das in Längsrichtung verstellbare Tränkebecken und den Identi
flzierungsrahmen. Der Waagenaufbau ist wiederum durch eine Wand gegen Fremd
einwirkung abgeschirmt. 

Die Wägeplattform hat die Maße 2,0 x 0,9 m und ist auf einen Wiegebereich 
von 0 - 1000 kg bei einer Auflösung von o.s kg ausgerichtet. Sie ruht auf 
einem schwingungsfreien Hebelwerk, das die ungleich verteilte Last auf eine 
Wägezelle (200 kg Kl. 0,03) zusammenfUhrt. Dort wird die Gewichtskraft über 
DehnungsmeSstreifen in ein proportionales, elektrisches Signal gewandelt. Der 
DMS-Verstärker formt daraus ein normiertes Großsignal, das. der Analog-Digital
Wandler in numerischer Form zur Anzeige bringt. Dieses MeB- und Anzeigegerät 
befindet sich an der Waage. Zur Registrierung wird die Information in einen 
seriellen Bitstrom verwandelt und an den Computer weitergeleitet. Die Tarierung 
der Waage erfolgt bislang manuell per Knopfdruck im Anzeigegerät. Sie ist aber 
wie bei der Kälberwaage auch über den Rechner möglich. 

Ergebnisse zur Datengewinnung 

Die Kälberwaage erbrachte nach den bisher vorliegenden Erfahrungen aus 
2 Aufzuchtperioden mit je 27 Kälbern eine hohe Funktionssicherheit. Mehrere 
Nachprüfungen mit Kontrollgewichten zeigten, daß sich die Wiegegenauigkeit 
nur in einem sehr geringen Bereich von 100 - 200 g veränderte. Nicht bewährt 
hat sich die automatische Tarierung, da die Kälber die Waage zum Teil während 
des Tariervorganges betreten haben. Dadurch wurde die stufenweise ablaufende 
Tarierung unterbrochen und ein falscher Tarawert übernommen. Da sich der Ver
schmutzungsgrad der Wägeplattform ziemlich konstant hält, sind Tariervorgänge 
relativ selten notwendig und werden am sichersten manuell Uber den Computer 
vorgenommen. 

Der Datenanfall ist bet durchschnittlichen Aufenthaltszeiten der Kälber von 
30 - 40 Minuten, wobei sich die Spannweite zwischen 10 und 90 Minuten bewegen 
kann, und einer Obertragungsrate von 150 Meßwerten pro Minute sehr hoch. Die 
Qualität der Urdaten, die für die Erarbeitung von Auswerteprogrammen konti
nuierlich auf Band oder Kassette gespeichert wurden, ist abhängig vom Verhalten 
des Kalbes auf der Wägeplattform und eventuellen Beeinflussungen durch nach
drängende Tiere. Sie soll stellvertretend an den Tageswerten des Kalbes 5 er
läutert werden. 
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Insgesamt fielen in 4 Besuchen 1925 Werte an (Abb. 2). Der erste Datenblock 
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Abb. 2: Erfasste .Gewichtswerte von Kalb 5 
(1926 Werte, 26.8.84) 

ERFASS TE WERTE 

mit 880 Werten entstammt einem Besuch um 248 ohne Anrecht auf Tränke. Die 
geringe Streuung läßt auf ein sehr ruhiges Verhalten schließen. Die zweite 
Datenserie mit ca. 800 Werten kO!Iillt von einem Besuch um 1240 mit Tränkeauf
nahme und weist einen wesentlich größeren Schwankungsbereich auf. Die beiden 
letzten Besuche um 1245 und 1156 mit nur 97 bzw. 120 Werten zeigen ein ähn

liches Bild. 

Trotz. der vergrößerten Streuung der letzten Werte, bewegt sich ein Großteil 
der Urdaten in einer relativ geringen Gewichtsspanne. Dies wird durch die 
Häufigkeitsverteilung der erfassten Gewichtswerte verd>i?llt1icht, die nahezu 
einer Honr~lverteilung entspricht (Abb. 3). Die Spannweite der Absolutge
wichte bewegt sich dabei im Bereich von etwa 10 kg. 

Ein ähnliches Verteilungsbild ist auch beim Kalb 17. das mit 18 kg einen 
noch gröBeren Streubereich aufweist, zu erkennen (Abb. 4). Die nahezu 15 000 
Meßwerte erstrecken sich auf ein etwas breiteres Mittelfe1d. das aber doch 
eine deutl 'il'.:he Spitze aufweist. D·le in den Abbi1 d\lngen 3 und 4 eingetragenen 
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Mittel- und R11<ferenz1~erte 1verden im nachfolgenden Kapitel Uber die IJat~Jn

auswertllng ei"l ä1.1tert. 

Abb. 3: Häufigkeitsverteilung der erfassten Gewichtswerte 11011 Kalb 5 

(26.8.84) 
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über die automati sehe Gewichtserfassung mit 7, in einer t;.;nboden

bucht aufgesta11 ten Mastbullen im Gewichtsber·eich 11011 200 - 250 kg 1 iegen 

Erfahrungen seit Anfang Dezember 84 11or. Die Funktion und Gewichtsstabilität 

der Waage istähnlich wie bei den Kälber·n :w beurteilen. Die große Wäge

plattform beansprucht aber einen großen Piatzbedarf. 

Auch bei den Mastbullen sammeln sich in der mit einer Gummi;m;tte ausgelegten 

Waage keine nennenswerten Kotreste an. Durch den unterschied] ichen Füll stand 

des in den Wiegebereich integrierten Tränkebeckens sind jedoch etwas größere 

Streuungen der Tara~1erte im Bereich von 0,5 - 1 kg zu verzeidmen. Notwendige 

Tarierungen wurden aussch1 ießlich manuell an der Datenanzeige vorgenommen. 

Der Datenanfall hängt hier von der Häufigkeit und Zeitdauer der Wasserauf~ 

nahme ab. Durchschnitt] ich wurden 6 Besuche mit 2,4,t Minuten, a1so 14,6 I~"!Yl!lten 

pro Tier und Tag i!,ufenthaltsdauer in der Waage registr·ier·t. Dabei ~~ird nur 

die Zeit erfaßt, ·in der das Tier im Identifizienmgsbereich steht. Bei einer 

übertragungsfrequer.z von 214 Werten pr·o Minute stehen SOl11it auch bei den i<last·· 

bullen im Mittel über 3 000 Einzelwerte pro Tier ung Tag zur Ermittlung des 

Tagesgewichtes zur Verfügung. 

Die Struktur der Urdaten unterscheidet sich jedoch wesentlich von denen der 

Saugkälber (Abb. 5). Die Streuung der aufeinanderfolgenden Meßwerte ist relativ 

m 
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Abb. 5: Struktur 
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gering, da sich die Tiere bei der Wasseraufnahme in der Waage ziemlich 
ruhig verhalten. Der Verlauf der Daten, der· durch das gleitende Mittel aus 
je 10 Meßwerten fUr 3 Tiere und 3 Tage in geglätteter Form dargestellt ist, 
zeigt aber durch die größeren, aufgenommenen Wassermengen einen deutlichen 
Anstieg. Die Gewichte sind nachts und in den frühen Morgenstunden niedriger 
und steigen während des Tages im Bereich von 5 - 20 kg an. Auch diese Ge
wichtssteigerung ist auf die Futter- bzw. Wasseraufnahme zurückzuführen. 
Sehr hohe, kurzzeitige Spitzen sind auf Fremdeinwirkung durch ein anderes 

Tier begründet. 

