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Abstract

STALLCAD-Milch is an importantpari ofthe "agricultural-planning System ofdairyfarms".
This program allows to design the ground-plan, the cross-section and the lay-out on the base
ofthe resultsfrom otherparts of the planning-systems.

1 Einleitung

Mit steigendem Grad der Mechanisierung und Automatisierung sowie zunehmend computer-
gestützter Überwachung und Steuerung der Ver- und Entsorgung von Tieren gewinnt insbe-
sondere für größere Produktionsanlagen das wirklichkeitsnahe und methodisch einheitliche
Vorausdenken möglicher Varianten des Anlagen-Layouts und der Bewirtschaftung im Rah-
men der landwirtschaftlichen Vorplanung an Bedeutung.

Allein mit Standard- oder Musterlösungen auf der Basis von Nachkalkulationen bereits fertig-
gestellter Anlagen zu arbeiten, reicht nicht aus, da in Abhängigkeit von der Größe des Tier-
bestandes mit einer Degression von nicht tierplatzgebundenen Investitionen und festen Kosten
zu rechnen ist. Dies betrifft zum Beispiel Melkstände, Futterverteilfahrzeuge, Lader und Trak-
toren, Verkehrsflächen, auch Aufwendungen der technischen Gebäudeausrüstung. Zu beach-
ten ist darüber hinaus, daß auch für die häufigen Umbauvorhaben noch genügend Änderungs-
bzw. Anpassungsspielraum bleiben muß.

Nur der Computer erlaubt eine genügend schnelle und flexible Berechnung der notwendigen
Informationen zu

* Raum- und Funktionsplanung,
* technischer und personeller Dimensionierung,
* Kapitalbedarf, Kosten sowie Arbeitszeitbedarf,

Jjro eine qualifizierte Entscheidung für das geeignetste Anlagenlayout vorzubereiten. Darüber
hinaus können dem Bearbeiter bei jedem Arbeitsschritt Empfehlungen angeboten werden.

2 CAD-Programm STALLCAD-Milch

. - ist das Kernstück des "Programmsystems zur landwirtschaftlichen Vor-
P anung von Milchproduktionsanlagen", das im Rahmen eines DFG-Forschungsprojektes an
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der Universität Leipzig erarbeitet wird. Es gestattet die grafische Umsetzung der Analy-
se-Ergebnisse aus anderen Programmteilen in maßstabsgerechte Zeichnungen (Grundriß5

Querschnitt, Lageplan, Abb.2). Die Arbeit wird wesentlich beschleunigt und fachspezifisch
unterstützt 'durch eine Bibliothek vorgefertigter Bau- und Ausrüstungselemente, die durch
freie Auswahl oder aber durch eine automatisch erzeugte Maßkette, bausteinartig zu den ge-
forderten Skizzen zusammengefügt werden (Abb.l). Die entstandenen Zeichnungen können
entweder in AUTOSKETCH oder AUTOCAD weiter bearbeitet werden. STALLCAD-Milch
arbeitet ebenso wie das gesamte Programmsystem unter der WINDOWS-Bedienoberfläche
und gestattet damit den unkomplizierten Datenaustausch innerhalb des Systems und mit ande-
rer WIN-DOWS-Standardsoftware.
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Abb. l: Breiteneinpassung von Bau- und Ausrüstungselementen

Die mit STALLCAD-Milch ermittelten Parameter des Stalles sowie weiterer notwendiger
Bauten (Melkstand, Silos usw.) sind Basisdaten für die Kalkulation des Kapital- und Arbeits-
zeitbedarfes des Projektes in verschiedenen Varianten.

Mit STALLCAD-Milch wird dem Berater ebenso wie dem Landwirt als Auftraggeber die
Möglichkeit geboten, sich vor Ort sehr klare und anschauliche Vorstellungen darüber zu er-
arbeiten, welche prinzipiellen Lösungsvarianten für seine spezielle Aufgabenstellung (Neu-
bau, Modernisierung, Verfahrenswechsel ...) in Betracht kommen und wie diese zu bewerten

sind.
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Abb. 2: Grundriß und Querschnitt (mit STALLCAD-Milch entworfen)

Öeri'htederGIL,Bd.6 155


