1LO AUERNHAMHER, H.: Elektronische Steuerung und Regelung in der tierischen
Produktion

Zusammenfassung

In vielen landwirtschaftlichen Betrieben sichert auch heute
noch der tierische Produktionszweig das Familieneinkommen.
Vor allem ökonomische Gründe zwingen den Nutztierhalter
diesen Produktionsbereich zu rationalisieren.
Dies geschieht durch den Einsatz von Elektronik im Management des Betriebes sowie in der Prozeßsteuerung in der
Tierhaltung.
Die Anwendung der Prozeßtechniken zeigt/ daß die Trennung
zwischen Management und Prozeßtechnik im Elektronikeinsatz
nur eine vorübergehende Lösung darstellt.
Langfristig sollte sich die Prozeßtechnik nur auf ihre Aufgaben konzentrieren. Der Betriebsrechner wird zur Untei—
Stützung des Betriebsmanagements und zur ständigen Prozeßüberwachung eingesetzt.

Abstract

The income of farmers is often guaranteed by animal Produktion. Economical aspects are the reason why farmers rationalized their production. This can be realized by the use
of electronics in the management of farm and process control
in the different parts of animal production.
The use of process technologies in the different sectors of
animal farming shows that the partition of management and
process technology can be only a present solution.
For longterm consideration the process technology should
concentrate on its own task. The farm Computer will be concerned in farm management and permanent process control.
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11.1

Warum Elektronik?

Die landwirtschaftliche Nutztierhaltung ist gekennzeichnet durch den Zwang/
tierische Produkte zu erzeugen, um daraus den Unterhalt der Familien und den
Fortbestand der Betriebe zu sichern. Dies führte in der Vergangenheit bei allgemein steigendem Lebensstandard und steigenden Preisen im außerlandwirtschaftlichen Bereich zur unumgänglichen Notwendigkeit, auf den landwirtschaftlichen
Betrieben
•

die Produktion zu intensivieren

•

durch Spezialisierung eine weitere Produktionsteigerung

•

den Arbeitsaufwand je Einheit zu senken und

•

durch immer mehr Technik den Versuch zu unternehmen,

zu erreichen

trotzdem im Betrieb ein noch "menschliches Dasein" zu erreichen.
Für diese enorme Leistung wurde der Landwirt von der restlichen Volkswirtschaft
jedoch nicht belohnt, sondern durch
•

gleichbleibende oder fallende Preise

•

und durch Produktionsbeschränkungen

bestraft.
Dadurch steht der Landwirt heute vor der Situation, daß er bei
•

einer enormen Arbeitsbelastung,

•

einer viel zu langen täglichen Arbeitszeit und

•

einer totalen Bindung Cbei Tierhaltung) an den Betrieb

unterliegt. Da es für ihn derzeit keine Alternativen gibt, ist er gezwungen,
nach Möglichkeiten Ausschau zu halten, die ihm eine Entlastung und einen Fortbestand der eingeschränkten Produktion ermöglichen. Hierbei erhofft er aus der
in den letzten Jahren erzeugten Euphorie des Elektronikeinsatzes eine Lösung
seiner Probleme oder eine für ihn nützliche Milderung der derzeit fast unerträglichen Situation.

11.2

Wozu Elektronik in der tierischen Produktion?

Elektronikeinsatz im landwirtschaftlichen Betrieb muß im Sinne der Steuerung und
der Regelung (einschließlich der Überwachung) aus den zwei grundsätzlichen
Blickwinkeln des Managementes und der Prozeßsteuerung betrachtet werden.
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11.2.1

