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Zusammenfassung

Der zunehmende Einsatz der Datenverarbeitung in landwirtschaftlichen
Betrieben eröffnet die Möglichkeit, den Betrieben komplexe Kontroll- und
Managementsysteme (KMS) zur Verfügung zu stellen.

ein Programmsystem, das Instrumente zur Erarbeitung und Prüfung betrieb-
licher Ziel Vorstellungen sowie produktionstechnische Analyse- und Hilfs-
funktionen mit einer detaillierten Abbildung des innerbetrieblichen
Massenkreislaufes verbindet. Für die selbst erzeugten Betriebsmittel,
aber auch die ver- und zugekauften Produkte können mit verschiedenen
Analyseblättern angelegt werden, um die im Betrieb transferierten Mengen
qualitativ erfassen und verfolgen zu können.

Damit ist kein Programm speziell für den Umweltschutz geschaffen worden,
aber die für den Umweltschutz relevanten Daten des betrieblichen Gesche-
hens sind verfügbar. Diese Daten eröffnen die Möglichkeit, den Pro-
duktionsprozeß auch im Hinblick auf Aspekte des Umweltschutzes zu opti-
mieren.

Abstract

The increasing use of data processing facilities in agricultural enter-
prises allows to equip with complex control- and managementsystems (KMS).

control- and management-systems that provide besides tools for the de-
finition and verification of enterprise goals also Instruments for the
Organisation and analysis of the courses of operations in connection with
a detailed documentation of the internal circulation of masses within an
agricultural unit. For the homeproduced products äs well äs for bought
and sold goods different "analysis sheets" can be provided to register
and trace the qualitative composition of the transfered quantities. The
control- and management-system, and this
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has to be emphazised, is not a program with the environment protection äs
its special purpose but it ensures that the data relevant to this subject
are accessible. These informations allow to optimize agricultural produc-
tion, also with respect to environment protection.

1 Einleitung

Im Unterschied zu vielen anderen Wirtschaftsbereichen, in denen modernste
DV-Systeme seit geraumer Zeit und in erheblichem Umfang genutzt werden,
zeigen landwirtschaftliche Unternehmen in dieser Hinsicht deutliche Zu-
rückhaltung. Dennoch entwickelt sich auch auf dem Agrarsektor ein Markt
für Software, doch werden vorrangig Lösungen für Teilbereiche der Pro-
duktion angeboten.

Wenn Fragen des Umweltschutzes untersucht werden sollen, so ist eine
detaillierte Betrachtung komplexer Zusammenhänge erforderlich. Aufgaben
wie die Berücksichtigung von Biotopvernetzung oder die Überwachung von
luft-, wasser- und bodengetragenen Schadstoffen usw. verdeutlichen, daß
umfangreiche Probleme der Datenerfassung und -analyse zu bewältigen sind.
Bei ist der Betrieb mit seinen Aktionen auf den Flächen und der zum Teil
umfangreichen Viehhaltung nicht isoliert, sondern als integraler Be-
standteil eines größeren Ganzen zu betrachten. Seine Einbettung in Umwelt
und Wirtschaftsleben definiert daher ökologische und ökonomische Rahmen-
bedingungen.

Dementsprechend sind diese Aspekte bei der Entwicklung von Programmsyste-
men zu berücksichtigen. Angesichts der zu erwartenden zögerlichen Über-
nahme von Software durch die Betriebe ist daher mit relativ wenig Instal-
lationen zu rechnen. Wenn zusätzlich Anforderungen des Umweltschutzes
implementiert werden sollen, ergibt sich ein wenig attraktiver Markt, der
kommerziellen Softwareentwicklern keine kostendeckende 'Produktion' er-
möglicht, so daß sich hier eine Aufgabe für die Forschung abzeichnet.

2 Ein integriertes Kontroll- und Managementsystem

Der Begriff Integration bezieht sich hier auf die Verknüpfung von Pro-
grammen für wohldefinierte Ausschnitte aus Produktion und Management, die
jeweils Teile des Gesamtgeschehens in landwirtschaftlichen Betrieben
abbilden. Ein integriertes System deckt demzufolge umfassendere Bereiche,
im Idealfale den gesamten Betrieb, ab. Dennoch kann auch ein integriertes
System im allgemeinen die Realität nicht vollständig erfassen, sondern
muß sich auf einen gewissen Grad der Auflösung beschränken. Die Bestim-
mung des Auflösungsvermögens bedarf allerdings einer genauen Analyse der
Aufgabenstellung des Systems.

Das hier beschriebene Softwareinstrument soll vorrangig folgenden
Ziel vorgaben gerecht werden:

Es müssen Kontroll- und Planungsinstrumente für die Produktion(-tech-
nik) effiziente Hilfen entwickelt werden.

