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1. Einleitung

Entscheidungen über die Gestaltung der Milch- und der Schlachtrinderproduktion
können großen Einfluß haben sowohl auf wichtige ökonomische Kennzahlen des
Betriebes als auch auf die Umweltbelastung. In Agrarökosystem-Modellen, mit denen
die Vorbereitung von Entscheidungen in Landwirtschaftsbetrieben sowohl in ökologi-
scher als auch in ökonomischer Hinsicht verbessert werden sollen (s. BADEWITZ,
WENDT, 1992), müssen offensichtlich auch die Erfordernisse und die genannten
Einflüsse der Milch- und der Schlachtrinderproduktion in Abhängigkeit von ihren
Gestaltungsvarianten hinreichend originalgetreu erfaßt sein. Im folgenden werden
- der Informationsbedarf formuliert, der mit dem Teil "Milch- und Schlachtrinder-

(MSR-)Produktion" eines Agrarökosystem-Modells zu decken ist,
die Anforderungen zusammengestellt, die ein entsprechendes Teil-Modell erfüllen
muß,
einige modellierungstechnische Probleme behandelt, die bei der Entwicklung eines
solchen Teil-Modells entstehen (s. Abschn. 4., 5. und 6.).

Unsere Erfahrungen zeigen, daß dieses Teil-Modell ein Optimierungs-(O-)Modell sein
sollte.

2. Zum Informationsbedarf bei der Gestaltung der Milch- und der Schlachtrinder-
produktion

Mit dem Teil "MSR-Produktion" eines betrieblichen Agrarökosystem-Modells müssen
konsistente Szenarien mit vor allem folgenden Informationen ermittelt werden können:

Umfang, Altersstruktur und Ertragsniveau sowie Reproduktionsrate der Milch-
kuhherde,
Umfange, Ertragsniveaus und Mastendmassen der Färsen-, der Ochsen-, der
Bullen- und der Hybridbullenmast mit Tieren verschiedener Genotypen,

• Umfang und Ertragsniveau der Jungrinderaufzucht mit und ohne Mastanpaarung,
• Umfang und Altersstruktur der Mutterkuhherde sowie Art und Weise ihrer Re-

produktion,
" Umfange, Ertragsniveaus und Mastendmassen der Mast von Kälbern verschiede-

ner Genotypen (Fleischrind-, Milchrind-, Masthybridkälber),
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Futterbedarf und Anfall organischer Dünger; Auswirkungen von Änderungen der
Gestaltungsvarianten der Milch- und der Schlachtrinderproduktion auf die Stoff-
kreisläufe im System Boden-Pflanze-Tier und damit auf die Umweltbelastungen
des betreffenden Produktionssystems.

3. Anforderungen an die Gestaltung der Optimierungsmodelle

Die wichtigsten Anforderungen an die zu generierenden betriebskonkreten O-Modelle
sind (neben der Deckung des formulierten Informationsbedarfs):

Abbildung der Zielsetzungen "Maximierung des Gewinns" und "Minimierung der
Umweltbelastungen",

- Erfassung der Unterschiede zwischen verschiedenen Rinderrassen in ihrem Milch-
und ihrem Fleischbildungsvermögen sowie in der Qualität der erzeugten Produkte
(Milch und Fleisch),

- Erfassung der differenzierten Aufwendungen und des konkreten Ablaufes der
Reproduktion der gesamten Rinderherde und ihrer einzelnen Teile, insbesondere
der Milchkuh- und der Mutterkuhherde, unter Berücksichtigung von Tierverkäufen
und -zukaufen,

- Abbildung der spezifischen Anforderungen der einzelnen Verfahren der Rinder-
produktion an die Futterrationszusammensetzung und damit an die Futterbereit-
stellung - in Abhängigkeit vom Ertragsniveau der Tierbestände und unter Berück-
sichtigung der Substitutionsbeziehungen zwischen den Futtermitteln,
Erfassung der Unterschiede zwischen den Produktionsverfahren der Milch- und
der Schlachtrinderproduktion in den möglichen Umweltbelastungen (z. B. Auf-
kommen an Gülle-Trockensubstanz und an Gülle-Stickstoff in Abhängigkeit von
den Futterrationen),
Berücksichtigung der konkreten Faktorausstattung des Betriebes (insbesondere
Arbeitskapazitäten, Stallkapazitäten, Kapazitäten der Futterverarbeitung und der
Futterlagerung).

