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Die Fütterung der Nutztierbestände ist aus ökonomischen, ökologischen sowie aus
Gründen der Produktqualität (Milch, Fleisch, Wolle, Eier) und der Tiergesundheit in
allen Reproduktions- und Produktionsphasen möglichst genau auf den spezifischen
Bedarf der Tiere einzustellen. Zu diesem Zweck wurde - aufbauend auf dem Kennt-
nisstand in der Tierernährungsforschung - eine integrierte Software für PC zur ope-
rativen Steuerung des Futtereinsatzes in Landwirtschaftsbetrieben entwickelt. Es ist
das Anliegen dieses Vertrages, die Erkenntnisse, Prinzipien und Erfahrungen bei der
Entwicklung von produktionstechnischer Branchensoftware und den strukturellen
Aufbau des Programmsystems zu verallgemeinern.

1. Grundlagen

Die Entwicklung einer effizienten und praxisrelevanten Branchensoftware erfordert
zunächst umfangreiche wissenschaftliche Vorleistungen. Diese bestehen insbesondere
in einer zweckgerichteten Aufbereitung des Kenntnisstandes (Parametrisierung), einer
umfassenden Material- und Datensammlung durch Literaturauswertung, Erhebungen
sowie durch spezifische Auswertung bzw. Durchführung von Experimenten und aus
eingehenden Prozeßanalysen. Dementsprechend galt es u.a. die zur Charaktersierung
der Tierkategorien und für die Fütterung maßgeblichen biologischen Kenndaten für
alle Tierarten und Produktionsrichtungen festzulegen und zu ermitteln. Sie beschrei-
ben sowohl quantitative (meßbare) Größen als auch qualitative Veränderungen, wie z.
B. den Trächtigkeitsstatus, und werden allgemein als Funktionen der Zeit (ti), wie z.
B. Laktations- und Wachstumsfunktionen, verallgemeinert (siehe Abbildung 2). Für
tabellarische Darstellungen bilden diese Daten die Grundlage für die Definition der
Tierkategorien nach den in der Fütterung durch spezifische Bedarfsansprüche zu
differenzierenden Produktions- und Entwicklungsabschnitten.

Mit der Ableitung von Produktions-, Reproduktions- und Wachstumsfunktionen einer-
seits und der Festlegung der tierartspezifischen Bedarfsparameter andererseits
wurden die Voraussetzungen zur betriebs- bzw. prozeßspezifischen Leistungsvorher-
sage und Bedarfsberechnung als auch für die Tabellierung detaillierter und stark
leistungsdifferenzierter Bedarfsnormen geschaffen.

Die Fütterung ist aber über die Deckung des Energie- und Nährstoffbedarfs hin-
ausgehend durch futtermittelspezifische Faktoren geprägt bzw. beeinflußt. Daher
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wurden zur Steuerung der futtermittelspezifischen Rationsgestaltung mit den "Ernäh-
rungsregimes" Richtwerte als Zielgrößen für eine optimale Rationsstruktur (siehe
Abbildung 3) und mit den Restriktionen tier- und futtermittelspezifische Begrenzungen
für den Futtereinsatz ausgearbeitet.

Durch die Begrenzung der Höhe der Futteraufnahme sind Futterbedarf und Futterauf-
kommen nach Mengen- und Konzentrationsparametern zu bilanzieren. Dazu wurden
neue Kombinationsalgorithmen auf Basis eines linearen Gleichungssystems entwickelt,
das die Gesetzmäßigkeiten der Mengen- und Konzentrationsbilanzierung widerspie-
gelt. Durch die Festlegung von Bedingungen, die insbesondere die Aspekte der
Tierernährung berücksichtigen und diese über die Ergebnisse der mathematischen
Grundlösung stellen, werden solche Voraussetzungen geschaffen, daß vom Stand-
punkt der Tierernährung stets praxisrelevante Ergebnisse erhalten werden.

Programme zur Bedarfs- und Rationsberechnung fuer Rinder
__.__._______._._.._..

Bestandesfuehrung Kuehe/Jungrinder Herde/Kuhplaner
(biologische Daten der Tiere)

Bestands- und Leistungsvorhersage
(je Kuh bzw. je Tiergruppe)

Bedarfsberechnung
(je Kuh bzw. je Fuetterungsgrunpe)

Rationsberechnung
mit Angteichung an den Futterfond
(je Kuh bzw. je Fuetterungsgruppe)

JURI

BEHERDE/BEMIRIND
BEJUR1ND

BEKUH
BEWARIND

RATBE

Fueterungskontroffle -> FUKON <-

-> Futterdosierer
Futterautomaten
Prozessrechner

Bestandesfuehrung Futter
(Fmzelf utternittel und Chargen)

FUTTBEST

Abb. 1:

2. Programmaufbau

Der strukturelle Aufbau des modularen Programmsystems zum Komplex der operati-
ven Futtereinsatzplanung für alle Tierarten und Produktionsrichtungen (Bedarfs- und
Rationsberechnung) ist folgender, dargestellt am Beispiel der Milchkühe (Rinder) (siehe
Abbildung 1).

