
28.0 AUERNHAMMER, H.; Betriebsrechner und Prozeßrechner - de?" automatisierte
Verbund ist das Ziel

Zusammenfassung

Der Einsatz der Elektronik findet in der Landwirtschaft überwiegend in der Pro-

zeßsteuerung statt. Autarke Systeme sind derzeit die Regel. Sie werden vielfach

sehr stark ausgebaut und erreichen dann die Funktion von Personal-Computern.

Zwangsläufig wird dadurch Prozeßtechnik teuere Technik.

Eine Änderung der Situation ist erst in Sicht, wenn Prozeßtechnik auf prozeß-

spezifische Aufgaben reduziert wird. Voraussetzung dafür ist jedoch ein Be-

triebsrechner, der mit seinen Leistungen weit über das hinausgeht, was derzeit

angeboten wird. Hauptforderungen an ihn sind eine verbesserte Benutzeroberflä-

che, eine leistungsfähige Datenbank bis hin zum Expertensystem und zum inte-

grierten Backup-System. Wesentlich ist darüber hinaus die automatisierte Kommu-

nikation zu anderen Rechnern und zu den angeschlossenen Prozessoren. Multitask-

ing ist oberste Forderung eines derartigen Systemes.

Abstract

Electronics in agriculture is mainly used in process-control. Stand alone Systems

are today usual forms and often they will be expanded near to a personal Compu-

ter. So process control equipment is very expensive. This Situation may be

changed if process control technique will be reduced to their specific tasks.

But then a powerfull on-farm Computer is required with much more Performance than

nowadays is available. Main requirements for such a Computer will be an optimized

user surface, a powerfull database-management System in conjunction with know-

ledge based expert Systems and with automized backup-systems. But the main need

is the possibility for automized raal time connection to other computars and to

installed process control equipment. A multi tasking operating System is the base

of such a new on-farm Computer.
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28.1 Rechnergestutzte Prozeßsteuerung befindet sich auf dem Vormarsch

Mit der fortschreitenden Entwicklung der Elektronik zu immer kleinerer Bauweise

und zu höherer Robustheit bei weiter fallenden Preisen ändert sich auch die

Technik in der Landwirtschaft. Ausgehend von der menschlichen Steuerung und Re-

gelung in Verbindung mit technischer Mechanik vollzieht sich ein Wandel hin zur

rechnerunterstützten und zur rechnergestützten Prozeßsteuerung. Mehr und mehr

wird dabei das menschliche Handeln durch Teilsysteme unterstützt, welche wie-

derkehrende Tätigkeiten zeitgerecht, mit hoher Präzision und weitgehend sicher

automatisiert durchführen. Typische Beispiele dafür sind

• in dar Innenwirtschaft

die Kraftfutterabruffütterung für Milchvieh und Zuchtsauen

die tägliche Milchmengenmessung in den Betrieben

die Tränkeabruftechnik für Aufzucht- und Mastkälber

die computergesteuerte Flüssigfütterung bei Mastschweinen

die Abruffütterung für Zuchtsauen

die Klimaregelung nach Temperatur (und Feuchte).

• In der Außenwirtschaft findet die Elektronik Anwendung

im Ackerschlepper

zur verbesserten Information

in Fahrhilfen bei leistungsstarken Ackerschleppern

in der elektronischen Hubwerksregelung

in der Schlupfkontrolle bis hin zur Schlupfregelung

in elektronischen Einspritzpumpen

in elektronisch lastschaltbaren Getrieben

und als Bordccmputer

• in den Geräten

als Spritzcomputer

als Regelorgan bei der Düngerausbringung

als Dosie»—System für die Gülleausbringung

zur Steuerung von Ballenpressen und Ladewagen

zur Steuerung und Regelung in Kartoffel- und Zuckerrübenvollerntern und

in Feldhäckslern
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• im Mähdrescher

zur Überwachung sich drehender Nellen

als Verlustmonitor

als Niegeeinrichtung

und künftig zur leistungsgerechten Durchsatzregelung.