Elektronik im Mangement des Betriebes

Im Bereich des Managementes ist der Elektronikeinsatz
Medien als ein
•

verbessertes, leistungsfähigeres und

•

dem aktuellen Betriebsgeschehen

in Verbindung mit neuen

angepaßtes

Hilfsmittel für die täglichen Entscheidungen und Planungen zu sehen. Elektronikeinsatz ermöglicht dabei nach Übersicht l einen sehr wesentlichen Nutzen in
Bezug auf mehr Handlungsmöglichkeiten, mehr alternative Möglichkeiten bei der
Planung und der Prognose und bei einer insgesamt verbesserten Transparenz des
Betriebsgeschehens und des Betriebsablaufes.
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Um dies zu erreichen, muß der Landwirt zum Einsatz des Computers greifen.
Er
kann dabei den Weg zum Einstieg in diese neue Technik so vollziehen, wie er dies
bei der bisherigen "mechanischen Technik" auch getan hat, nämlich über kleine,
für ihn noch überschaubare Einheiten. Dieser Weg ist jedoch nur dann zu befürworten, wenn damit die Technik zum "Kennenlernen" dient und wenn sich der Landwirt bewußt ist, daß das darin investierte Kapital
•

schon nach kurzer Zeit abgeschrieben werden muß,

•

die eventuell erstellte Software (fast) nicht weiterzuverwenden ist und

»

bis dato gesammelte Daten in ein neues System nur unter größeren Schwierigkeiten zu übertragen sind.

Für den bereitwilligen Landwirt stellt sich deshalb bei dieser neuen Technik die
Frage, ob er nicht unmittelbar in eine "profimäßige" Ebene einsteigen soll, um
damit
•

bei zwar größeren Einstiegsbelastungen
grammen aufzubauen,

eine "Füll Line" an Daten und Pro-
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•

komfortabler arbeiten und

•

wesentlich effizientere Aussagen

von Anbeginn des neuen Technikeinsatzes nutzen zu können. Erst damit kommt er
in den Genuß, in Verbindung mit geeigneter Software, die Überwachung auf eine
verbesserte Ebene zu stellen.
Überwachung erfordert jedoch Daten. Diese sind im Gegensatz zu den üblichen
ökonomischen Daten, wie Preisen und ähnlichem nicht ohne weiteres greifbar. Im
Bereich der Produktion bedarf es dazu erheblicher technischer Hilfsmittel in Form
überbetrieblich genutzter Hilfsdienste (wie z.B. zur Milchmengenerfassung) oder
geeigneter (teuerer) Sensoren. Der Computer in Verbindung mit der entsprechenden
Software löst deshalb die Probleme der Landwirtschaft nicht. Vielmehr werden
dadurch seine Probleme auf die Problemebene der Sensorik verlagert. Dabei hilft
auch der Gedanke nicht weiter, daß unter Umständen der installierte Computer die
Prozeßsteuerung mit übernehmen könnte. Dies ist grundsätzlich zwar nicht abzulehnen. In der Praxis könnte damit jedoch nur ein Steuerungsablauf integriert
werden (falls dies die Betriebssysteme zulassen würden), oder es wären große und
damit teuere Multi-userfähige Prozeßsteuerungssysteme erforderlich.

11-2.2

Elektronik als Prozeßsteuerung in der Produktion

Der Einstieg zur Nutzung der Elektronik im Betrieb kann ebenso direkt in der
Produktion erfolgen.
Fertige, in sich geschlossene Prozeßsteuerungssystetne
lösen dabei das Problem der Sensorik und der Aktorik. Sie erlauben darüberhinaus
eine
Überwachung, wenn die installierte
Software dies ermöglicht. Nach
Übersicht l auf Seite 123 ergeben sich dabei für den Landwirt klare Vorteile im
Hinblick auf eine höhere Arbeitsqualität, auf eine geringere Arbeitsbelastung
und auf eine insgesamt exaktere Produktion. Voraussetzung dafür ist jedoch ein
geschlossener Regelkreis, bestehend aus
•

Sensoren für den Systeminput

u n d

den Systemoutput,

•

geeigneten Prozeßrechnern mit geeigneten Programmen, um aus dem erreichten
Output den erforderlichen Input zu bestimmen und

•

Aktoren zur Umsetzung der betreffenden Steuersignale.