4. Probleme der originalgetreuen Modellierung

Aus unseren Arbeiten zur Konstruktion des Teiles "MSR-Produktion" eines betriebli-
chen Agrarökosystem-Modells mit den Sprachmitteln der mathematischen Program-
mierung lassen sich insbesondere folgende modellierungstechnische Probleme
herausheben:
(a) Erfasssung der Auswirkungen der Milch- und der Schlachtrinderproduktion auf die

Stoffkreisläufe im System Boden-Pflanze-Tier, d. h. auf die futter- und auf die
düngerwirtschaftlichen Stoffflußbeziehungen, und damit auf die Umwelt, und zwar
in Abhängigkeit von ihren konkreten Gestaltungsvarianten - mit vor allem folgen-
den Teilproblemen:
- Abbildung der Abhängigkeit des Konzentratbedarfs der Rinderproduktion von

der Energiekonzentration des Grobfutters bei gleichzeitiger Erfassung der
Substitutionsbeziehungen zwischen den Futtermitteln (s. Abschn. 5.),
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- Erfassung des Aufkommens an Gülle-Trockensubstanz und an Gülle-Stickstoff
in Abhängigkeit von allen wesentlichen Einflußgrößen (s. Abschn. 6.).

(b) Modellierung der Reproduktion der gesamten Rinderherde und ihrer einzelnen
Teile, insbesondere der Milchkuh- und der Mutterkuhherden - mit vor allem
folgenden Teilproblemen:
- Abbildung der Reproduktion der Milchkuhherde in Abhängigkeit von ihren

wichtigsten Einflußgrößen (Überlebensraten, Leistungsmerzungen in einzelnen
Laktationsperioden),

- Erfassung verschiedener wählbarer Reproduktionsstrategien für Mutterkuhher-
den.

(c) Abbildung der Effizienz der Produktion nicht nur in Abhängigkeit von der Futterver-
sorgung, von der speziellen Intensität, sondern insbesondere auch in Abhängig-
keit vom Tiermaterial und von der Struktur der Tierbestände - mit vor allem folgen-
den Teilproblemen:
- Modellierung des Ertragsniveaus der Milchkuhherde in Abhängigkeit auch von

ihrer Altersstruktur, von ihrer Reproduktion,
- Erfassung der Unterschiede zwischen Mastprozessen mit verschiedenen Geno-

typen und zwischen der Färsen-, der Ochsen-, der Bullen- und der Hybridbul-
lenmast (letzteres mit verschiedenen Genkonstruktionen) vor allem in den Ver-
teilungskurven möglicher Mastendmassen, in der Qualitätsstruktur in Abhängig-
keit von der Mastendmasse, in der Beziehung zwischen Mastendmasse und
Schlachtausbeute.

5. Konzentratbedarf und Energiekonzentration des Grobfutters

Der Futterbedarf der Tierbestände kann im O-Modell abgebildet werden über
I. Tierproduktionsaktivitäten mit definierten Ertragsniveaus und vorgegebenen

Jahresfutterrationen (Erfassung der Variabilität der Ertragsniveaus und/oder der
Jahresfutterrationen ausschließlich über die Linearkombinationen zwischen Aktivi-
täten mit unterschiedlichen Ertragsniveaus und/oder unterschiedlichen Jahres-
futterrationen),

II. Tierproduktionsaktivitäten mit definierten Ertragsniveaus und mit Größen (Koeffi-
zienten), die den Futterbedarf in Form von quantitativen und qualitativen Anforde-
rungen an die Futterbereitstellung zum Ausdruck bringen.