Die durch die Futter- und Wasseraufnahme bedingten Gewichtsveränderungen 
decken sich mit Aussagen von Huth. Nach seinen Untersuchungen können bei 
2 täglichen Futterzeiten laktierende Kühe im Körpergewicht bis zu 40 kg 
streuen. Trockenstehende Kühe, die nur geringere Futtermengen aufnehmen, 
zeigen dagegen mit 20- 25 kg einen wesentlich geringeren Schwankungsbereich 
(Abb. 6). Die extremen Auswirkungen durch die Futterzeiten treten bei den 
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Abb. 6: Tägliche Gewichtsschwankungen von Kühen in Abhängigkeit von 
der Futterzeit (nach Huth) 

Mastbullen nicht auf, da durch die betriebene Vorratsfütterung häufiger 
Futter in kleineren Teilportionen aufgenommen wird und daraus ein kontinuier
lich~r Gewichtsverlauf Uber den Tag resultiert. 
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Datenauswertung 

Aufgabe eines geeigneten Auswerteprogramms ist es aus der Fülle der 
Daten ein zuverlässiges Tagesgewicht pro Tier zu errechnen. Dies wird 
anhand ~~hrerer Methoden versucht. 

Zunächst gilt es das Datenmaterial zu sortieren, um eine Verfälschung 
des Meßergebnisses durch unrealistische Extremwerte zu vermeiden. Dazu wird 
pro Tier ein Referenzwert gebildet. Für die Gewichtset~ittlung werden 
dann nur Werte verwendet, die maximal ~ 3 % un1 diesen Leitwert streuen, 
Der Referenzwert wird erstmals bei der Aufstallung durch Wiegung der 
Tiere festgestellt und in den Rechner eingegeben. Später übernimmt diese 
Funktion dann immer das ermittelte Tiergewicht des Vortages. Um den Zu
wachs der Tiere zu berücksichtigen wurde die Referenzspanne zusätzlich 
um 300 g bei den Kälbern und um 500 bei den Mastbullen nach oben erweitert. 
Aus den im Referenzbereich liegenden Ausgangsdaten wird nunmehr aus je 
10 Einzelwerten ein Mittelwert und aus je 10 Mittelwerten ein Tageswert 
errechnet. Bei dem hohen Datenanfall wurde nach dieser Methode das Tages
mittel meist bereits beim ersten Wiegevorgang ermittelt und alle nachfol
genden Meßwerte fanden keine Berücksichtigung mehr. Vergleiche mit aktuellen 
Tiergewichten zeigten, daß dadurch vielfach eine Unterschätzung des tat
sächlichen Gewichtes entstand. 

Obwohl derartige Vergleiche mit Einzelwerten wegen der großen biologischen 
Streuung der Tiergewichte während eines Tages sehr kritisch zu betrachten 
sind, wurde die Auswertemethode geändert. Jetzt werden alle Werte im Re• 
ferenzbereich zur Bildung eines gleitenden Mittels herangezogen. Dabei ver
dränqt der aktuelle, aus 10 Einzelwerten gebildete Mittelwert jeweils den 
ältesten Wert. Der Tageswert wird wiederum aus den 10 ietztlich verfügbaren 
Mittelwerten gebildet und gilt gleichzeitig für den nächsten Tag als Re
ferenzwert. 

Wie in Abb. 3 und 4 dargestellt unterscheidet sich der Referenzwert vom 
Mittelwert aller Daten. der meist niedriger liegt. Der Abstand zwischen 
beiden Werten ist dabei von der Häufigkeitsverteilung der Daten abhängig. 
Aus der Differenz von zwei aufeinanderfolgenden Referenzwerten ist die 
Tageszunahme zu errechnen. 

Die Darstellung der so ermittelten Tageswerte einiger ausgewäh1 ter Kä1 ber 
gibt eine Obersicht über die Gewichtsentwicldung ~<ährend einer Aufzucht
periode {Abb. 7). Eine Kontr·oHwiegung auf der betriebseigenen Viehwaage 

zeigt eine gute Obereinstimmung mit den automatisch erfassten Gewichtswerten. 
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Abb. 7: Automatisch erfasste Gewichtsdaten von Aufzuchtkälbern im 
Tränkestand 

Werden die gleichen Auswertungsmethoden bei den Mastbullen angewandt, so 
ergeben sich wegen der groBen Spannweite der täglichen Einzelwerte große 
Unterschiede zwischen beiden Werten. Die möglichen Differenzen werden· in 
den Abb. 8 und 9 für 2 Tiere dargestellt. Die Berücksichtigung der ersten 
100 Werte führt dazu irrmer zu einem sehr niedrigen Wert, der weitgehend dem 
Tagesanfangsgewicht entspricht. Das gleitende Mittel orientiert sich am 
Tagesendgewicht und stellt die Lebendmasse des ausgefütterten Tieres dar. 

Ein Kompromiss aus beiden Extremen kann das aus allen Meßdaten des Referenz
bereiches gewonnene Tagesmittel darstellen. Es soll zukünftig im Auswerte
programm berücksichtigt werden. Dabei wird zur Einsparung von Speicherraum 
aus jeder Wiegeperiode pro Besuch der Tränke ein Mittelwert gebildet und für 
Berechnung des Tagesmittels abgespeichert. Zu prüfen ist weiterhin, ob bei 
der anfallenden Datenfülle nicht der Referenzbereich eingeengt und damit die 
Datenqualität angehoben werden kann. 
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Abb. 8: Verschiedene Methoden zur Auswertung der Gewichtsdaten 
von Mastbullen 
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Verwertung der Daten und Schlu6betr·achtung 

Die gewonnenen Gewichtsdaten geben dem Landwirt einen guten Oberblick 
über die erzielten Zunahmen einer Tiergruppe und der Einzeltiere (Abb. 1D). 
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Abb. 10: In der Waage automatisch erfasste Gewichtsdaten von Mastbullen 
(5.12.-22.12.1984) 

Längerfristige Unregelmäßigkeiten in der Gewichtsentwicklung, wie sie bei
spielsweise bei Kalb 47 zwischen den 6. und 10. Tag auftreten, lassen auf 
Gesundheits- oder Versorgungsstörungen schließen. Kurzfristige tägliche 
Schwankungen dUrften dagegen mehr auf die noch verbesserungsbedürftige 
Auswertemethode zurückzuführen sein. 

Die verbesserte Information über den Aufzucht- und Masterfolg gibt eine ge
sicherte Basis für gezielte Maßnahmen in der Versorgung und Haltung. Eine 
wirtschaftliche Bewertung erscheint bislang jedoch, auch näherungsweise, 
verfrüht, da sowohl auf der Soll- als auch auf der Habenseite konkrete Fakten 
fehlen. 
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Insgesa1nt ermutigen die bisher mit der automatisierten Gewichtserfassung 
gewonnenen Erfahrungen zu weiteren Aktivitäten. Dabei gilt es sowohl weitere 
Möglichkeiten der Datenerfassung zu untersuchen als auch die AuswertenJethoden 
zu verbessern. Ein wichtiges Ziel wird schließlich sein Kenndaten für eine 
ökonomische Bewertung des Verfahrens zu erarbeiten. 