Da diese Techniken sehr umfangreich sind und vielfach zu deren Realisierung die
erforderlichen Grunddaten noch fehlen, wird sich die Beschränkung auf ausschließliche Steuerungsansätze, zumindest vorübergehend, nicht vermeiden lassen.
Als problematisch ist bei dieser Einstiegsform jedoch der Nutzen der automatisch
erfaßten Daten für das Betriebsmanagement zu betrachten. Nahezu alle derzeit
verfügbaren Lösungsansätze berücksichtigen dieses Problem nur unzureichend,
Dies betrifft sowohl die Datensicherung, als auch die Sicherung und Wiederverwendung der erstellten Steuerfunktionen.

11.3

Derzeit verfügbare Techniken und deren Einordnung

Die Techniken zur Steuerung und Regelung in der Tierhaltung sind umfangreich.
Sie reichen von der Stallüftung über die Fütterung bis hin zur Erfassung der

Körpertemperatur und des Tiergewichtes. Grundsätzlich sind sie jedoch in die drei

Bereiche
•

Leistung

»

Fruchtbarkeit

•

Gesundheit

und

zu trennen. Sie bilden die entsprechenden Zielrichtungen und müssen als solche
im Auge behalten werden, auch wenn dafür unter Umständen die gleichen oder
teilweise die gleichen Parameter heranzuziehen sind.
Bei den derzeit verfügbaren Techniken zur Prozeßsteuerung in der tierischen
Produktion ist nach den Produktionsbereichen der Rinderhaltung und der Schweinehaltung zu unterscheiden.

11.3.1

Prozeßtechniken in der Rinderhaltung

Innerhalb der Rinderhaltung nimmt; bedingt durch die am stärksten verbreitete
Produktionsform, die Milchviehhaltung die wichtigste Stelle ein. Ihr folgt die
Kälberhaltung und die Mastbullenhaltung.

11.3.1.1

Milchviehhaltung

Der Einsatz der Elektronik in der Milchviehhaltung ist geprägt durch die Kraftfutterabrufautomaten in den Laufställen. Etwa 3000 Betriebe nutzen heute in der
Bundesrepublik diese Technik, wodurch nahezu jeder dritte Laufstall damit ausgerüstet ist. Dadurch kann diese Technik heute tatsächlich als Stand der Technik
betrachtet werden. In vielen Fällen wurde dabei der Prozeßrechner um einen Kuhkalender ergänzt, so daß auch die Terminverwaltung als Basis der Fruchtbai—
keitsüberwachung in das System einbezogen wurde.
Da es sich bei den Kraftfutterabrufautomaten um reine Steuerungsautomaten handelt, müssen diese eine Erweiterung in Richtung eines geschlossenen Regelkreises
erhalten.
Erste Ansätze der Nissenschaft und der Industrie verbinden deshalb
automatisch arbeitende Milchmengenmeßgeräte mit dem Kraftfutterabrufautomaten.
Bei Einsatz eines geeigneten Programmes wird es dadurch möglich, in vorgegebenen
Zeitabständen die erforderlichen Kraftfutterrationen neu zu bestimmen und als
neue Steuerfunktionen im Kraftfutterabrufautomaten zu verwenden. Voraussetzung
ist dabei jedoch die Kenntnis über die Inhaltsstoffe und die aufgenommene Menge
des Grundfutters, denn nur dann kann der Regelkreis "Leistung11 geschlossen wei—
den.
Um diese Probleme zu lösen, werden derzeit drei Lösungsmöglichkeiten bearbeitet.
Ohne auf die ad. lib. aufgenommene Grundfuttermenge zu achten, wird
•

über eine Kosten-Nutzen-Analyse aus aufgewendetem Kraftfutter und erzeugter
Milch solange die Kraftfuttermenge erhöht, bis die entsprechenden Kosten
durch den erreichten Nutzen nicht mehr gedeckt sind.
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•

über ein entsprechendes Programm wird versucht, die mögliche Grundfutteraufnahme in Abhängigkeit zu den tierindividuellen Daten und zu den verab- '
reichten Futtermitteln zu bestimmen und darauf aufbauend die erforderliche
Kraftfuttermenge abzuleiten.