In speziellen Programmen zur Bestandes- und Zuchtbuchführung (z.B. HERDE bzw.
andere Kuh- oder Sauenplaner) erfolgt die Erfassung und Pflege der biologischen
Daten der Einzeltiere bzw. Tiergruppen (Ist). Sie werden über eine Schnittstellendatei
in die Programme zur Bestandes- und Leistungsvorhersage sowie Bedarfsberechung
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für den Zeitraum der vorzugebenden Fütterungsperiode übergeben (BEHERDE). Die
auf dieser Datenbasis je Einzeltier bzw. Haltungsgruppe über Modellfunktionen (Ab-
bildung 2) ermittelten Leistungskenndaten, Lebendmassen und Bedarfswerte werden
je Einzeltier bzw. zusammengefaßt für die vorgegebenen Fütterungsgruppen direkt in
das Programm zur Rationsberechnung (RATBE) auf die Bedarfsdatei (BEDARF)
und/oder auf die Futtereinsatzdatei mit den von der letzten Rechnung abgespeicher-
ten Rationen übergeben. Damit werden die Bedarfswerte jeweils für die neue Fütte-
rungsperiode aktualisiert.

Modeil - biologische Daten und Produktionszyklus

Milchkuehe
DATEN Onput) Ableitungen (output)

Abkabedatum/Laktationsnunvner

Lebendmasse (post partum und
zu anderen Zeitpunkten)

BesanHfftgsdatum/Trockenstefldatum -

Produktionsziele —

-> Laktationsstatus, Leistung

—> aktuefe Lebendmasse

—> Zwischenkabezert/Traechtigkeitsstatus

-> MfchJetstung, Lebendmasseproduktion

Modellfunktionen

Laktatiorerfunktionen - Jahresleistung von 2000 bis > 8000 kg Mich (4 X Fett)/Jahr
(nach HUTH und SCHUTZBAR, 198D

* M8ch (kg/Tag) = f (LaktationstageCtt) * Korrekturtaktor lt. aktueter Leistung

Lebendmassefunktionen
Lebendmasse Ckgl (aktueH) =

Lebencfcnasse post partum (gemessen oder berechnet —> LMpp = f (Jahresleistung))
+ Lebendmasseveraenderung waehrend der Laktation und Traechtigkeit — > LMU = f (Laktationstage Ct3) * Korr.-Faktor
+ Konzeptionsprodukte einschl. Kato > t (Traechtigkeitstagen CtD
+ Wachstum der Jungkuehe (t Trockenstehperiode und 1 Laktation)

Bedarfsfunktionen:
* Energiebedarf = ftLebendmasse, Mfchproduktion, Leoendmassezu-Y--abnähme, Konzeptionsprodukte)
* Proteinbedarf = ftLebencbnasse, Mflchproduktion, Lebendmassezu-/-abnahme, Konzeptionsprodukte)
* Mineralstoffbedarf = « anatog)
* Futteraufnahme = Grobfutterenergie ötEF3 = f (Laktationstage Ct3, LebendmasseCkgJ, Jahresleistung QtgJD

Ergebnisse: Vorhersage fuer die Fuetterungsperiode

Ausgangsdaten zur Bedarfsberechnung -

* Mflchleistung tkg Mich/Tag]
* Lebendmasse Ckgl
* Lebendmassezu- bzw. -abnähme Dcg/Tag] (Muttertier)
* Konzeptionsprodukte (einschl. Kaft>> [kg/Tag]

Ergebnisse:
* Energiebedarf in EF, NEL, STW oder ME
* Profeinfoedarf
* Mineralstoffbedarf (Ca,P,Ma,Mg)
* Futteraufnahme (kg TS/Tag)

* Energiekonzentration (EN/kg TS der Ration)

Abb. 2:

Werden produktionstechnische Programme nicht genutzt, können die Bedarfswerte
entweder in speziellen Modulen (z. B. BEKUH für Milchkühe bzw. BEWARIND für alle
wachsenden Zucht- und Mastrinder oder BESCH für alle Kategorien der Schweine
(Zucht-, Aufzucht- und Mastschweine) durch manuelle Eingabe der biologischen
Daten über Display für betriebsspezifische Tier- und Leistungsgruppen berechnet und
analog in die Rationsberechnung übergeben oder auch Bedarfswerte aus den um-
fangreichen Bedarfsdateien übernommen werden. Mit Hilfe dieser Programme können
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die Bedarfswerte für betriebliche Tiergruppen entsprechend dem Laktations- bzw.
Wachstumsverlauffür die jeweils bevorstehenden Fütterungsperioden fortgeschrieben
und somit in allen Phasen eine bedarfsgerechte Fütterung organisiert werden.

Für die Bedarfsberechnung und die Rationsbilanzierung kann der Anwender alle in
Deutschland angewendeten energetischen Futterbewertungssysteme (ROSTOCKER
Futterbewertungssystem (Energetische Futtereinheit - EF), Nettoenergie-Laktation
(MJ), Stärkewert (STE), Umsetzbare Energie (MJ), Gesamtnährstoff (GN) und Energie-
zahl (EZ)) selbst bestimmen und im Programm auswählen.