Literatur: 

Huth, F.W.: Zur Frage der Gewichtsermittlung beim Rind 
Der Tierzüchter (1972) 18. S. 519 - 521 



Die Führung eines Arbeitstagebuches mit dem Kleinrechner 

DIA J. Schwarzer~ Eschau und Dr. H. Auernhammer, Weihenstephan 

Der Kleinrechner hat - wenn auch zögernd - Eingang in den 1andwirtschaft-
1 ichen Betrieb • Es sind vor allem die tierhaltenden Betriebe, die 
über eine Weiterentwicklung der Prozeßsteuerung, die schon vor Jahren mit 
der Transponderfütterung im Milchviehstall begann, diesen Schritt wagen. 

Ir~9i~iQn~ll~_EQr~~-9~r_Q~!~~~rf~2~~~g 

Während in der Innenwirtschaft die Er'fassung der Natural- und Zeitdaten in 

Form der erzeugten Produkte beim Verkauf summarisch einfach ermittelt wer
den kann und die täglichen Arbeitszeiten relativ konstant sind, werden in 
der Außenwirtschaft traditionell manuelle Formen der Datenerfassung verwen
det. Dies sind zum Beispiel: 

- Arbeitstagebuch 
- Schlagkartei 
- Schleppereinsatzaufzeichnungen 
- Wetteraufzeichnungen 

Gemeinsame Nachteile dieser Aufzeichnungen sind 

- Identische Daten müssen oft mehrfach erfasst werden, 
- Verdichten der Daten sehr aufwendig, 
- Hoher Aufwand für Auswertungen, 
- Auswertungen in einer nicht vorgesehenen Richtung fast nicht 

möglich. 

Der Vorteil dieser Infornmtionssysteme liegt in den 

- geringen Anschaffungskosten. 

Vor allem der hohe Aufwand für die Auswertungen hat in der Vergangenheit 
dazu geführt, daß ein so wertvolles Betriebsleiterinstrument wie das 
Arbeitstagebuch keinen Eingang in die breite Landwirtschaft gefunden hat. 
Selbst eine Schlagkartei-Grundgerüst eines vernünftigen Ackerbaus -·wird, 
wenn ·wir·der:Aussage von Vertretern der Bayerischen Offizialberatung folgen, 

* DIA J. Schwarzer 
mi-t · 90 ha LN in 

Landwirt auf einem Ackerbaubetrieb 
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nicht immer mit der· notwendigen Sorgfalt geführt. 

Da wir überzeugt sind, daß dieser Umstand vor allem den oben genannten 
Nachteilen der traditionellen Datenerfasstmg zuzuschreiben ist, haben 

wir versucht, ein neues System einzusetzen und zu unterSIJC!ten. 

Y2r~!~ll~~g-~~§-~~!ri!~~§ 

Um das Verständnis zu erleichtern, darf ich kurz die wesentlichen Kenn
zahlen des Betriebes aufzeigen. 

Im Vorspessart gelegen, bewirtschaften wir einen ca. 90 ha großen Acker
baubetrieb. bisher ohne irgendeine Form von Tierhaltung. 

Der Anbau ruht 1m wesentlichen auf Mähdruschfrüchten, 

- Raps 
- Winte·rweizen 
- Wintergerste 
- Winterroggen 

zu etwa gleichen Teilen, daneben wird im bescheidenen Umfang 
- Mais 

angebaut. Im Versuchsstatium befindet sich der Anbau von 

- Durumweizen 
- Ackerbohnen. 

Circa 20 haderGetreidefläche wird als Gerste- und 
nutzt und selbst aufbereitet. 

Besondere Probleme ergeben sich 

ge-

- durch die hohe Zahl an Schlägen (65 Schläge in einer Größe von 
0,1 bis 15,0) 

- durch die stark 1.mterschiedl khii.m Bodenvev·hi:iHrd ::;;,;e (Acker
zah 1 en z·wi sehen 25 und 65) 

- dureil cl"ie zum Teil starken Hangneigt~n!l)en .. 
Die anfallende Arbeit wird vcm ll!!linem Bt1 . .Hler und mi 

arbeitet noch ein Lehr! ing miL 
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~g~:ßi:!~g~H\!!19 

Als Kleinrechner verwenden wir auf unserem Betrieb einen 16-Bit Rechner 
eines europäischen Herstellers. In Erweiterung zur Grundversion ist das 
Gerät mit einem Diskettenlaufwerk, einer 10 MB Festplatte und einer Kern
speicheraufrüstung auf 512 KB ausgestattet. Die Datenausgabe kann wahl
weise über Bildschirm oder Nadeldrucker er·folgen. Das Gerät wurde im De
zember 1983 gekauft und ersetzte dabei einen gemieteten 8-Bit Rechner des 
gleichen Herstellers. 

An Programmen werden eine Finanzbuchhaltung und eine Naturalrechnung ge
nutzt, die ich im folgenden näher erläutern werde. In KUrze wird dieses 
System ergänzt durch ein Textsystem und einer an den Rechner angeschlos
senen elektronischen Schreibmaschine. 

Ql!!~!!~!:f!!~~!:l!19 

Kernproblem einer jeden Datenverarbeitung ist die Erfassung der Daten. 
Im Gegensatz zur Innenwirtschaft wechseln in der Außenwirtschaft Art und 
Ort einer Tätigkeit sehr viel häufiger. Deshalb muß der Erfassung von 
produktionstechnischen Daten besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, 
zumal hier einer automatischen Erfassung - zumindest bis heute - Grenzen 
gesetzt sind. 

Welcher Weg wird in unserem Betrieb beschritten? 

Abbildung 1 zeigt die von uns ver-wendeten Arbeitsblätter, postkartengroß, 
die von jeder Arbeitskraft täglich ausgefüllt werden. (Abbilliung 2). 
Damit erhalten wir über die durchgehende Zeitachse eine komplette Erfas
sung aller auf dem Betrieb stattfindenden Bewegungen, einschließlich der 
ver-wendeten Zeit und der Veränderung bei Naturalien, wie Dünger, Saatgut 
oder Erntemengen. Der Zeitaufwand zum Ausfüllen der Blätter 1 iegt unter 
5 Minuten pro Tag; entscheidend ist, die Aufzeichnungen täglich vorzu

nehmen. 
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g~!~~~ins~~~-~~~-g~~~~~~r~r~~!!~~s 

Die so erfassten Daten werden über eine Bildschirmrnaske, eine Art elektro
nisches Fonwlar, in den Rechner eingegeben. Kennzeichnend für diese Ver
arbeitungsform ist, daß Daten nur noch ein einziges Mal eingegeben werden 
müssen, unabhängig davon, für welche Auswertung diese Information später 
verwendet wird. Der Zeitaufwand hierfür 1 iegt bei ca. 0,5 Akh pt·o Arbeits
kraft und Woche. 

Maschinen 
ring 

sonstige 
Familien AK 

Betriebs
ieiter 1 

,.,, 
" 

FMAMJJASONDJ FMAMJJASOND 
-----1983 --1984-----+1-11-

Zeit 
Abb. 3: Bisher gesarrmelte Daten (>< gescbiitzte Daten IIT] er!aßte Daten) 

Abbildung 3 gibt einen Oberblick über die bisher gesammelten und aufberei
teten Daten. Die Lücken zeigen, daß auch hier der Weg in Richtung Automati
sierung vorangetrieben werden muß, da Datenausfall im wesentlichen bei hoher 
Arbeitsbelastung eintritt. Genau hier wäre jedoch eine exakte Datenerfassung 
sehr wichtig, um erkennen zu können, warum diese Arbeitsspitzen auftreten 
und dementsprechend Abhilfe schaffen zu können, sei es durch Heranziehen 
des Maschinenringes, oder sei es durch Umorganisation, um nur zwei Beispiele 
zu nennen. 

