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Ziel des Informationssystems "Kuhstall" ist es, mit einer einfachen tech-
nischen Lösung und einem extrem benutzerfreundlichen Programm dem Land-
wirt einen maximalen Nutzen der vorhandenen Daten der Einzelkühe zu ge-
ben. Eine besondere Berücksichtigung findet die jeweilige Milchquotensi-
tuation auf dem Betrieb. Hier soll eine Aussage gemacht werden, wie sich
die Einzelkuh unter der jeweiligen Milchquotensituation wirtschaftlich
darstellt.

Der Landwirt besitzt eine einfache Bildschirmtextausstattung oder einen
Personalcomputer mit einer Bildschirmtextkarte. Ein Drucker kann ange-
schlossen sein. Die Verbindung zum Melkstandsprozessor erfolgt entweder
über den Personalcomputer oder über eine Abruffütterungsanlage. Über
Bildschirmtext erfolgt dann die Verbindung zum Bildschirmtextgroßrechner,
in dem die Einzelkuhdaten abgelegt sind. Der Vorteil dieses Programms
besteht darin, daß der Landwirt die Einzelkuhdaten, die über den Landes-
kontroll verband erhoben werden, nicht abzuspeichern braucht, sondern daß
diese Daten im Großrechner vorhanden sind. Mit Hilfe der dort abgelegten
Einzelkuhdaten erfolgt dann eine Futterberechnung für die Einzelkuh sowie
eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Einzelkuh.

Mit Hilfe einfachster Eingabemasken kann der Landwirt eine Grundfutterbe-
rechnung durchführen. Die Grundfutterberechnung kann ebenfalls um eine
Ausgleichsfutterrechnung erweitert werden. Hierzu gibt der Landwirt die
entsprechende Grundfutterqualität und die entsprechende Grundfuttermenge
ein. Der Rechner errechnet dann nach Vorgabe der Kraftfutterenergiestufe,
des Durchschnittsgewichtes der Kuh und des Fettgehaltes der Einzelkuh die
Kraftfuttermenge im Sollvorschlag für die Einzelkuh. Das Ergebnis kann
auch für die Herde abgefragt werden, d.h. wieviel insgesamt an Milch aus
dem Grundfutter gemolken wird. Das komplette Ergebnis der Rationsberech-
nung sowie der Berechnung unter Einschluß der Ausgleichsfuttermenge wird
über das Bildschirmtextsystem im strengen Dialog dargestellt. Ermittelt
wird im einzelnen: Trockensubstanz in Kilogramm, Rohfaser in Gramm,
Rohprotein in Gramm, NEL in MegaJoule und Rohfaser in strukturierter
Form. Es wird weiter ermittelt, wieviel Grundfutter maximal aufgenommen
wird je Kuh, und wieviel Grundfutter im Durchschnitt je Kuh aufgenommen
werden kann, und wie sich die Relation zwischen Rohprotein und NEL dar-
stellt.

Eine so einmal ermittelte Grundfutterberechnung kann ausgedruckt werden
und zu einem späteren Zeitpunkt als Gesamtfutterwert eingegeben werden,
so daß eine Wiederholung der Futterberechnung nur nötig ist, sofern sich
die Mengen bzw. die Qualitäten ändern.

Der Bildschirmtextrechner ermittelt jetzt automatisch wie hoch der Soll-
vorschlag für das Kraftfutter ist. Alle vier Wochen wird der Datensatz
des Landeskontroll Verbandes im Bildschirmtextrechner erneuert, so daß
nach spätestens vier Wochen ein neuer Sollvorschlag für das Kraftfutter
erfolgt. Dieser Sollvorschlag für das Kraftfutter kann vom Landwirt so-
fort als Ergebnis übernommen werden oder er kann diesen Sollvorschlag
abändern. Diese Abänderung kann je Kuh erfolgen. Dieser neu ermittelte
Istvorschlag läuft dann in die Wirtschaftlichkeitsberechnung der Ein-
zelkuh ein. Zur weiteren Durchführung der Wirtschaftlichkeitsberechnung
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wird die Dateneingabe der monatlichen Milchgeldauszahlungspreise, der
Kraftfutterpreise und der Spezialkosten je Kuh benötigt. Die Verrechnung
dieser Daten erfolgt alle vier Wochen ohne Eingriff des Landwirts im
Bildschirmtextrechner. Mit Hilfe dieser eingegebenen Daten kann dann die
Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Einzelkuh abgerufen werden. Unter
Eingabe der Herdbuchnummer der Einzelkuh erfolgt dann die Teildeckungs-
beitragsberechnung für die Einzelkuh mit Hilfe der eingegebenen Daten.
Die Wirtschaftlichkeit der Kuh wird nach 100 Tagen Laktation, 200 Tagen
Laktation, Laktationsperiode und unter Verwendung der 365-tageleistung
der Einzelkuh ermittelt. Weiter erfolgt die Wirtschaftlichkeitsberechnung
in Anlehnung an den Kontrollzeitraum. Für den Landwirt ist von besonderer
Bedeutung zur Zeit die jeweilige Milchquotensituation auf dem Betrieb.

Folgende 3 Milchquotensituationen gibt es:
1. Milchquote wird nicht erreicht,
2. Milchquote wird erreicht - Fettquote wird nicht erreicht,
3. Milchquote wird überschritten und Fettquote wird ebenfalls über-

schritten.

Der Landwirt kann jetzt wählen, welche Situation auf seinem Betrieb ein-
getreten ist. Für die Betriebe, wo die Milchquote nicht erreicht ist, ist
die Kuh die wertvollste, die insgesamt den höchsten Deckungsbeitrag er-
zielt. Für die Betriebe, die die Milch- bzw. Fettquote überschreiten, ist
das entscheidende Selektionskriterium wieviel Deckungsbeitrag je kg Quo-
tenmilch erzielt wird. In Hitlisten wird die Sortierung dieser Kühe ange-
geben. Der Landwirt kann schnell ersehen, wie sich die Leistung der Kühe
unter den unterschiedlichsten Milchquotensituationen darstellt. Er kann
schnell ermitteln, welche Kuh unter rein ökonomischen Gesichtspunkten die
wertvollste Kuh ist. Für anstehende Selektionsentscheidungen ist dieses
Programm gut einsetzbar.

Allein die Selektion zwischen 4 Kühen ergibt einen Selektionsgewinn von
1.648 DM wie in diesem Beispiel angeführt. Damit ist erwiesen, daß dieses
Programm unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eingesetzt werden kann.
Die Bildschirmtextkosten belaufen sich insgesamt für einen Betrieb, der
diese Lösung über eine Datenbank anstrebt, auf max. 500 bis 600 DM.
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