Die Erfassung, Bestandesführung und Abrechnung des Futters (Menge, Qualität, Preis,
Lagerverwaltung usw.) erfolgt in einem gesonderten Programm (FUTTBEST). Die
Futterbestände werden durch Buchung der Zugänge und des Verbrauchs laufend
aktualisiert. Aus diesem Programm werden die Futtermengen und -Wertangaben über
die Futteraufkommensdatei direkt in die Rationsberechnung übergeben. Dabei können
die Gesamt- oder Teilmengen der Futterbestände vorgegeben bzw. auch nicht im
Bestand geführte Futtermittel (wie z. B. Grünfutter, Zukaufe usw.) integriert werden.

Die Rationsberechnung erfolgt im Projekt RATBE je Einzeltier bzw. Tiergruppe in der
Regel mit Angleichung an den Futterfonds. Das bedeutet, daß die Zusammensetzung
der Rationen auch über Mengenvorgaben bzw. -begrenzungen oder andere Vorgaben
durch den Anwender manipuliert werden kann.

Rationsberechnung mit Angleichung an Futterfondsvorgaben (Bestand)

Bedarfsnormen (berechnet je Kuh bzw. je Fuetterungsgruppe)
* Energiebedarf und Energiekonzentration (IS-Aufnahme)
* Proteinbedarf
* Nfrieratetoffbedarf

Ernaehrungsregimes (Rationsstruktur)
* absolute Vorgaben (kg Futter, TS, Energie, % Energiebedarf, % TS-ftufnahme)
* relative Vorgaben (Energie- bzw. TS-Struktur (X) der Futtermittelhauptgruppen)

* Grobfutter
* Konzentrate, energiereich
* Konzentrate, proteinreich einschl. Mfechfutter

Rationsbilanzierung entspr. Rationsstrukturvorgaben
* bedarfsdeckend (Energie- und Protein)
* Auslastung des Futteraufnanmevermoegens

unter Beruecksichtjgung futtermrttetepezifischer Elnfluesse
* wiederkaeuergerecht, kostenguenstig

—> hoher Einsatz wirtschaftseigenen Futters

Manipulation durch Futtermengenvorgaben bzw. -begrenzungen

Ration —> TierzaN * Tage + Zuschl aege

Ration (mengenmanipuSert) <

-> Futterbedarf

Futterfond (-vorgäbe)

Abb. 3:
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Im Projekt RATBE wird die Rationsberechnung im üblichen Sinne nur einmal zu
Beginn der Fütterungsperiode durchgeführt. Die Rationen werden abgespeichert
(Futtereinsatzdatei) und danach für jede Fütterungsperiode durch eine programm-
gesteuerte Neuberechnung aktualisiert. Bei Veränderungen können sie darüber hinaus
beliebig korrigiert werden .

Insgesamt gesehen ist damit der Regelkreis für eine prozeßgesteuerte Fütterung
geschlossen: Die produktionstechnischen Programme liefern mit den aktualisierten
Bestands- und biologischen Daten der Tiere die tierseitigen Ausgangsdaten, die
Module zur Bedarfsberechnung die aktuellen Bedarfswerte und die Bestandesführung
Futter das aktuelle Futteraufkommen zur Rationsberechnung, d.h. zur Berechnung der
Sollwerte für den leistungsspezifischen Futtereinsatz in der Fütterungsperiode. Durch
Erfassung und Abbuchung des tatsächlichen Futtereinsatzes (FUKON) werden die
Einhaltung der Sollwerte kontrolliert und einschl. der Buchung der Zugänge die
Futterbestände zur Rationsberechnung für die nächste Fütterungsperiode laufend
aktualisiert. Die vorliegende Software ist somit ein Hilfsmittel für das gesamte futterwirt-
schaftliche Management eines Tierproduktionsbetriebes. In analoger Weise lassen
sich mit Hilfe dieser Programme vermittels der integrierten Mischfutteroptimierung mit
Angleichung an die verfügbaren Bestände an Komponenten auch Mischfutterwerke
operativ bewirtschaften.

Das Programmsystem kann für alle technologischen Ausbaustufen und Bestandes-
größen angewendet werden. Insbesondere erfährt es durch die Weiterentwicklung der
technologischen one-line-Systeme mit automatischer Tiererkennung, -wägung und
verbesserten Futterdosiereinrichtungen durch eine präzisierte Datenbasis eine weitere
Perfektionierung.

Zusammenfassung

Ausgehend von den umfangreichen wissenschaftlichen Vorleistungen, die für die
Entwicklung von Branchensoftware notwendig sind, wird ein komplexes Programm-
paket für das operative futterwirtschaftliche Management in Tierproduktionsbetrieben
vorgestellt. Es umfaßt das Herdenmangement (HERDE) und die Leistungsvorhersage
und Bedarfsberechnung (BEHERDE), die Bestandesführung und Abrechnung des
Futters (FUTTBEST) (Input) und die Rationsberechnung mit Angleichung an den
vorgegebenen Futterfonds. (RATBE)
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