ßy~~r~~sl!~h~!i~!~ 

Welche Wege können die Daten im Betrieb nehmen und welche Auswertungen sind 
möglich? Abbildung 4 zeigt eine Aufiistung der derzeitigen Möglichkeiten. 
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Auswertungsmöglichkeiten des "Elektronischen Arbeitstagebuches in 
Kleincomputem" 

- Tagesbericht 
- Schlagkartei 
- Arbeitsnachweis 
- Arbeitsartenanalyse 
~ Kostenträgeranalyse 
- Maschineneinsatzanalyse 
- Bestandskontrolle der Naturalkonten 

-------------------------~-----------------------------------~---
- Anbauverzeichnis 
-. variable Listen 

Abb. 4: Auswertungsmöglichkeiten 

Von den aufgeführten Auswertungsmöglichkeiten darf ich beispielhaft einige 
herausgreifen: 

1~ Schla<~kartei 

Abbildung 5 zeigt die Kopfdaten eines Schlages und die laufenden Daten fUr 
jede Arbeit. welche bisher auf diesem Schlag ausgeführt wurde mit allen not
wendigen Informationen. 

Die Kopfdaten entsprechen nicht den Anforderungen, die ich als Betriebsleiter 
erwarte, es fehlen zum Beispiel 

- Angaben über Art und Höhe der letzten Kalkung 
- Angabe über die organische Düngung der Vorperiode 
- Angaben über die auf dem Schlag angebaute Sorte mit Angabe von TKG, 

Körner pro qm, u.ä. (diese Werte finden sich in den laufenden Daten). 

Die laufenden Daten s·!nd sehr ausfUhrl ich, besonders infonrativ die Auf
stellung am Ende von 

- Gesamtzeit 
- Zeit je ha 

- Summe der Nährstoffe 
- finanz'iene Bewet"tung mit tu::tr·iebsspezif'ls,chen !li,!Wt<!n, 

Ernte ei11e schill~jspezifisdle ermijgl icht., 



J. scrn.-a rzer E•chau 

Schlagkartel für 320 Wl Idenstein 

Größe : L4 ha 
Hofentfernung : 4500 m 
Ackerzahl 

letzte Bodenuntersuchung 1983 
pH 
P205 
1<20 
MgO 

Bodentyp 
Ton 
Humus 

s 
.0 ~ 
.0 ,; 

Durchsehn I tt 
5. 1 

11 
15 
10 

0.0 

N aln Untersuchung ***Es liegen keine Werte vor*** 

Vorfrucht 
Vo rvo rf rucht 

Fruchtart 
Winterroggen KO 
So~~~G~ergerste KO 

F iiiche 
1.4 
1.4 

kg N/ha 
110 
40 

Blatt : 1 
Stand : 7. 11.85 

von 

Ertrag 
46 
19 

bis 
o.o 

Arbeiten auf der Gesaatfläche für Winterroggen KD 

OatUIO AK Arbeitsart Schlepper Std. Beaerkung 

13.09. Veter Grubbern a Nach Schiüter 2.6 **** 8.10. Joachi!O K-Düngen gekö MH-Trac 72 0.7 
11. 10 .• Joachiro P-Dilngen gekö 148-Trac 72 0.97 
12.10. Lehrllng-L Grubbern • Nach Schiilter 2.7 
12.10. Joachlm Drillen ltanomag 48 2 . .5 320 K/qa 
12. Hl. Ra lner KreIse Ieggen Deutz 2. 1 **** 

8.2 Std./ha ~** Suamo *** 11.~7 Std. 
Insgesamt wurden ausgebracht kg II/ha 

!18.~ kg P205/ha 
135.7 kg K20 /ha 

MARKTlEI ST. 
SAATGUT 
DÜNGE II 
PFLANZ.SCH. 
SONSTIGE 
ARB.ERLEDIG 

Produkt 

40-KORNKAL + HGO 
1!0\IAPHOS 

IIERKATOR-SG 

DM/HA 
119.36 DM/HA 
207.77 OM/HA 

OM/HA 
DM/HA 
DM/HA 

GEWINNBEITR. -327.1~ 

Abb. 5: Beispiel einer Schlagkartei 

Z/A Menge/ha 

A 3.39 dt 
A 4.28 dt 

A 1.21 dt 

DM/ha Arb.ari./Produkt.m. 

80.91 
126.85 

119.36 

' "" w 
I 



J. Schwarzer Eaohau 
Auswertung l'llr den Kostenträger 

l!atua Arbeitsort 

18. 2.84 Buchfeld 

23. 3.84 Buchfeld 

9. 5.84 Buchfeld 

15. 6.84 Buchfeld 

GesamtsuiMiß 
l'lorktlelst. 
Sutgut 
DllngeiD. 
Pflanz. sch. 
sonstige 
Arb.erledig. 

Gewlnnbe I tr. 

Wl nterroggen VM 

Arbeitakraft Tiltlgkelt 

Joachia 

Joachlll 

Joachlll 

Joachla 

74.115 
3673.33 DM/ha 
148.39 DM/ha 
254.47 DM/ha 
145.110 DM/ha 

DM/ha 
DH/ha 

3125.07 DM/ha 

11-DÖng!ln 

Herb Behf" 

Coabl Beha 

Bestands-Kontro I 

Blatt 
Stand 

1 
9. 1.85 

SChlepper Std. Beaerkung/Produkt Z/A Menge/ha 

MB-Trac 72 1.5 
Kalka-.onsalpeter II. 2.5 dt 

MB-Trac 72 D.8 Rest 
Areion A 0.46 Llt 
Aretlt A 0.82 Llt 

MB-Trac 72 2.15 EC 32 
Sportak A 1.17 llt 
Harnstoff A 0.42 dt 

0.5 

Abb. 6: Ausschnitte einer Kostenträgerauswertung 

DM/ha 

82.25 

12.311 
9.12 

57.37 
23.94 

' 0.0 
.;;. 
I 



2. Kostenträger 

In Abbildung 6 ist der ll.usschnitt einer Auswertung des Kostentr·ägers 

"Winterroggen-Vermehrung" mit seiner ~r.onetären Bewertung zu sehen. Je nach

dem wie exakt die Zuordnung einer einzelnen Aufwendung zu einem Kos'!:enträ

ger ist, erha1 te ich eine dev:w:mtsprechende exakte Betriebszweigabrechmmg 

mit Pr"ei sen filr Aufwand lmd Ertrag bezogen auf eine 

Produktionseinheit. Daneben ermittelt der Rechner d'ie gesamte Arbeitszeit, 

so daß ich die Verwertung der Arbeit für· diesen Betriebszweig errechnen kamn. 

Dies läßt - unter der bereits !H'\~älmten Voraus!letzur.g der exakten Zuordm.mg -
einen hervorragenden innerbetrieb 1 ichen Verg1 ei eh zwü;chen konkurrierenden 

Produktionsabläufen :w, einschl ieß1 ich der benötigten Ar·beitszeit. 

3. Schleppereinsatz-Statistik 

Als Beispiel einer Maschinenaus1astungsstatistik wird hier die Schlepper

einsatzstatistik gez!!igt. Sie liefert nach Abbildung 7 für einen vorgege

benen Zeitraum den Gesamteinsatz eines Schleppers oder einer Maschine. Wer

den die Kosten pro Zeiteinheit angegeben, so errechnet das Programm die Ge

samtkosten. 