Das Vorgehen I. hat erhebliche Nachteile, und zwar vor allem: umfangreiche Modelle,
großer Speicherplatzbedarf, erheblicher Aufwand bei der Konstruktion/Generierung
der Modelle. Wir favorisieren für den hier verfolgten Zweck das Vorgehen II., das
diese Nachteile nicht besitzt. Sein Wesen besteht in der Modellierung/Beschreibung
der unendlich vielen möglichen Jahresfutterrationen mit einem bestimmten Restrik-
tionssystem, das besteht aus einer Futterenergie-Gleichung zur Erfassung der quanti-
tativen Anforderung und wenigen Mindestforderungen und Maximumbedingungen
bez. des Einsatzes futterwertbestimmender Faktoren (z. B. Konzentrate, Rohprotein,
Rohfaser) sowie einzelner Futterstoffe (z. B. Rübenblattsilage), die die qualitativen
Anforderungen an die Futterrationen repräsentieren. Das Vorgehen II. führt jedoch zu
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dem Problem der Modellierung der im Original vorhandenen Abhängigkeit des Kon-
zentratbedarfs von der Energiekonzentration der Grobfutterstoffe. Die Lösung dieses
Problems ist nicht nur wichtig bez. der Ermittlung des Konzentratbedarfs und damit
der Anbaustruktur, sondern auch bez. der Abschätzung der Umweltbelastung der
Tierproduktion über die Güllewirtschaft (s. Abschn. 6.). Dieses Problem konnte durch
die Entwicklung einer besonderen Modellierungstechnik gelöst werden (BADEWITZ,
SPINDA, 1990).

6. Zur Erfassung des Aufkommens an Gülle-Trockenmasse und an Gülle-Stick-
stoff

Die Aufkommen an Gülle-Trockenmasse(-TM) und an Gülle-Stickstoff(-N) sind offen-
sichtlich nicht nur abhängig von den Umfangen, den Strukturen und den Ertrags-
niveaus der Tierbestände sowie von der Anzahl der Stallhaltungstage, sondern auch
von den Zusammensetzungen der Jahresfutterrationen, von der tierartenspezifischen
Verdaulichkeit der organischen Substanz und den Rohproteingehalten der einzelnen
Futterstoffe, von der Rohprotein-Verwertung und vom Trockensubstanzaufnahmever-
mögen der Tierbestände.

Die Modellierungstechnik zur Ermittlung des Aufkommens an Gülle-TM (AGTM) in t
läßt sich durch folgende Maßnahmen charakterisieren:
(a) Gliederung der insgesamt anfallenden Gülle-TM in Kot-TM und in Harn-TM,
(b) Berechnung des Kot-TM-Aufkommens (KTMj) je Einheit der Futtereinsatzaktivitäten

(Xj), und zwar in Abhängigkeit von der tierartenspezifischen Verdaulichkeit der
organischen Substanz der betreffenden Futterstoffe,

(c) Bindung der nach (b) ermitelten Kot-TM-Aufkommen an die Futtereinsatzaktivitäten
(Futterbereitstellung aus Pflanzenproduktion und aus Zukauf): KTMj * Xj

(d) Ermittlung der Harn-TM-Aufkommen (HTMr) je Einheit der Tierproduktionsaktivitä-
ten (Xj.) und Bindung dieser Aufkommen an diese Aktivitäten: HTMr * xr

(e) Formulierung folgender Restriktion mit der gesuchten Größe AGTM:
£ j KTMj * Xj + X Y HTMj. * x,.. - TM_G * x, - TGM * x2 = 0 [in t]
mit TMG * x, + TGM * x2 = AGTM
TMG = angestrebter TM-Gehalt der Roh-Gülle [t TM/t Roh-Gülle]
x, / x2 = Roh-Gülle [t] mit niedrigem/hohem N-Gehalt.

Die entwickelte Modellierungstechnik zur Ermittlung des Aufkommens an Gülle-N
(AGN) in t N-Reinnährstoff ist durch folgende Maßnahmen charakterisiert:
(a) Berechnung der Brutto-N-Aufkommen (BNAj) je Einheit der Futtereinsatzaktivitäten

(Xj) in Abhängigkeit vom Rohproteingehalt der betreffenden Futterstoffe,
(b) Bindung der nach (a) ermittelten N-Aufkommen an die Futtereinsatzaktivitäten:

BNAj * ̂
(c) Berechnung der N-Ansätze (NAj() durch die je Einheit der Tierproduktionsaktivität

(xr) erzeugten tierischen Produkte (Milch, Kälber, Lebendmassezunahmen) und
Bindung dieser N-Ansätze an die betreffenden Tierproduktionsaktivitäten: NAj. * xr
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(d) Formulierung folgender Restriktion mit_der gesuchten Größe AGN:
f x j -

MG, * XT +
- NG!
NG2

1 -NG2

= AGN
[in t N]

' NG2 = niedriger/hoher N-Gehalt der Gülle [t N/t Roh-Gülle].
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