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Albert Hagenloch, Nürtingen

Das Thema wird von mir mit zwei Eingrenzungen behandelt:

- im Landwirtschaftsstudium an der FH Nürtingen und
- innerhalb des Fachgebiets Technik der Innenwirtschaft

Was versteht man unter Prozeßsteuerung?

Die Prozeßsteuerung im allgemeinen hat sich aus der Steuerungstechnik
heraus über die SPS, das ist die speicherprogrammierbare Steuerung von
Maschinen, entwickelt. Sie ist eine vollelektronische Steuerung unter
Verwendung von Mikroprozessoren. Über die Steuerung hinaus bietet sie
die Möglichkeit zur Speicherung von Programmen. Durch die außerordent-
lich rasche Entwicklung bei der Mikroelektronik hat diese Art der
Steuerung in der Landtechnik von Anfang an Interesse gefunden und in
der Zwischenzeit eine große Bedeutung erlangt. Begleitet wurde diese
Entwicklung gleichzeitig von einer beachtlichen Verbilligung der
elektronischen Bauelemente.

Innerhalb der einzelnen Fachgebiete wurden die diversen Techniken von
Anfang an berücksichtigt. Im SS 74 habe ich erstmals die Grundlagen der
Mikroelektronik in einem eigenen Vorlesungsabschnitt behandelt. Die
Vorlesungen im Lehrgebiet Technik der Innenwirtchaft haben seitdem die-
ser Entwicklung Rechnung getragen und umfassen heute neben dem Ab-
schnitt für die Grundlagen der Prozeßsteuerung die Anwendung in den
Gebieten

- Prozeßsteuerung in der Rinderhaltung mit
Kraftfutter-Fütterung, Milchmengenmessung, Tierleitsystem im weite-
sten Sinn, Kälbertränkeautomaten

- Prozeßsteuerung in der Schweinehaltung mit
Futteranmischtechnik, Fütterungstechnik, Stallklimacomputer in der
Schweinemast, computergesteuerter Sauenfütterung und Tierleitsystem

- Prozeßsteuerung in der Trocknung von Getreide, von Heu
- Prozeßsteuerung für die betriebseigene Mischfutterzubereitung

Wo liegen die Vorzüge für den Einsatz der Prozeßsteuerung?

- Bei der Steuerung einer exakt ablaufenden Abfolge von möglichst
vielen Einzelvorgängen.
Beispiel:
Beim Futteranmischen bei einer Schweine-Flüssigfütterung im
• Berücksichtigen des Futterrestes im Mischbehälter
• Einwiegen von Wasser
• Einwiegen der verschiedenen Getreidekomponenten (Weizen, Gerste,
Hafer, Tapioka, CCM usw.)
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Der Mischvorgang läuft sicherer und exakter ab als von Hand gesteu-
ert. Er ist automatisierbar und zeitlich plazier- und steuerbar.

- In der Singularität in der Masse: Einzelfertigung am Fließband
oder Einzeltierfütterung im Laufstall sind möglich.
Beispiele:
Die Schlepperfertigung am Fließband wird unabhängig von Groß- oder
Kleinserien. Entsprechend der Nachfrage können Einzelschlepper
rationell am Fließband montiert werden.
Im Boxenlaufstall werden die Tiere in großer Zahl und in relativer
Freiheit gehalten. Die Fütterung erfolgt nicht am Fließband, sondern
tierindividuell, d.h. entsprechend den Anforderungen des Einzeltie-
res. Ermöglicht wird das durch die Einzeltiererkennung. Damit wird
bei der Haltung von Milchkühen das Einzeltier in der großen Gruppe
erstmals besser gehalten als im Anbindestall einer Kleinhaltung.

- In der Regelung oder Steuerung komplexer Systeme.
Komplexe Systeme können erfolgreich nur durch schnelle, flexible und
richtige Reaktionen gesteuert werden.
Beispiele:
Stallklimasteuerungen, Regelung von Trocknungsanlagen etc. Einfache
Systeme aus herkömmlicher Haltung und mit herkömmlicher Erfahrung
können vielseitiger gestaltet werden. Sie können dadurch zu auf-
wendigeren Systemen weiterentwickelt werden.
Beispiel:
Flüssigfütterungsanlagen bei der Gruppenhaltung von Mastschweinen
mit Steuerungsmöglichkeiten für die Futterzuteilung über die Freßge-
schwindigkeit der Tiere.

- In der erweiterten Sensorik im Milchviehstall mit ihren vielver-
sprechenden Möglichkeiten einer verbesserten Tierbetreuung.
Beispiel;
Feststellung der Körpertemperatur, der Schritthäufigkeit und des
Tiergewichts.

- In der exakten Nachführung der Istwerte gegen die im Programm vor-
gegebenen Sollwerte. Das ist im Zusammenspiel der Mikroprozessoren
mit den Sensoren einerseits und den Aktoren andererseits möglich.