•

Auch das Grundfutter wird in der Aufnahme erfaßt, so daß der gesamte Input
in das Tier bekannt ist und daraus ohne größere Probleme die benötigte
Kraftfuttermenge zu bestimmen ist.

Jeder dieser Schritte hat eindeutige Vorteile und klare Nachteile. Aufgrund der
künftig bestehenden größeren Möglichkeiten bei den vorhandenen Rechnerkapazitäten sollte dabei jedoch den mehr rechnenden Methoden der Vorzug gegeben werden/
weil sie
•

als Software billiger als Hardware sind,

•

Technik im Stall immer anfällig sein wird und

•

bei verfeinertem Management ohnehin alle benötigten Daten griffbereit und
damit universell verwendbar sind.

Neben der Einbeziehung der Milch als alleiniges Leistungskriterium wird auch
versucht, das Tiergewicht in die Steuerung und Regelung einfließen zu lassen.
Hierbei treten jedoch Probleme bei der Lokalisierung einer entsprechenden Waage
auf. Wird diese in die Kraftfutterabrufstation eingebaut, dann sind bei mehreren
Stationen mehrere Waagen erforderlich. Hingegen müssen bei reinen Durchlaufwaagen am Ende des Melkstandes alle Kühe grundsätzlich durch den Melkstand, um
deren Gewicht laufend zu erfassen. Hinzu kommt erschwerend, daß Tierwaagen ei—
hebliche Kosten verursachen und daß der Wert der Gewichtsdaten in der Milchviehhaltung nicht unumstritten ist.
Auf dem Sektor der Gesundheitsüberwachung konzentrieren sich derzeit die Angebote auf Möglichkeiten der Temperaturmessung der Milch, welche sehr hoch mit der
Körpertemperatur korreliert. Auch die Messung der Leitfähigkeit als Hinweis auf
Mastitis geht in diese Richtung und vervollständigt das derzeitige Angebot. Hier
ist zu fragen, ob nicht die echte Körpertemperatur als Indikator besser geeignet
wäre, weil diese dann für alle Tierarten in Frage käme und so einen vielfältigen
Nutzen erlauben würde. Bei der Fruchtbarkeitsüberwachung wurde auf Möglichkeiten der Terminüberwachung schon hingewiesen. Zusätzliche Möglichkeiten ergeben
sich in der Messung der Aktivität und in der Verfolgung der Körpertemperatur,
sowie der Pulsfrequenz der Tiere. Während die Aktivitätsmessung über das Versuchsstadium hinaus ist, befinden sich die anderen Möglichkeiten mehr oder weniger umfangreich im Teststadium.
Als problematisch ist derzeit in der gesamten Milchviehhaltung die Informationsübermittlung zu bezeichnen. Sie wird in viel zu engem Zusammenhang mit
geschlossenen Prozeßsteuerungssystemen, bestehend aus Milchmengenerfassung und
Kraftfutterdosierung gesehen. Die generell besseren Möglichkeiten bei Einbezug
mehrerer Kenngrößen in die Fruchtbarkeits- und die Gesundheitsüberwachung in
Verbindung mit einem übergeordneten Betriebsrechner scheinen dabei in Vergessenheit zu geraten, obwohl erst dadurch die möglichen Aussagen in ihrer Sicherheit erhöht werden könnten. Dies hätte dann aber auch zur Folge, daß die Info?—
mationsübermittlung zu trennen wäre in aktuelle Daten während deren Erfassung
im Melkstand und in prognostizierende Daten aus dem Betriebsmanagement, also aus
dem Betriebscomputer. Konsequenterweise müßten dann auch beide Einheiten in
Verbindung stehen und zu einem System nach Übersicht 2 auf Seite 127 führen.
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zum Großrechner
Qtentronsfer
Programmafaruf
Programmlauf im Groflreehner

Übersicht 2.