J. Schwarzer Eschau 
Auswertung für den SChla~per 

Arbe! tsort 

Mti-Trac 72 

Arbeitsk~aft Tätigkeit 

11. 7.811 fMioodf I liehe HR Joachim 
24. 7.81; Gros0es Gewann Proktik-l 
25. 7.1!11 Grosses Gevann Pr•kt; 1<-L 
28. 7.1!4 Eckertsmühle Joschim 
28. 7.811 Neuhof Joachim 
30. 7.1111 Ba~'W• Lagemo"s J<>acil!'" 

ArbeItskosten 
SChlepperkosten 

G<Jsa,.tkosten 

Gesa,.t 
Gasamt 

N ... oiJngen 
Gatr Tr4:lnsport 
Gatr Transport 
nicht def. Arll. 
Anlagen "'"" Getr o!:ll iefern 

GesamtsuRRe 

je Std 
je Std 

je Std 

Abb. 7: Ausschnitt einer Schlepperauswertung 

Blatt 5 
SUnd 9. 1.115 

~ostenträger 

Durumweizen KO 0.42 
Winterger®te VM 1.0 
Wintergerste VM 4~0 
freiwo I I. Arbeit 5.8 
Anlage Ackerbau 5.0 
Wintergerste VM 1.() 

536.0 
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In unserem Betrieb wird von der Möglichkeit der Kostenberechnung kein 
Gebrauch gemacht, da die exakten Kosten für die einzelne Maschine erst 
am Jahresende feststehen und es dadurch zu einer Verfälschung der 
Deckungsbeitragsrechnung käme. 

4. Kombinierte ~uswertung 

Das Ergebnis einer Gesamtbetrachtung mag zwar erste grundlegende Zahler. 

1 iefern. zusiitz1 iche Hinweise 1 iefern koll'binierte Auswerttmgen, wie sie 
in Abbildung 8 gezeigt werden. 

Boden- Pflanu11 StuUmist 
beurbeitung scllutx strmen 

Dünger Tra~~Sp!lrt ll'll!l$port 
streuen Ente mnstiges 

Abb. 8: Einsatzprofil eines Systemschleppers 

Hier wird das Einsatzprofil ei~es 72 PS Schleppers dargestellt. Es ist 
nach den wichtigsten Arbeitsarten wie Düngung, Pflanzenschutz, Transport 
usw. aufgegliedert. 

Als weiteres Be'l!;piel möchte ich den !kbe·ltsaufriB für Arbeitskraft 

1984 aufzeigen (Abbil 9). Er bestätigt fiJr Betr·ieb 
wöchent1 iche At'beitszeit tmd zei9t während der Errrt<~Z<:tit fast nicht 
bewiil 

~-
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44. Woche 52 

Abb. 9: Arbeitsaufriß einer Ak 1984 

Ähnlich dem Einsatzprofil des Schleppers ließe sich jetzt eine Unterteilung 
nach den wichtigsten Produktionsrichtungen des Betriebes, wie 

- Rapsanbau 
- Getreidebau 
- Vermehrung 
- Hofarbeiten 

durchführen. 

Neben den hier aufgeführten Beispielen könnte ich noch eine Reihe weiterer 
Auswertungen aufführen. 

Y~r~~s~-~i~~r-~~s~~~~l~~~ 

Bei allen Auswertungsmö9lichkeiten bleibt die Frage nach dem Nutzen solcher 
Auswertungen und damit die Frage nach dem Nutzen des Gesamtsystemes, das ja 
erhebliche Kosten verursachen kann. Daß die Auswertung betriebsspezifischer 
Daten sinnvoll ist, wird eigentlich von niemandem bezweifelt, und wären diese 

von Hand genauso durchzuführen. 
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Aber gerade hier liegt der wesentliche Unterschied zu einer manuellen Auf
zeichnung! Denn: 

Jede Form der manuellen Aufzeichnung induziert bereits eine bestimmte Rich
tung der Auswertung. Nehmen wir als Beispiel eine Schlagkartei, die-eine 
Zeiterfassung zuläßt, so erhalten wir am Ende eine Auswertung dieses Schla
ges. Jede weitere Fragestellung verlangt ein Aussortieren von bestimmten 
Daten, was mit einem erheblichen Zeitaufwand und möglichen Fehlern verbun
den ist. Versuchen Sie nur die Gesamteinsatzzeit eines bestimmten Schleppers 
auf allen Schlägen zu ermitteln. Eine andere Möglichkeit wäre, Daten doppelt 
zu erfassen, in einer Schlagkartei und einer Schlepperstatistik; dies be
deutet wieder einen höheren Zeitaufwand. 

Nach vorläufigen Ergebnissen der DLG aus deren Modellvorhaben können schon 
bei der ~atenerfassunq bis zu 20% der Zeit.für die manuellen Aufzeichnungen 
eingespart werden. Bei der Datenauswertung liegen die Einsparungen bei minde
stens 80 %, in der Regel bei 90 bis 95 % der Zeit bei manueller Auswertung. 

Dies bedeutet in der Praxis: 

1. In den meisten Betrieben werden- mangels Zeit -nur die notwendigsten 
Auswertungen durchgeführt; z.B. nur die Schlagkartei geführt und ausge
wertet, meist ohne Arbeitszeitwerte. 

2. Zusammenhänge von Daten, deren Nutzen nicht vordergründig erkennbar ist, 
werden erst gar nicht ausgewertet. 

3. Daten, die nicht ausgewertet werden, werden auf Dauer überhaupt nicht oder 
nicht exakt genug erfasst. 

4. Damit können wesentliche Informationen über Schwachstellen und Reserven 
im eigenen Betrieb verloren gehen. Darüberhinaus hängt jede Entscheidung, 
die über die Umorganisation oder über das Einfügen neue1· Produktionszweige 
zur Ausnutzung bestehender Produktionsnischen gefällt wird, in der Luft. 

5. Wird berücksichtigt, daß auch größere Betriebe nur noch Ein-Mann-Betriebe 
sind, daß die wöchentliche Arbeitszeit bei ca. 60Stunden liegt, und daß 



viele Landwirte eine gewisse Abneigung zum Schreibtisch besitzen, dann 
ist nur zu verständlich, daß auf vielen Betrieben langfristig keine ma
nuelle Datenverarbeitung durchgeführt wird. 

Welche Entscheidungen des Landwirtes sollte ein derartiges System unter
stützen können, und welche werden im vorgestellten Progranm bereits verwirk-
1 i cht? 

Dazu wird nach der Dauer einer Entscheidung, in der sie für den Betrieb 
GU1tigke'it hat, unterschieden. 

1. Kurzfristige Entscheidung~ 

Als kurzfristige Entscheidungen bezeichne ich Entscheidungen, die täglich 
oder wöchentlich getroffen werden müssen, die also die laufende Produktions
periode betreffen, zum Beispiel: 

- Zeitpunkt und Höhe der N-Düngung 
- Warnung vor bestill1llten Krankheits- oder Schiid1 i ngsbefa 11. 

Diese Entscheidungen werden bisher - von Ansätzen abgesehen - nicht unter
stützt. 

Dies liegt im wesentlichen in drei Ursachen begründet: 

i. Dieses Programm läßt keine vom Rechner auswertbaren Daten zu, die die Er-
fassung optischer Werte betrifft, zum Beispiel: 

- Art des Unkrautbesatzes 
- Höhe des Unkrautdruckes 
- Wirkung von Herbizidmaßnahmen 
- Höhe und Art von pi1z1ichem Befall 
- Wirkung von Fungiziden. 