Zudem ergänzen elektronische Wetterstationen diese Einsatzgebiete und dienen wie

elektronische Hilfsmittel bei der Förderung, Lagerung, Trocknung und Aufberei-

tung sowohl der Innen- wia auch der Außenwirtschaft.

28.2 Prozeßtechnik erfaßt eine Vielzahl von Daten

Diese Elektronik dient entweder der Steuerung, der Regelung oder der Überwachung.

Basiselemente sind dabei Sensoren, Informationsverarbeitungseinheiten (Mikro-

prozessoren) und Aktoren. Sie arbeiten auf der computergerecht aufbereiteten

Ebene digitalisierter Daten,, wobei fast immer die Echtzeitbindung Voraussatzung

ist.

ProzeBsteuerung und Prozeßtechnik erfaßt somit eine Vielzahl von Daten in den

Sensoren und sie erzeugt eine Vielzahl von Daten für die Aktoren. Viele diaser

Daten sind rein zweckgebunden und erfüllen nur Aufgaben in der Prozeßsteuerung,

wie z.B. der fortlaufenden Identifizierung einer Kuh im Kraftfutterabrufstand.

Sehr hoch ist auch die Anzahl der für reine Steuerzwecke erzeugten Steuerimpulse

in Form von "low" und "high".

Daneben entsteht aber auch eine Vielzahl von Daten mit hohem Stellenwert für die

Betriebsführung, also für Entscheidungen des Betriebsleiters, für die Charak-

terisierung von Tieren, für Zustandsdafinitionen von Pflanzen usw. Erstmals beim

Einsatz von Technik wird es somit möglich, daß diese Technik gleichzeitig und

gleichwohl umsonst Daten über den Prozeß liefert, deren Erfassung bisher einen

hohen Aufwand erforderte und deshalb fast immer unterblieb. Prozeßtechnik auf

elektronischer Basis eröffnet somit vollständig neue Möglichkeiten, die auch

heute noch vielen unbewußt sind.
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Kraftfutterdqsierung

Fütterunqs-
computer

manuelle Eingabe
der Rationen je Tier

(er rechnet aus L KV-Daten)

Übersicht 1. Kraftfutterabruftechnik als erste Stufe im Regelkreis "Milch-

leistung11

Wiederum am Beispiel der Kraftfutteranlage (Übersicht 1), die mittlerweile in

jedem zweiten Laufstall der Bundesrepublik installiert ist, zeigt sich dies in

folgendem internen Ablauf:

• Durch die Prozeßtechnik wird die Dosierung zeitgerecht vorgenommen (Be-

suchszeiten werden mit Anfangs- und Endzeit erfaßt)

Nicht bedienbare Besuche werden zeitlich verarbeitet (Zeitpunkte solcher

Besuche stehen zur Verfügung)

Wartezeiten bei verteilten Portionen werden für die Tiere exakt gesteuert

(Besuchs-intervallZeiten bekannt)

• Restmengen werden registriert (Soll-Ist Abgleich)

Für den Benutzer (also den Landwirt) stehen jedoch diese Daten -mit Ausnahme der

Restmengen- nicht zur Verfügung, obwohl er daran z.B. problemlos ein abnormes

Verhalten der Tiere ableiten könnte und damit vielfach schon frühzeitig weitere

Hinweise auf die Tiergesundheit hätte. Er erhält nur die Abrufmengen und eine

daraus abgeleitete Liste jener Tiere, welche das Abrufsoll nicht erreicht haben.
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28.3 Im Verbund wird Prozeßtechnik einfacher und billiger

Bedingt wird dies durch den derzeitigen Stand der Technik (oder ist es Strategie

der Hersteller ?). Dabei handelt es sich fast ausnahmslos um autarke Systeme.