11.3.1.2

Zentralverwaltete, dezentrale Prozeßsteuerung
viehhaltung im Tagesablauf

in

der Milch-

Kälberhaltung

Die Prozeßsteuerungsmöglichkeiten in der Kälberhaltung beziehen sich auf Tränkedosierautomaten. In Verbindung mit einer im Betrieb vorhandenen Kraftfutterabrufanlage sind dies relativ preiswerte Techniken, weil
•

der schon vorhandene Computer der Kraftfutterabrufautomaten genutzt werden
kann,

•

eine Gruppenhaltung von Tieren auch mit unterschiedlichem Alter möglich wird

•

und dabei eine individuelle Tränkedosierung durchgeführt werden kann,

die in weiteren Schritten auch mit der Verabreichung von Medizinalfutter zu
kombinieren ist.
Die vorhandenen Techniken werden derzeit durch Waagen in der Tränkestation ergänzt und führen dadurch zu geschlossenen Regelkreisen, denen auch die Überwachung der Kraftfuttergaben an die Kälber angeschlossen werden kann.
Damit eröffnet sich in der Kälberhaltung und -aufzucht heute schon ein weitgehend geschlossener Regelkreis, der es elektronisch gesteuert ermöglichen wird, durch
gezielte Rücknahme des Milchaustauschers in Abhängigkeit vom Wachstum Kälber vom
Typ des "Grundfutterverwerters" zu erzeugen.
Noch stärker als bei der Milchviehhaltung nimmt die Gesundheitsüberwachung beim
Kalb eine zentrale Stellung ein. Schon deshalb muß versucht werden, dafür eine
brauchbare Methode zur Messung der echten Körpertemperatur zu entwickeln. Nur
dann wird es möglich sein, die kurativen Maßnahmen schon frühzeitg gezielt einzusetzen, um damit auf die prophylaktischen Maßnahmen weitgehend verzichten zu
können.
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11.3.1.3

Mastbullenhaltung

Der in der Mastbullenhaltung angestrebte Regelkreis benötigt als Zielgröße das
Gewicht der heranwachsenden Tiere.
Derzeit ist es noch nicht möglich, das Gewicht ganzer Masttiere oder sogar ganzer Mastgruppen preisgünstig und mit ausreichender Genauigkeit zu ermitteln. Mögliche Ansätze zeigt Übersicht 3 auf
Seite 129, wobei jedoch endgültige Lösungen noch längere Zeit auf sich warten
lassen werden.

11.3.2

Prozeßtechniken in der Schweinehaltung

In der Schweinehaltung sind beim Elektronikeinsatz
und der Mastschweinehaltung zu betrachten.

11.3.2.1

die Bereiche der Zuchtsauen

Zuchtsauenhaltung

Die Zuchtsauenhaltung stellt jene Produktion in der Landwirtschaft dar, bei
welcher erstmals die Elektronik in Form des Computers zur Führung des Sauenkalenders Eingang gefunden hat. Mittlerweile sind diese Programme mit komfortabler
werdenen Rechnern sehr umfangreich geworden und beinhalten die wichtigsten Anforderungen das Sauenhalters.
Noch ungelöst ist auch hier das Problem der Informationsübermittlung.
Zwar
stehen ausgereifte Techniken in Form tragbarer Terminals zur Verfügung, jedoch
ist dann eine automatische Identifizierung des Einzeltieres erforderlich. Sie
scheitert bisher an der Größe der derzeitigen Transponder bzw.
an der Erfordernis, diese zur Sicherheit eventuell implantieren zu müssen.
über denkbare weitere Entwicklungen zur Gesundheitsüberwachung der Einzeltiere
werden derzeit Anstrengungen unternommen, die jedoch weitgehend an der fehlenden
Möglichkeit einer guten Temperaturmessung bei den Tieren enden.
Ansätze zur elektronisch gesteuerten Einzeltierfütterung sind vorhanden und
können in der Technik weitgehend aus dem Bereich der Rinderhaltung oder aus der
Mastschweinehaltung übernommen werden.
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(mit Identifizierung)
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Identifizierung