Alles in Verbindung mit den phänologischen Daten des betreffenden Pflanzen
bestandes gesehen. Es gibt aber Programme,die dies ansatzweise ermöglichen. 

2. Die Erfassung und vor allem die Interpretation der genannten Beispiele ist 
langfristig gesehen nur dann sinnvoll und vergleichbar, wenn auch die ent
sprechenden Witterungsdaten betriebs- oder gar schlagspezifisch erfasst 
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worden sind. Bisher gibt es noch keine kostengünstige Wetterstation für 
den Betrieb, die diese Aufgabe übernehmen könnte. 

3. Es fehlen bzw. sind aus verschiedenen Gründen noch nicht praxisreif. 
Prognosemodelle , die aus Beobachtungswerten. Witterungsdaten und Stamm
daten eines Schlages prophylaktische Maßnahmen, z.B. im Pflanzenschutz, 

.weitestgehend vermeiden helfen. 

Dies würde zu weitreichenden ökonomischen und ökologischen Vorteilen,nicht 
nur für den Betrieb, führ.en. 

2. Mittelfristige Entscheidungen 

Als mittelfristige Entscheidung bezeichne ich Entscheidungen, die monatlich 
oder jährlich getroffen werden müssen, die also von Produktionsperiode zu 
Produktionsperiode anfallen, zum Beispiel: 

- Die Wahl bestimmter Sorten 
- Ausdehnung oder Einschränkung von Betriebszweigen 
- Vergleich von unterschiedlichen Bearbeitungssystemen. 

Hier erfüllt das Programm. alle Forderungen nach Auswertungsmöglichkeiten, die 
das Sortieren und Aufaddieren von Daten beinhaltet,also die Auswertung, wie ich 
sie vorgestellt habe. Die hieraus errechneten Ergebnisse in Verbindung mit der 
automatisch erfolgenden monetären Bewertung schätze ich höher ein, als die 
betriebswirtschaftliehen Bewertungen, die bisher aus der Buchführung zurückbe
rechnet werden müssen, da die Zuordnungen genauer sind. 

Eine Ergänzung dieser Entscheidungshilfen wäre möglich durch die Berechnung 
von Abhängigkeiten, zum Beispiel: 

- Ertrag und N-Düngung 
- Ertrag und Ackerzahl 
- Ertrag und Versorgung mit P und K im Boden 

Obwohl alle benötigten Werte im Rechner vorliegen, sind diese Auswertungen 
vom Programm nicht vorgesehen. 
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3. Langfristige Entscheidungen 

Darunter fallen Entscheidungen, die nur von Zeit zu Zeit getroffen werden 
müssen, die aber den Betrieb über mehrere Produktionsperioden hinweg festle
gen, zum Beispiel: 

- Kauf von Maschinen 
-Durchführung baulicher Maßnahmen 
- Xnderung der Betriebsorganisation 

Gerade in diesem Bereich halte ich die Auswirkung EDV-gestützter Systeme am 
wirkungsvollsten. 

Wenn ich davon ausgehe, daß heute Betriebsplanungen in der Regel mit Daten
sammlungen - wie der KTBL-Datensammlung - durchgeführt werden müssen, dann 
liefern diese sicher nur Anhaltswerte. 

Betrisbsspezifische Gegebenheiten aber können damit nicht berücksichtigt wer
den. Bedenkt man jedoch, daB langfristige Entscheidungen aufgrund des Umfeldes 
immer risikoreicher werden, dann sollten die Unsicherheiten, die jede Ent
scheidung beinhaltet, wenigstens auf das Umfeld beschränkt bleiben und nicht 
noch durch Fehleinschätzung betrieblicher Gegebenheiten· verstärkt werden. 

~ri~i~~~~-~~~r!~il~~9-~!~-~i~~!rig~~-~i~~!!~!~ 

Neben den im vorangegangenen Kapitel genannten grundlegenden Schwierigkeiten 
verlief der Einsatz des Programmes nicht immer problemlos. 

Aufgrund innerbetrieblicher Umstellungen des Softwarehauses ist die Weiter
entwicklung des Programmes eingestellt und gleichzeitig ist die Programmwartung 
sehr schwierig geworden. Selbst die Fehler, die eindeutig als Programmfehler 
erkennbar sind, werden nur sehr zögernd behoben. Dies bedeutete, daß das Pro
gramm in den vergangenen 23 Einsatzmonaten mindestens 5 bis 6 Monate nicht 
oder nur sehr eingeschränkt verfügbar war. Daraus ergaben sich zwei Folgen für 
den Betrieb: 

- Datenmaterial hat sich angesammelt, das aus Zeitgründen in den 
arbeitsreichen Sommermonaten nur schleppend eingegeben wurde. Da
mit ging einer der wichtigsten Vorteile - zeitkritisch zu arbei
ten - verloren. (Eine Auswertung immer dann durchzuführen, wenn 



-Hl2-

es der Betriebsleiter ftir notwer.oii9 erachtet, i,;t m.w möglich, 

wenn die Daten wi:ichentl i eh, längstens eingegeben wer

den). 

·• Dadurch" dä8 die Datenaufber<Jitung behinder·t war, haben sich in 

der Zeit hoher Arbeitsbelastung Datenlücken eingesch1icnen, die 

neb~;;r• dem :Zeitf<:1ktm· auch durch fehlende Motillation wa1·en. 

Sch 1 epplfir':> tw1den 

- Ergänzungen bei der Mengenerfassung; Werte ;,;uch a h Einheit/ha 

eingeben zu krlrm;~m 

agi<ilrtei: bm-eits acrfgefiJhl"t 

= Erg,änzung~~ b~i ,l\uswertut~g~·n: nicht nur Zeit auswtf~rtens b~i Ge"' 

rät<m auch die Elnsatzfi liehe 

oder wieg;;:n milssen. Oberall, '!II<] nicht pO!"tionier·te Mengen transpt,l·tiet·t W!:H"~ 

den, hauptslieh I ich bei 1 osen DUngemitteln tmd bei Erntegiltern, treten zum Tei 

el·hebHch•:< Schätzfehl !!I" auf. 

Bei den E;·ntegütern haben wir das Prob 1 em durch eine geeichte Waage in der 

ge1 ti~t. Bei den DUngemitteln besteht im Augenbl kk noch keine 

Mögl icllkeit zu wiegen. Mein Wunsch wäre das Verwiegen in der· Sch'!epperhydrau

lik, da in der Regel mit einem Streuer lllehrere Flächen abge:streut werden, so 

daß auch die Wiegung di:!s volit:n Streuers über eine Fuhrwerk~waage wenig bringt. 

!lie aufgetretenen Schätzfehler haben bis zu 15 % betragen, insbesondere bei 

Düngemitteln, deren spezif·lsches Gewicht über 1 1 iegt. 

~~~~~f~i9~-~~!~i~~l~~9~~ 

Da die Weiterverarbeitung von Daten, die in einem geschlossenen Programm -wie 

es Agriphn d<trstellt - be;;rbeitet werden, fi.i;· nicht vorgesehe11e Auswertungen 

erhebliche Programmteile ein-

:;; i nd) , muß \lll!i":>ud1t 

,,~;;;r·den, e"lne betrieb"lich!i!: Datenbank aufzub;.men, die neben weiteren Vorteilen 

carf.9~fiJhrtr2:n tikk~n stfd i~Ben .sr;11" 



Zur gleichen Zeit sollen auf meinem Betrieb et'ste Erfahrungen mit einer 
Wetterstation gesa!!i11elt werden, wie sie im folgenden vorgestellt wird. 

Weiterhin müssen Oberlegungen angestellt werden, wie zumindest ein Teil 
der arbeitswirtschaftlichen Daten automatisch erfasst und in das Rechner
system übertragen werden kann, 

Stichwort: Mikroprozessor im Schlepper. 