Fehlende oder stark abgemagerte Displays/ geringe Speicherkapazitäten und feh-

lende externe Datenträger fordern dabei zu einer täglichen Datenaggregierung

auf, in welcher anschließend alle Einzeldaten gelöscht werden. Leichtfertig

werden somit wichtige Daten für den Betriebsleiter vernichtet.

Kraftfutterdosierung

b

Drucker (Datenträger)

Erweiterter
Fütterunqscomputer
mit Kuhkalender, Rationsplaner

(Datenträgereinrichtung), («Sichtgerät)

Meikstand-
computer

Übersicht 2. Kraftfutterabruftechnik und Milchmengenerfassung in Verbin-

dung mit einem erweiterten Prozeßsteuerungscomputer zur vei—

einfachten Steuerung und Datensicherung

Weicht ein Hersteller von dieser Strategie ab, dann schwebt ihm in der Regel

wiederum ein autarkes System vor, welches auf Prozeßrechnerbasis möglichst alle

Funktionen eines Personal Computers haben soll (Übersicht 2). Dadurch wird

letztendlich die Prozeßtechnik in der Landwirtschaft nicht einfacher, sicherer

und billiger. Vielmehr wird sie immer noch autarker, immer scheinbar leistungs-

fähiger und dabei nicht unbedingt zuverlässiger.

Weitgehend fremd scheint trotz vieler Hinweise durch Forschung und Beratung der

Verbund von Betriebsrechnern und weitgehend abgemagerter Prozeßtechnik zu sein

(Übersicht 3 auf Seite 274). Auch mag es sein, daß Befürchtungen hinsichtlich

eines in der Praxis problemlos und sicher arbeitenden Verbundes bestehen.
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Übersicht 3. An den Betriebsrechner gekoppelter Regelkreis "Milchleistung"

mit Kraftfutterabruftechnik und Milchmengenerfassung

Dabei steht doch fest, daß:

Steueraufgaben optimal nur durch den spezifisch angepaßten Prozeßrechner zu

erfüllen sind

Datenverarbeitung hingegen sinnvoll nur durch den Betriebsrechner zu erle-

digen ist

Datenspeicherung und Datenablage im Betriebsrechner die beste Lösung dai—

stellt, weil dort die zentrale Betriebsführung erfolgt

• gleichzeitig eine zentrale Steuerung und Überwachung bei gleicher Benutzer-

oberfläche im Betriebsrechner für den Landwirt die effektivste Form dar-

stellt.

Daß diese Kombination auch die billigste Lösung darstellen würde, bedarf keines

besonderen Beweises. Einfache Prozeßrechner werden weltweit zu tausenden einge-

setzt und der Betriebsrechner als PC unterliegt weiterhin einem starken Preis-

verfall, dessen Ende noch nicht absehbar ist.

Dagegen erfordert jede eigenständige Lösung durch die Landwirtschaft bei den

dafür erforderlichen geringen Stückzahlen unnötig viel Aufwand für die Erstel-

lung. Sie kann danach nicht ständig auf dem neuesten Stand gehalten werden und

hinkt somit immer hinter der allgemeinen Entwicklung her, obwohl sie teuerer ist

als jene der breiten Volkswirtschaft.
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28.4 Anwendungssicherheit bringt nur der automatisierte Verbund

Sollen diese Nachteile einer spezifisch landwirtschaftlich entwickelten Technik
vermieden werden und sollen die niedrigen Preise durch große Stückzahlen auch
dem Landwirt zugute kommen, dann muß sichergestellt werden, daß Elektrcnik-
einsatz auf dem landwirtschaftlichen Betrieb im Verbund problemlos arbeiten
kann. Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß in der Zusammenarbeit zwischen
Technik und Mensch letzterer immer das schwächere Glied darstellt und daß Feh-
lermöglichkeiten durch den Menschen weitgehend ausgeschaltet werden müssen.