Für das Management sind Instrumente der Produktionsplanung und -kon-
trolle mit der Betriebsabrechnung (1), also der Erfolgskontrolle, zu
kombinieren.
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Eine Abbildung des innerbetrieblichen Massentransfers bzw. -kreis-
laufes unterstützt die soeben genannten Ziele, so werden nicht nur
die Mengen der transferierten Güter, sondern auch deren Qualitäten im
betrieblichen Geschehen verfolgt.

Es gilt also, den innerbetrieblichen Gütertransfer qualitativ und
quantitativ zu erfassen. Dabei handelt es sich vorrangig um Futter- und
Düngemittel, für die Angaben über Herkunft, Herstellungszeitpunkt, La-
ger-, Verwendungsort und -Zeitpunkt jederzeit abrufbereit vorliegen und
damit letztlich zu einer Kreislaufdarstellung entwickelbar sind. Jedes
Produkt kann mit einer oder mehreren "Analysen" (Liste der chemischen
Bestandteile) ausgestattet werden, so daß detaillierte (Inhalts-) Stoff-
bilanzen errechnet werden können.

Damit ist die Struktur deutlich; es werden nur die mengenmäßig erfaßbaren
(selbsterzeugte, zugekaufte und verkaufte) Güter bzw. deren Bewegung und
Verwendungen verfolgt. Formal könnten die auf den Betrieb einwirkenden
Immissionen bzw. die vom Betrieb ausgehenden Emissionen mengenmäßig re-
gistriert und innerhalb der Abrechnung bewertet werden.

Der durch den Einzelbetrieb repräsentierte Ausschnitt ist aus der Sicht
des Umweltschutzes sicherlich relativ klein. Dem steht jedoch gegenüber,
daß die Fragen des Umweltschutzes in enger Wechselbeziehung zum betrieb-
lichen Geschehen stehen, z.B. saurer Regen, pH-Wert der Böden und Ca-
Düngung.

Wenn das hier entwickelte Softwaresystem in allen Betrieben einer Region
eingesetzt würde, könnten deren Daten für umfassendere Untersuchungen
genutzt werden. Es könnten relativ genaue Angaben über Einsatzmengen,
-Zeiten und -orte von den Betrieben gemacht werden, die u.U. zu flächen-
deckenden Bilanzen weiterentwiekel bar sind.

Die Daten aus den Betrieben unterliegen natürlich dem Datenschutz und
können nur mit Zustimmung der Betriebsleiter für derartige
(flächendeckende) Untersuchungen gewonnen werden.

3 Der innerbetriebliche Massenkreislauf

In den vielseitiger organisierten landwirtschaftlichen Betrieben werden
zwischen den Betriebszweigen erhebliche Mengen und damit auch Werte
transferiert. So benötigt z.B. eine Milchkuh rund 110 dt Frischgras im
Sommer, zusätzlich 80 dt Gras- und Maissilage in der Winterfutterperiode,
mit Durchschnittspreisen bewertet ergibt das rund 600 - 800 DM/dt. Durch-
weg werden noch 10 dt betriebseigenes Getreide je Kuh verfüttert, so daß
nochmals 300 DM anzusetzen sind. Dem steht ein Düngeranfall von 20 dt
Festmist oder 20 m3 Gülle mit einem Düngerwert von insgesamt 200 DM ge-
genüber. Dies Beispiel zeigt die Verflechtung von betrieblichem Gesche-
hen, Ökonomie und Ökologie durch den innerbetrieblichen Güteraustausch
und verdeutlicht, daß die Erfassung der innerbetrieblichen Mengenbewe-
gungen nicht nur für das Management sondern auch für den Umweltschutz von
zentraler Bedeutung bei der Entwicklung und Inplementierung eines KMS
sind.
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3.1 Innerbetriebliche Nengenbewegungen

Abb. l veranschaulicht die Struktur des "innerbetrieblichen Massenkreis-
laufes", so wie sie dem KMS zugrundegelegt wurde.Alle im Betrieb erzeug-
ten bzw. eingesetzten Betriebsmittel können zeitlich, örtlich, mengenmä-
ßig und qualitativ erfaßt und verfolgt werden. In Abb. 2 wird exempla-
risch gezeigt, wie die Zuordnung von Befüllung und Entnahme für einen
Hochsilo formuliert ist. Von zwei Schlägen ist Grassilage mit unter-
schiedlichen Trockenmassegehalten eingefahren worden. Von jedem zweiten
Fuder wird eine Probe gezogen, um die Nährstoffgehalte zu bestimmen.
Während des Gärprozesses wird ebenfalls eine Probe gezogen, um die
Gärsäuren zu erfassen und zusätzlich mittels MIR (3) auf Nährstoff- und
Mineralstoffgehalte untersucht. Im nächsten Jahr soll neben diesen Mes-
sungen die Untersuchung auf Substanzen wie PCB und Pflanzenschutzmittel
erfolgen, die dann durch das beschriebene Programmpaket mitverwaltet
werden können.