~~~!!~!:!!!!~~1:!!.'!9 

1. Die derzeitigen Formen der Informationsbeschaffung im landwirtschaftlichen 
Betrieb als Managementhilfe sind vor allem im Bereich der Auswertung sehr 
zeit- und arbeitsaufwendig. 

2. Die rasche Entwicklung der Kleinrechner läßt diese für eine Unterstützung 
des Managements interessant erscheinen, Im Einzelfall ist aber genau zu 
prüfen, ob angebotene Hard- und Software den betriebsindividuellen Gegeben
heiten auch gerecht werden. 

3. Das vorgesteH te Programm "Agri p1 an" ermögl it:ht es, erste Erfahrungen mit 
einem elektronischen Arbeitstagebuch zu sammeln. Es wird deutlich, daß der 
Datenerfasssung größte Aufmerksamkeit geschenkt werden muß, da nur eine 
exakte Datenerfassung eine richtige Interpretation der Ergebnisse erlaubt. 

4. Die Auswertungsmöglichkeiten des Programmes erscheinen im ersten Ansatz 
sehr vielfältig und erfüllen die gleichen Anforderungen. die durch manuelle 
Auswertungen erreicht werden. Das im Rechner verfügbare Datenmaterial ließe 
aber noch eine Reihe weiterer,fUr den Betrieb wichtiger Auswertungen zu. 

5. Die Bewertung des Nutzens eines derartigen ·systems bereitet noch erheb
liche Probleme. Es liegen zwar erste Ergebnisse über die Zeitersparnis 
bei der Auswertung vor, die somit bewertet werden kann. Aber die Vorteile, 
die sich durch eine Entscheidung ergeben, die aufgrund einer bessereren 
Information sicherer wird, sind im Augenblick noch schwer zu fassen. 

6. Die aufgetretenen Probleme haben gezeigt, daß geschlossene Programme 
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schnell an ihre Gren:zen stoBen. Der Aufbau von Datenbanken verspricht 

aufgn.md der prograllllliertedmischen Vorteile einen Abbau der iU!fge;;;:eigten 

Mängel. Darüberhinaus muß auch in der· .i\uoonwirtschaft zUgig an o;iner 

Automatisierung der Datenerfassung gearbeitet Wf!rde:r.. !l11!ls bezieht sich 

auch auf die automatische Erfassung von W'itten.mgsda.ten. 

1. Zur besseren Verwendung des gewonnenen Datenmaterials sollten in der 

Verantwortung wn W'issenschaft und Offizialberatung Prognum'll!i entwickelt 

werden, die vor allem bei Dl.ingung und Pfhnzensel'mtz propllyiakthche ~1;,;,ß~ 

nahmen vermeideil helfen und im betriebswirtschaftliehen Be!~ ich d<!n hm•i.-

zontaien der Betriebe ermöglichen. 
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Kleinwetterstation für den landwirtschaftlichen-Betrieb 

Dr. H. Stanze l und Dr. H. Auernharr.mer 

Situation 

Wetterbeobachtung und Klimadatenerfassung sind Aufgabe des deutschen Wet
terdienstes, der in Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen 
Organisati.onen Wetterdaten erfaf'>t und sowohl globale und regionale als 
auch branchenspezifische Berichte über das Geschehen erstellt. In Bayern 
gibt es derzeit etwa 40 Stationen mit stündlicher Messung und sofortiger 
Datenweitergabe. Die Hälfte dieser Stationen wird von der Bundeswehr be
trieben. 10 %der Stationen arbeiten automatisch, alle anderen sind be
nannt. Daraus ergibt sich ein rechnerischer Abstand von 90 km, d.h. eine 
Station repräsentiert eine Fläche von 2.000 qkm. Zusätzlich erfolgt an 
100 Stationen die Aufschreibung von phänologischen Daten mit ehrenamtli
chen Kräften, die monatlich an das Wetteramt berichten. Bei dieser Organi
sation vergehen daher zwei bis drei Wochen, bis für unser Fachgebiet spezi
fische regionale Daten verfügbar sind. 

Diese Situation ist für landwirtschaftliche Betriebe, die Tag für Tag be
triebliche Entscheidungen großer Reichweite zu treffen haben, unbefried i
gend. Regionale oder sogar betriebsbezogene und zudem aktuelle Daten würden 
eine Vielzahl neuer Möglichkeiten und Verbesserungen ergeben: 

1. regionale Wetterprognosen; 

2. regionale Düngerbedarfszahlen unter Berücksichtigung von Fruchtart, Vor
frucht, Boden,Mineralisierung, Auswaschung, Fixierung; 

3. regionale Schadschwellenprognose für Pflanzenkrankheiten und Schädlinge; 
im Einzelbetrieb darüberhinaus: 

4. wertvolle Ergänzung der Betriebsbuchführung und Schlagkartei; 

5. Warnsystem für Nachtfröste und extreme Wetterlagen; 

6. zusätzliche Führungsgrößen für Stallklimatisierung, Trocknungs- und Be
lüftungsanlagen. 



-106-

Aufgabe 

Eine betriebliche Klima-Meßstation muß folgende Vorgaben erfüllen: 

Sie muß klein, einfach und robust sein, damit sie von Laien im Feld und auch 
im Pflanzenbestand installiert werden kann. Da der Betrieb keinen tägl icl<en 
wartungsaufwand leisten kann, soll die Station automatisch arbeiten. Wegen 
der häufigen Netzausfälle ist ein Akkubetrieb unerläßlich. An Meßgrößen sind 

vorzusehen: 

1. täglicher Niederschlag; 

2. Benetzung der Blätter; 

3. relative Luftfeuchte im Pflanzenbestand; 

4. Globalstrahlung zur Aussage über Sonnenscheindauer und Bewölkung; 

5. Wind; 

6. Lufttemperaturen im Pflanzenbestand; 

7. Bodentemperatur in der Krume. 

Die erste und letzte Größe sind auch im Winter von Bedeutung, was eine win
terfeste Ausrüstung erforderlich macht. Die Messung der anderen Größen kann 
sich auf die Zeitspanne von März bis Ende November beschränken. 

Damit kommen etwa zehn Meßgrößen zusammen, deren Registrierung allein noch 
keinen wesentlichen Nutzen bringt. Um die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten 
in ökonomische Beiträge umzumünzen, ist eine Verdichtung der Informationsmen
ge zu handlichen Kenngrößen nötig: die Ausgabe von Trends, Wendepunkten, 
Grenzwertüberschreitungen. Das alles kann einfach mit dem Hofcomputer erfol
gen. Deshalb soll die Klimameßstation von vorne herein nur zur Messung und 
Sammlung der Informationen dienen, die online oder offline in den Computer 
gelangen und dort auch für weitere Datennetze erreichbar sein müssen. 

Anlagen, die diese Forderungen erfüllen, sind bisher nur für den kommerziel
len Markt gebaut und kosten ca. 70.000.-- DM. Abgesehen vom Wartungsbedarf 
dieser Geräte, den der landwirtschaftliche Betrieb nicht erfüllen kann, steht 
einer solchen Investition sicher kein adäquater Nutzen gegenüber. Aus heuti-
ger Sicht dürfen die nur in die Höhe von DM 8.000.-- bis 
DM 10.000.-- komme11. Es sind desMlb Ansätze 

und in Funktionsmodellen zu erproben. 