Bezogen auf ein gesamtbetriebliches Prozeßsteuerungssystem bedeutet diese Foi—
derung, daß alle Aktivitäten für den einzelnen Prozeß nicht direkt vom Menschen
ausgehen, sondern daß für ihn der Betriebsrechner diese Aktivitäten ausführt
(Übersicht 4). Zeitkritisch zu den vorgegebenen Zeitpunkten muß der Betriebs-

rechner folgende Aufgaben erledigen:

• Datentransfervorgänge anstoßen

• Programmstarts durchführen

• Dateien in Datenbanksystemen updaten

• Verbindungen zu Großrechnern herstellen

• Warnmeldungen ausgeben u.v.m.

automatisierter Verbund
zum Großrechner

Datentransfer

Programmabruf

Programmlauf im Groflrechner

Übersicht 4. Zentral verwaltete Prozeßtechnik im Betriebsrechner über den

Tagesablauf am Beispiel der Milchviehhaltung
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Daß all dies unabhängig von der Benutzung durch den Landwirt zu erfolgen hat,

sei nur am Rande erwähnt und deutet darauf hin/ daß entsprechend diesen Forde-

rungen der heutige PC diese Leistungen noch nicht erbringen kann (oder darf).

28.5 Standardisierte Schnittstellen sind die Basis des Verbundes

Eine auf den landwirtschaftlichen Betrieb angepaßte Prozeßsteuerung wird dadurch

Teil eines mehrstufigen Gesamtsystems (Übersicht 5 auf Seite 277). Darin steht

der Betriebsrechner neben dem Landwirt zwischen Prozeß und übergeordnetem Re-

chenzentrum. Standardisierte Schnittstellen sind als Bindeglieder unabdingbare

Voraussetzung.

In Form von Btx steht die Schnittstelle zwischen Betriebsrechner und Rechenzen-

trum zur Verfügung. Sie zeichnet sich durch den fest vorgegebenen Standard der

Post aus, und sie ist zugleich äußerst preisgünstig in der Nutzung, auch wenn

die Übertragungsgeschwindigkeiten relativ niedrig sind. Ein Ausweichen auf die

Nachtzeit bei automatisiertem Betrieb ist dabei eine durchaus mögliche Alterna-

tive, die zudem kostensparend wirkt.

Schnittstellen auf der Basis von V.24 (RS232C) zwischen Betriebsrechner und

Prozeßrechner stehen ebenfalls als Norm zur Verfügung. Leider betrifft diese Norm

aber nur die physikalische Seite. Auf der protokollarischen Ebene ist deshalb

ein Standardisierungsbedarf vorhanden, der bei den üblichen Punkt-zu-Punkt-Vei—

bindungen auf Zeichenbasis erfolgen kann. Alternativ stehen das Echoprotokoll

(z.B. WESTFALIA-CODATRON) als einfachste und zugleich sicherste Form und das

Blockprotokoll (z.B. KERMIT) zur Verfügung. Nachteile des Echoprotokolls durch

die relativ langsame Übertragung sind weniger bedeutend, weil auch diese übet—

tragungen in der Nachtzeit zu erledigen sind und weil in der Regel die zu übei—

tragenden Datenmengen einen eingeschränkten Umfang besitzen.

Nachteilig bei der Punkt-zu-Punkt-Verbindung ist aber der höhere Verkabelungs-

aufwand, so daß künftig ein Bus-System zu fordern ist. Unumgänglich wird dieses

zwischen den Einheiten der mobilen Prozeßtechnik, weil sonst noch stärker als

bei den stationären Formen Mehrfachinvestitionen für Steuei— und Bedieneinheiten

unvermeidlich sind.

Insgesamt kann somit auch heute schon ein Verbund zwischen Betriebsrechner und

Prozeßtechnik problemlos installiert werden, auch wenn die Weiterentwicklung der

Elektronik zusätzliche Möglichkeiten eröffnen wird. Hingegen mangelt es derzeit

an Betriebsrechnern mit geeigneten Betriebssystemen.