Die didaktischen Möglichkeiten allein in der Vorlesung reichen nicht
aus, um die Vielzahl und die Vielschichtigkeit dieser Vorzüge in be-
friedigender Weise zu vermitteln. Außerdem ist der Erfahrungsschatz im
Umgang mit der herkömnmlichen Technik nicht geeignet, die Möglichkeiten
und das Gefühl für die unbefangene Anwendung dieser neuartigen Techno-
logie zu erlernen. Schon der Einsatz eines elektronischen Rechners oder
eines PC läßt sich am ehesten durch manuelles Üben erfahren. In einem
weitaus differenzierteren Umfang gilt das für den Umgang mit dem
Prozeßrechner und der zugehörigen Sensorik und Aktorik. Müssen hier
doch die Istwerte erstmal richtig und exakt erfaßt und dem Rechner zu-
geführt werden, und nach der Verarbeitung dieser Werte im Rechner sind
die Ausgangswerte am Ort des Geschehens wieder in aktorische Impulse
richtig und exakt umzusetzen. "Learning by doing" heißt deshalb die
Devise.
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So werden seit dem SS 1981 an der FH Nürtingen mit Erfolg Übungs- und
Simulationsmodelle zur Ergänzung und zur Unterstützung des in den Vor-
lesungen vermittelten Stoffes eingesetzt. Das erste Modell ist mit der
technischen Entwicklung stetig gewachsen und im Frühjahr 1990 zum
neunten Mal auf den neuesten Stand gebracht worden. Ähnliches gilt für
die anderen Übungsmodelle. In den Seminaren und Übungen werden inzwi-
schen folgende Übungs- und Simulationsmodelle eingesetzt:

- zur Beurteilung und Messung von Pulsatorfunktionen von Melkmaschinen-
pulsatoren,

- zur Messung der Milchmenge auf volumetrischer und auf gravimetrischer
Basis an einem Melkstandmodell,

- zur Fütterung von Kraftfutter an Milchkühe in einem Laufstall,
- zum Kuh-Leitsystem oder Herden-Management,
- zum Anmischen und Ausfüttern von Flüssigfutter in einem Schweine-
maststall,

- zum Steuern des Stallklimas in einem Mastschweinestall,
- zur Sauenfütterung mit herkömmlicher elektronischer Identifizierung
und mit opto-elektronischer Identifikation,

- zur Verwiegung von Tieren,
- zur Steuerung einer Getreidetrocknungsanlage,
- zur Steuerung einer Mahl- und Mischanlage.

Bei den Übungsmodellen handelt es sich fast ausschließlich um simula-
tionsgeeignete Modelle mit entsprechenden Sensoren und Aktoren. Übungs-
module ohne Sensoren und Aktoren können den erforderlichen Lerneffekt
nicht erbringen. Ein Demonstrationsmodell speziell für Sensoren und
Aktoren soll das Gezeigte und Erfahrene ergänzen. Einfache Schalt- und
Steuerungsabläufe können in den Übungen unter Anleitung hergestellt und
erprobt werden.

Der praktische Umgang mit den Prozeßsteuerungen verschiedenster Ausfüh-
rungen kann umfangreiche Erfahrungen vermitteln. Er läßt bei manchen
Funktionsabläufen herkömmlicher Art über den Einsatz von Prozeßrechnern
weitere Möglichkeiten zur Verbesserung erkennen, die meist sehr schnell
an die Grenzen produktionstechnischen Wissens stoßen, z.B. Freßge-
schwindigkeit bei Schweinen in Abhängigkeit von Rasse, Alter, Tempera-
tur usw.

Eine wichtige Aufgabe für die Demonstration besteht in der Darstellung
von Möglichkeiten der Verbindung von Prozeßrechnern mit dem zentralen
PC in direkter Weise oder über einen Datenbus. Seit dem Frühjahr 1989
werden diese beiden Möglichkeiten versuchsweise demonstriert. Damit
können Fragen der Abmagerung von Insellösungen diskutiert werden.

Um die Möglichkeiten der Darstellung der "Prozeßsteuerung im Landwirt-
schaftsstudium an Fachhochschulen11 aus meiner Sicht auszuschöpfen, sind
ergänzend zur Behandlung dieser Thematik in Vorlesungen und Übungen
Exkursionen zu Praxisbetrieben unbedingt erforderlich. Wenn auch dabei
an den dort installierten Anlagen nicht mehr simulativ gearbeitet wer-
den kann, so ergänzt der dort gewonnene Eindruck sowie das mit den in
diesen Fällen meist sehr aufgeschlossenen Praktikern geführte Gespräch
in der von einer praxisnahen Ausbildung erforderlichen Weise.
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Zusammenfassung

Prozeßsteuerung in der Landtechnik ist eine neue und neuartige Techno-
logie. Sie wird in Zukunft in allen Bereichen dieser Technik dominie-
ren. Sie wird diese Technik auch weiter verändern. Die von ihr an den
Landwirt ausgehenden Anforderungen lassen sich mit dem Erfahrungsschatz
im Umgang mit der Landtechnik im herkömmlichen Sinne nicht bewältigen.

Zur Behandlung des Stoffgebietes im Landwirtschaftsstudium ist neben
einer gründlichen Behandlung innerhalb der Vorlesungen eine unmittel-
bare Begegnung und Beschäftigung am Objekt selber erforderlich. Durch
spielendes Aneignen des Lernstoffes an den Übungsmodellen soll den
Studierenden der Zugang zu dieser neuen Technologie ermöglicht werden.
Ergänzend dazu können Eindrücke aus Exkursionen zu in der Praxis ar-
beitenden Anlagen ihren Zweck erfüllen. Und das ist deckungsgleich mit
dem Ausbildungsziel an Fachhochschulen, nämlich die Studierenden auf
ihre Aufgaben in der Praxis der kommenden Jahre vorzubereiten und für
den Wettbewerb auf nationaler und internationaler Ebene in der Zukunft
zuzurüsten.
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