!<onzept zu suchen 
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Lösungen 

Bei der Meßgröße Niederschlag erfordert das Auffangen und Sammeln der 
Flüssigkeit einen hohen Aufwand an Material und mechanischer Konstruktion. 
übliche :egistrierende Niederschlagsmesser bestehen aus,dem Auffanggefäß 
nach Hellmann mit 200 cm' Auffangfläche, die in 1 m Höhe über dem Boden 
montiert wird. Daran schließt sich ein Tropfenzähler für sehr geringe Nie
derschlagsintensitäteil bei Nebel und Taufall sowie eine Kippwaage für die 
größeren Intensitäten. Die Tropfen bzw. Kippungen der Waage werden zur 
Registrierung ausgezählt. Damit diese feinmechanischen Teile unter unseren 
Wetterbedingungen funktionieren, ist eine massive, sturmsichere Aufstel
lung sowie eine geregelte elektrische Heizung mit 100 bis 300 W nötig. 
Ein solches Gerät erfordert Beschaffungskosten von 4.000.- bis 6.000.- DM 
und bedarf einer fachmännischen Wartung. 

Eine Verbilligung erreicht man, wenn man die Niederschlagsmessung auf ein
faches tägliches Sammeln in einen Meßzylinder zurückführt und den Füllstand 
im Zylinder elektrisch mißt. Ein Funktionsmodell dazu arbeitet mit einer 
neuartigen Ultraschall-Füllstandsmessung. Auch hier ist jedoch ein umfang
reiches Zubehör für die automatische Entleerung und die thermostatisierte 
Heizung nötig. 

Q 
' 

EJ 

Auflangll'i<tlilll 200 .".z 
nach Hellmann 

Abbildung 1: Autorniltische Niederschlagsmesser mit Tropfenzähler, Kippwaage 
und Meßzylinder 
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Als zweckmäßiges Gerät für die Windmessung bietet sich ein kleines Schalen
anemometer mit Gleichstromgenerator an, das etwa 500.- DM kostet. Winter
taugliche Geräte mit besseren lagern und Heizung kosten etwa 1.000.- DM. 
Diese Geräte haben jedoch den Nachteil, daß sie erstab1 m/s sicher messen 
können; darunter bleiben sie stehen und zeigen Windstille an. Meßgeräte 
für den niedrigeren Bereich erfüllen alle nicht die Vorgaben hinsichtlich 
Robustheit und Wartungsfreiheit, so daß dieser niedrige Bereich wohl nicht 
quantifizierbar erscheint. 

Ab~ildung 5: Schalenanemometer mit Generator für Windgeschwindigkeiten 
ab 1 m/s 

Auch die technisch leicht realisierbare Temperaturmessung ist unter den Be
dingungen der Freibewitterung problematisch. Bekanntlich nehmen alle Luft
ternperaturfühler, die einer Strahlung ausgesetzt sind, Temperaturen an, 
die mehrere Kelvin über der wahren Lufttemperaturliegen, weil sie mit 
ihrer Oberfläche Strahlung absorbieren. Um zu kleinen Strahlungsfehlern zu 
kommen, ist daher eine Abschirmung nötig, die allein aber ebenfalls zur Auf
heizung neigt. Deshalb ist zur Kühlung eine ausreichende Konvektion mit 
frischer Luft unerläßlich. Da diese bei der Lufttemperaturmessung im Pflan
zenbestand in der Regel nicht gegeben ist, müssen die Temperaturfühler 
zwangsweise ventiliert werden. 
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Abbildung 6: Lufttemperatur-Meßstelle 

luot 

Für die Temperaturmessung haben wir die Fühler in einen Mast zusammengefaßt, 
über den die Luft mit einem Ventilator abgesaugt wird. Vier Lufttemperatur
fühler sind in den Höhen 2, 4, 6 und 20 dm über dem Boden plaziert, ein 
weiterer Fühler ist in den Mastfuß zur Bodentemperaturmessung eingebaut. Oie 
Lufttemperaturfühler sind in einem üblichen doppelten Strahlenschutzrohr 
untergebracht und werden von der Umgebungsluft mit>O,S m/s angeströmt. Als 
Meßelemente kommen wegen d~r Genauigkeitsforderung nur Platin 100 nach 
DIN 43760 und engtolerierte IC-Schaltungen älterer Bauart in Frage. Die 
Preise für diese HeBelemente liegen bei 30.- DM. Wegen der kleinen HeBsigna
le muß jedoch eine kostspielige Meßwertaufbereitung betrieben werden, so 
daß noch einmal 150.- DM pro Kanal dazukommen. 
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Abbildung 7: Temperaturfühler und Meßumformer für kleine Meßfehler 
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Abbildung 8: Kleine Kl imameßstation für landwirtschaftliche Betriebe 

Abbildung 9: Anordnung det ~'~Eßgeräte (nächste Seite} 
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Abb. 9 
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Meßstatlon 

Das Gesamtkonzept zeigt insgesamt zehn Meßwertgeber, deren 
in zehn Meßumformern zu analogen Einheitssignalen aufbereitet ~rden. Die
se Spannungen gelangen auf einen einfachen Meßstellenschalter, der sie 
nacheinander einem Analog-Digital-Wandler übergibt. Die digital iserten Wer
te werden zusammen mit der Uhrzeit in einen Schreib-lese-Speicher gelaid!!n. 

Den Ablauf steuert ein fest progra:rmierter 1'4!kroproze:>:>ol'. Zu Prllfz111ecker1 

und zur Funktionseingabe ist ·eine einfache Al'lZeige mit wenigeil Kontroll
tasten vorgesehen. 

Dieses Maß- und Reglstr!ergeril\t wird vor Ort Mben dem Mast !n ein!!m 

stoffrohr in den En.Jooden versenkt, wo .es l!llt elnf<~chen Mitteln vor der Fr!l!i

bewitterung geschützt ist. Zur !Jatenweitergabl® wird !!!:> l!'l Ab~t!lnden von 

bis drei Tagen zum HofcOI!Iputer gebracht, wo die !:ldten 1ws d!!m 

gelesen werderi. Bei hofnaher Aufstellung der ~~~shtion ist auch <~n 

dauerhafte Kabelverbind_ul'lg zu denken, über d!!ll Computer dils ~~~erliit 

abfragen und steuern karm. 

Im Hofcomputer sollen die Daten zu einfachen beschreiberoden Stati$tiken 
grafischer form verdichtet wer:leri. Eckwerte können in die Dateien der !le
tr!ebsbuchf!lhrung einfiteBen und zu St~?uerungszwecken dienen. Von größen!m 
Nutzung wird es jedoch sein, wenn diese Daten in Großrechner auf regi~:maler 
oder landesweiter Ebene gelangen, wo sie zu den eingangs erwähnten regiona
len Aussagen und Prognosen herangezogen werden können. Simulationsprogramme 
fOr phytopatologische Aussagen laufen dort bereits und warten jetzt auf 
solche breit gestreuten Meßwerte aus landwirtschaftllc'hen E!nzelbetrleben. 
D.er volle ökonomische Nutzen kann daher nur erreicht werden, wenn viele 

solcher Kllmameßstationen von vorne herein in große Oiltel'lnetze eingebunden 

. werden, die von Fachverbänden oder öffentl Iehen Einrichtungen :w unt_er~ 

halten sind. 
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