3.2 Zuordnung von Lagerbefüllung und -entnahmen

Die Befüll- und Entnahmefuder werden gewogen (Abb. 2) und erlauben somit
eine Zuordnung von Befüll- zu Entnahmemenge. Da die Befüllund Ent-
nahmetechniken keine klaren Schichtungen schaffen,sind gewisse Ungenauig-
keiten unvermeidlich. Trotzdem konnte der Unterschied der Futterqualitä-
ten von den beiden Schlägen für das Entnahmefuder 32 (Abb. 2) gut pro-
gnostiziert werden. Für die Entnahmefuder existiert gleichfalls die
Möglichkeit Analysen einzugeben. Da für die Entnahmefuder der Zielort, in
diesem Fall der Offenstall für Jungvieh, eingetragen werden kann, ist der
Weg des Futters nachvollziehbar. Da für diese Stalleinheit ein ge-
sondertes Güllelager existiert und auch davon eine Durchschnittsprobe
gezogen und analysiert wurde, besteht die Möglichkeit den Mengenkreislauf
zu schliessen.

3.3 Zeitliche Zuordnung

Neben den Aufzeichnungen über Menge und Qualität, sowie Herkunft und
Verwendung der Betriebsmittel in den verschiedenen Teilbereichen der
Produktion ist eine präzise zeitliche Zuordnung zu den Produktionsperio-
den unerläßlich. Abb. 3 stellt die zeitliche 'Dimension' dieses
Massenflusses dar. Der organische Dünger aus dem Winterhalbjahr 1986/87
wird im Frühjahr 1987 ausgebracht. Die Erträge von den gedüngten Flächen
werden im Laufe des Sommers siliert und in der darauffolgenden Winterfut-
terperiode verbraucht. Bei Sommerstallhaltung wird der organische Dünger
u.U. nicht innerhalb Jahresfrist, sondern u.U. erst im übernächsten Jahr
ausgebracht. Ebenso bedeuten konservierte Grundfutter, die als Zufutter
für die nächste Frischgrassaison vorgesehen sind, eine Ausdehnung des zu
analysierenden Zeitraumes. Neben der vollständigen Umschichtung der Nähr-
stoffe und auch der für den Umweltschutz relevanten Wirkstoffe innerhalb
einer Jahresfrist ist ein mehrere Produktionsperioden umfassender (Teil-)
Stoffkreislauf zu verwalten.
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4 StoffUmwandlung bzw. -Übergänge

Neben den bisher diskutierten Sachverhalten sind beim innerbetrieblichen
Massenkreislauf die Stoffübergänge bzw. - Umwandlungen zu berücksichti-
gen. Aus Frischgras wird nach dem Anwelken Silage, die zusammen mit den
übrigen Bestandteilen der Ration nach dem Verfüttern in Gülle bzw. Mist
und Jauche übergehen und dementsprechend im Massenkreislauf zu führen
sind.

Für eine genaue Beschreibung der Güter
ergeben sich zwei Konstellationen:

innerhalb des Massenkreislaufes

a) Die Gewinnung und Lagerung mit dem Ziel, das Gut zu erhalten. Diese
Situation ist gekennzeichnet durch geringe Stoffumsetzungen wie z.B.
bei der Trocknung.

b) Die Lagerung mit dem Ziel, bestimmte Stoffumsetzungen zu erreichen,
wie etwa bei der Silierung, der Kompostierung und der Rotte.

Während bei diesen beiden Ausschnitten aus dem Massenkreislauf Ausgangs-
und Endprodukt relativ ähnlich bleiben, erfolgt bei

c) der Düngung mit organischem (und auch anorganischem) Dünger und

d) der Verfütterung von frischen bzw. konservierten Futtermitteln eine
vollständige Umwandlung der Substanzen.

Um diese unterschiedlichen Stoffübergänge verfolgen zu können, war das
Programm so auszulegen, daß mehrere Analyseblätter zugeordnet werden
können. Somit kann ein spezielles Analyseblatt für die relevanten che-
mischen Verbindungen, u.U. sogar Elemente, angelegt werden. Damit er-
öffnet sich die Möglichkeit, z.B. den Stickstoff als Reinnährstoff im
Massenkreislauf verfolgen zu können, ohne dabei auf die jeweilige che-
mische Verbindung Rücksicht nehmen zu müssen.

5 Bilanzierung

Für den Bereich der Außenwirtschaft ist ein 'Basis'-Analyseblatt für die
Makro- und Mikronährstoffe vorgesehen, das nahezu fünfzig Stoffe verwal-
ten kann und für das eine Bilanzierung implementiert ist. Das gleiche ist
für den Bereich der Futterwirtschaft vorgesehen und schon in Teilberei-
chen implementiert.

