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Die Landwirtschaft ist besonders in letzter Zeit den unterschiedlichsten Kräften des Marktes
ausgesetzt. Es sollen hier nur stellvertretend die Reform der Agrarpolitik der Europäischen
Union sowie Preisveränderungen bei landwirtschaftlichen Produkten erwähnt werden. Unter
diesen Bedingungen kommt der Anpassung der innerbetrieblichen Struktur des landwirtschaft-
lichen Betriebes an die Marktsituation eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu. Eine ge-
eignete Methode für die Lösung dieses Problems ist die lineare Optimierung. Die lineare Opti-
mierung stellt aber in der Regel ein Instrumentarium dar, das in der Nutzung nicht sehr an-
wenderfreundlich ist.

Aus diesem Grund wurde die Software zur linearen Optimierung XA mit der Tabellenkalkula-
tionssoftware EXCEL 4.0 so verbunden, daß ein anwenderfreundliches Instrumentarium ent-
stand. Dafür wurde die Software XA durch eine Makrosteuerung so in EXCEL eingebunden,
daß der Optimierungsvorgang für den Anwender unmerklich im Hintergrund abläuft.

Eine weitere Eigenschaft von EXCEL, die bei der Erstellung dieses Instrumentariums genutzt
wurde, ist die Nutzung des dynamischen Datenaustauschs zwischen EXCEL-Tabellen. Mit
Hilfe der Software EXCEL wurde ein lineare Optimierungsmodell in explizit tabellarischer
Form erstellt, das durch die Anwendung des dynamischen Datenaustauschs an bestimmte be-
triebskonkrete Situationen angepaßt werden kann. Das Modell wurde so formuliert, daß Pro-
bleme eines Marktfruchtbetriebes, eines Futterbaubetriebes und eines Gemischtbetriebes be-
rechnet werden können. Beim Futterbaubetrieb handelt es sich um einen Betrieb mit Milch-
produktion, Färsenaufzucht oder Mastrinderhaltung. Eine Berechnung eines Veredlungsbetrie-
bes ist mit diesem Modell nicht möglich, da dafür die maximale Anzahl von 251 Aktivitäten
nicht ausreicht. Die Anwendung des Instrumentariums zur Berechnung eines Veredlungsbe-
triebes ist aber mit einem gesonderten Modell möglich.

«a Modell sind Aktivitäten der Bereitstellung von Flächen sowie Anbauaktivitäten für einen
Definierten Fruchtartenkatalog vorhanden. Bei den Fruchtarten handelt es sich um Marktfrüch-
te> Futterpflanzen und nachwachsende Rohstoffe. Die Auswahl aus dem Fruchtartenkatalog
P °te entsprechend der Restriktionen und der jeweiligen Zielfünktion der Modellrechnung.

ür die so ausgewählten Fruchtarten sind Verwendungsaktivitäten vorhanden. Ein Teil der
erwendungsaktivitäten dient der Bereitstellung von Futtermitteln für die Versorgung des

^°rhandenen Tierbestandes. Auf der Seite der Tierhaltung existieren im Modell ebenfalls Pro-
^. tionsaktivitäten unc* Verwendungsaktivitäten. Ein weiterer Schwerpunkt im Modell sind
^e arbeitswirtschaftlichen Aktivitäten. Dabei handelt es um Aktivitäten der Bereitstellung von

eitszeit und um Aktivitäten für den Einsatz dieser Arbeitszeit in den Halbmonaten des Jah-
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Durch die Herstellung der Verknüpfung wird es möglich, das Optimierungsmodell an be-
stimmte betriebskonkrete Situationen anzupassen. Es ist somit nicht mehr notwendig, für jedes
Optimierungsproblem ein neues lineares Optimierungsmodell zu erstellen. Außerdem erfolgt
eine Gliederung des Problems in die Erfassung der Daten mit Hilfe von Eingabedateien, die
Berechnung des Problems und die Aufbereitung der Berechnungsergebnisse in zahlreichen
Ergebnisdateien. Für die Erfassung der Eingabedaten stehen die folgenden Dateien zur Verfu-
gung:

Zukaufmittel
Boden und Anbaurestriktionen
Arbeitswirtschaft
Marktfruchtproduktion
Rohstoffpflanzenproduktion
Grobfutterproduktion
Futterinhaltsstoffe
Milchproduktion
Tierhaltung
Aufzucht
Rindermast

In allen diesen Eingabedateien werden die für die Optimierung relevanten Daten erfaßt und
dem Optimierungsmodell für die Berechnung bereitgestellt. Für Variantenrechnungen müssen
nur die konkreten Werte verändert werden, da die übrigen Daten erhalten bleiben. Die Berech-
nung des Optimierungsmodells ist nach folgenden Zielfunktionen möglich:

• Maximierung Deckungsbeitrag
• Minimierung Arbeitszeiteinsatz
• Minimierung Mineralstickstoffeinsatz

Dabei ist es möglich, die drei Zielfunktionen als gesonderte Probleme zu betrachten oder die
drei Berechnungen im Zusammenhang zu sehen. Wird eine verbundene Berechnung durch-
geführt, kann ein bestimmter Prozentsatz des maximal verfügbaren Deckungsbeitrages als
Mindestanforderung an das wirtschaftliche Ergebnis der Minimierungsrechnungen gesetzt
werden. Bei dem verfugbaren Deckungsbeitrag handelt es sich um den berechneten Deckungs-
beitrag des Betriebes, der um den Lohnansatz der betriebseigenen Arbeitskräfte vermindert
wurde. Bei den Minimierungsrechnungen in getrennter Form kann für diese Größe ein Wert
extern vorgegeben werden, der ebenfalls mindestens erreicht werden muß.

Die notwendige Berechnung des Optimierungsmodells erfolgt gesteuert durch ein Makro auto-
matisch. Die so berechneten Ergebnisse der Optimierung werden in zahlreichen Ergebnisda-
teien tabellarisch oder graphisch aufbereitet. Die Aufbereitung der Ergebnisse erfolgt eben-
falls unter Nutzung des dynamischen Datenaustausches zwischen EXCEL- Tabellen. Die Be-
rechnungsergebnisse werden in folgenden Ergebnisdateien aufbereitet:

Pflanzenproduktion
Tierhaltung
Grobfutter
Kraftfutter
Futterration Färsenaufzucht
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Futterration Mastrindproduktion
Futterration Kuh hohes Leistungsniveau
Futterration Kuh niedriges Leistungsniveau
Arbeitswirtschaft
Arbeitszeitverteilung
graphischer Arbeitszeitaufriß t

Wie die Namen der Ergebnisdateien zeigen, wird ein breites Spektrum an Ergebnisinformatio-
nen bereitgestellt. Die Datei "Pflanzenproduktion" liefert die Anbauumfange aller anzubauen-
den Fruchtarten. In dieser Datei ist ebenfalls der Umfang der stillzulegenden Fläche angege-
ben. Außerdem werden Angaben über den Nährstofrbedarf und den Umfang der gesamten be-
wirtschafteten Fläche gemacht. Bei der Maximierung des Deckungsbeitrages wird außerdem
angegeben, welche Wirkung die zusätzliche Nutzung eines Hektars Ackerland oder Grünland
auf den betrieblichen Deckungsbeitrag hätte.

Die Ergebnisse der Tierhaltung charakterisieren den notwendigen Tierbestand mit seinen Er-
lösen und Kosten. Weitere Ergebnisse der Tierhaltung sind Futterrationen für die einzelnen
Tierarten, Leistungsklassen und Haltungsabschnitte. Dabei wird der berechnete Bedarf auf die
Dauer der Periode linear in Tagesrationen aufgeteilt.

Im Bereich der Futterproduktion werden die erforderlichen Mengen an Grobfütter und Kraft-
fütter angegeben. Beim Grobfütter wird die Bereitstellung der Futtermittel nach den einzelnen
Aufwüchsen und den produzierten Futtermitteln unterschieden. Die Kraftfüttermittel werden
nach selbst erzeugtem und zugekauftem Futter unterschieden. Die Ergebnisse der Arbeitswirt-
schaft umfassen eine Aufstellung über den Einsatz der notwendigen Arbeitszeit. Dabei wird
unterschieden zwischen dem Einsatzzweck der Arbeitszeit und dem zeitlichen Einsatz der Ar-
beitszeit im den Halbmonaten des Jahres. Die Deckung des Arbeitszeitbedarfes erfolgt durch
betriebseigene Arbeitskräfte, ständig im Betrieb beschäftigte Fremdarbeitskräfte und durch
Saisonarbeitskräfte. Ergebnisse in diesem Bereich sind außerdem die Aufwendungen für Lohn
sowie der verfügbare Deckungsbeitrag des berechneten Betriebes.

Das so aufgebaute Instrumentarium ist vielseitig anwendbar. Es kann durch interessierte Land-
wirte selbst angewendet werden, die Grundkenntnisse über die lineare Optimierung verfügen.
Es ist somit auch der Einsatz in der Beratung möglich. Das Instrumentarium ist aber auch in
der Lehre einsetzbar, um die Anwendung der linearen Optimierung zu verdeutlichen.
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