28.6 Der Betriebsrechner der Zukunft muß neue Forderungen erfüllen

Ein Betriebsrechner für den Einsatz als zentraler Helfer des Betriebsleiters hat

im praktischen Betrieb vier wesentliche Forderungen zu erfüllen (Übersicht 6 auf

Seite 278).

Allen voran steht dabei die angepaßte Benutzeroberfläche zur Kommunikation mit

dem Menschen. Der Landwirt ist nicht Benutzerprofi. Vielmehr muß auf seine Fä-

higkeiten stärker eingegangen werden. Derzeit kann jedenfalls von einer opti-

malen Anpassung nur in Ausnahmefällen gesprochen werden.
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gemeinsame Nutzung durch

Administration
Kuratorien
Forschung
Ausbildung
Landwirt

überbetriebliche Daten
(Vergleich. Prognose)

Standardisierte Auswertung
(Milchleistung, Buchführung)

Programmbank

Nutzung für

Planung
Überwachung
Auswertung

automatisierte Datenerfassung

(Milchleistung,Erträge,Arbeitszeit)

Erstellung der Steueran-

weisungen für Prozeßrechner
(KF - Zuteilung, Arbei tsauth-äge)

stationär mobil

Übersicht 5. Hierarchie des Elektronikeinsatzes in der Landwirtschaft

Ihr folgt ein zentrales Datenmanagement auf der Basis einer definierten Abfrage-

und Befehlssprache, die von allen Prozessen die Daten sammelt und für alle Pro-

zesse die Daten bereitstellt. Dabei sollte die Datenerfassung und Datenspeiche-

rung so erfolgen, daß Mehrfachspeicherungen unterbleiben und daß die Datenzu-

ordnung zentral anwendungsspezifisch erfolgt.

Demgegenüber stehen die automatisiert arbeitenden Kommunikationen zu den über-

geordneten Rechenzentren (i.d.R. über Btx) und zu den angeschlossenen Prozeß-

rechnern. Automatisiert bedeutet dabei eine selbständige und zeitgerechte Akti-

vierung von Prozessen, ohne Zutun des Landwirts mit einer entsprechenden übei—

wachung in einem Aktivitätsprotokoll.

Daß zu all diesen Forderungen ein automatisiert ablaufendes Backup-System ge-

hört, sollte selbstverständlich sein, auch wenn dies bisher bewußt oder unbewußt

vernachlässigt wurde.

Single-user-Betriebssysteme erfüllen nach diesem Schema aber nur Teilaufgaben,

die zudem vom Menschen aktiviert werden müssen. Deshalb ergibt sich die Forderung

an einen Betriebsrechner der Zukunft im Vergleich zur Schlepperentwicklung

(Übersicht 7 auf Seite 278) nicht nur im Ersatz von Bleistift und Papier, sondern

vielmehr in einer Ersatzfunktion mit neuen und weitreichenden Möglichkeiten des

automatisierten Einsatzes zur Entlastung des Menschen bei hoher Sicherheit und

Zuverlässigkeit. Dann wird auch der Hersteller von Prozeßtechnik bereit sein,

auf eigene, vielfach übertriebene Autarkie zu verzichten und so einen sehr

wichtigen Beitrag zur Kostensenkung liefern.
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Allq.Btx-Dienste

Beratung

Kuratorien

Buchstellen

Menü

Datenbanksystem

Anwendersoftware

Expertensysteme

überbetrieblicher
Maschineneinsatz

mobile Prozeßtechnik

stationäre Prozeßtechnik

betriebseigene Wetterstation

Back-up-System

Übersicht 6. Der Betriebsrechner mit seinen künftigen Aufgabenstellungen

sinqle taskinq

> Zugmittelersatz

> Mehraufwand durch 2. AK

multi taskinq
1 ziehen + tragen* antreiben* regeln

' interne automatische Regelkreise

Aufwandsverringerung durch
gleichzeitige Erledigung
mehrerer Arbeiten

Übersicht 7. Single-tasking und tnulti-tasking im Vergleich bei der Schlep-
pertechnik
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