Allerdings ist eine Bilanzierung nur dann realisierbar, wenn eine defi-
nierte Ausgangssituation vorliegt. Diese wird für die Außenwirtschaft
durch die Bodenuntersuchung geschaffen, deren Ergebnisse für die einzel-
nen Schläge diese definierte Ausgangsituation darstellen. Für die Tierer-
nährung ist eine derartig definierte Ausgangssituation nur schwer fixier-
bar. Hier werden zur Zeit unterschiedliche Konzepte entwickelt und ge-
testet.
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6 Aspekte der Implementierung

Die dargelegten Sachverhalte führen zur Frage nach den Daten, die für ein
KMS benötigt werden. Wenn Daten zur Verfügung stehen, ist im nächsten
Schritt zu prüfen, ob die Datengenauigkeit ausreichend ist und ob die
Software das notwendige Auflösungsvermögen hat, eventuell sogar durch zu
große Differenzierung eine hohe Auflösung "vortäuscht". Aus diesen
Überlegungen ist letztendlich das mögliche Einsatzspektrum für das
Softwarepaket abzuleiten.

6.1 Datenverfügbarkeit

In Spitzenbetrieben werden sowohl Bodenproben als auch Futtermittel proben
gezogen und zur Analyse eingesandt. Einige Betriebe verfügen über Fuhr-
werkswaagen, so daß eine genau(er)e Mengenerfassung möglich ist. Die im
System vorgesehenen 'Basisanalyseblätter' können somit durchaus mit den
notwendigen Daten versehen werden. In Versuchs- bzw. Beispielsbetrieben
werden Proben für Teilmengen, z.B. für einzelne Fuder, für einzelne Teil-
flächen, für einzelne Rationen (siehe Abb. 2) usw., analysiert. Daraus
ergibt sich ein relativ genaues Bild für die Stoffbewegungen im Betrieb.
Wenn allerdings für spezielle Fragestellungen, wie Schwermetall- oder
PCB-Belastung untersucht werden sollen, ergeben sich sehr schnell
erhebliche Lücken bei der Datenverfügbarkeit.

6.2 Grenzen der Auflösung

Gerade das PCB-Problem zeigt die generellen Grenzen des Einsatzes von
Software generell. Wenn PCB vom Bindegarn ins Heu bzw. vom Silowand-
anstrich in die Silage übergeht, entsteht in Faden- bzw. Wandnähe eine
wesentlich höhere Schadstoffkonzentration. Diese unterschiedliche Schad-
stoffkonzentration kann nicht weiterverfolgt werden, wenn die Entnahme-
einheiten zu groß sind, um den Verbleib mit der notwendigen "Feinheit"
nachvollziehen zu können.

Wenn wie bei der Milch- und Fleischproduktion eine vollständige Umwand-
lung aller Inputs erfolgt, geht die eindeutige Zuordnung von Input zu
Output verloren, denn der Wert einer Gesamtration kann durch adäquate
Auswahl der Komponenten (Stichwort: Optimierung) höher sein als die Summe
der Einzelwerte der Komponenten.
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Abb. 2: Zuordnung von Befüllung und Entnahme in einem Hochsilo
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7 Schiußbemerkung

Das Softwarepaket ist für die heute üblichen PC's entwickelt worden.
Allerdings stellt es hohe Anforderungen an den Benutzer. Erforderlich
sind u.a.

das Verständnis für das methodische Konzept und dessen Realisierung,
- und

Kenntnisse im Umgang mit Soft- und in geringerem Umfang auch mit
Hardware.

Trotz der genannten Anforderungen sehen wir für das Programmpaket ver-
schiedene Einsatzmöglichkeiten:

a) in Versuchsbetrieben mit umfangreicher Innen- und Außenwirtschaft und
entsprechend geschultem Personal als generelles Datenerfassungs- und
Auswertungsinstrument. Es hat seinen Platz neben den üblichen und
erforderlichen Programmpaketen für Statistik, Simulation, Optimierung
usw.,

b) in landwirtschaftlichen Betrieben, deren Betriebsleiter bereit sind
Interesse, Zeit und Kennnisse aufzuwenden, um modernste Produktions-
verfahren erfolgreich einzusetzen.

Bisher wird das Programmsystem im Versuchsbetrieb der FAL sowie in einem
landwirtschaftlichen Betrieb eingesetzt. Es soll jetzt in fünf weiteren
Betrieben getestet werden, die seit mehr als fünf Jahren Betriebszweig-
abrechnungen durchführen und an der monatlichen Erfolgskontrolle (5)
teilnehmen. Von besonderem Interesse sind dabei zwei Betriebe, deren
Flächen in ein neu ausgewiesenes Wassereinzugsgebiet einbezogen werden.
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