Teiltierwiegung

Tierqewicht

Identifizierung

Tiergewicht

Tiergru ppen-Wiequng
(ohne Identifizierung)
Abtrennung

übersieht 3.
11,3.2.2

Wiegemöglichkeiten für Rinder

Mastschweinehaltung

Als geradezu revolutionär kann die Entwicklung in der Schweinemast
bezeichnet
werden Hier hat sich die computergesteuerte Fütterung fast vollständig durch
gesetzt und es ist sicher nicht übertrieben, diesen Produktionszweig als den
ersten, vollautomatisierten landwirtschaftlichen Tierhaltungszweig zu progno
stizieren.
Diese Entwicklung wurde bedingt durch
.

den Übergang auf die technisch relativ einfach zu handhabende Flüssigfütterung

•

die einfache Gewichtsermittlung
einer zentralen Stelle

der

Futterkomponenten über Biegestäbe an

•

die Steuerung des Futtertransportes über Magnetventile und

•

die weitgehende Inkompressibilität des Futters.

Aufbauend auf diese Ausgangssituation kann bei der hierbei verwendeten Prozeßtechnik das Augenmerk noch mehr auf verbesserte Steuerprogramme gelegt werden.
Dies wird es ermöglichen, langfristig auch mehrere Futterkomponenten über die
gleiche Ringleitung anzubieten und damit den unterschiedlichen Ansprüchen im
Wachstumsverlauf noch stärker Rechnung zu tragen.
Die gesamte Technik muß dann jedoch eine Ergänzung in der Gewichtsermittlung der
Tiere finden, um den Regelkreis "Mastschweineerzeugung" zu schließen. Dabei sind
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günstigere Bedingungen anzutreffen, weil das Gesamtgewicht selbst ganzer Buchten
weitaus geringer ist als jenes bei den Mastbullen.
Einen sehr wesentlichen Einfluß stellt in der Schweinemast das Stallklima dar.
Folglich ist es unumgänglich, diesen Faktor in geschlossene Regelkreise für die
Leistung der Tiere aufzunehmen.
Problematisch ist dabei nicht die Temperaturmessung, sondern vielmehr die in den Ställen auftretende Luftfeuchte. Sensoren
für deren Messung mit ausreichend stabilem Verhalten bei erträglichen Preisen
sind derzeit nicht vorhanden. U.U. kann dabei jedoch auf die Messung der Luftfeuchte verzichtet werden, wenn in Verbindung mit einer betrieblichen Kleinwetterstation die Werte des Stallaußenklimas bekannt sind und daraus über eine
Differenzrechnung die Luftfeuchte im Stall rechnerisch ermittelt werden kann.
Dies könnte in vielen Fällen auch dazu führen, auf die sehr aufwendige und
ständig Energie erfordernde Zwangslüftung zu verzichten und eine geregelte
Trauf-First-Lüftung einzusetzen.

Mögliche Ausbauformen zum Betriebssystem

Die aufgezeigten Situationen bei der Prozeßsteuerung in der tierischen Produktion lassen erkennen, daß die Trennung von Prozeßtechnik und Management für den
Landwirt nur eine vorübergehende Lösung sein kann. Langfristig muß hier eine
Vernetzung gefunden werden, bei welcher die Prozeßtechnik ausschließlich die ihr
zufallenden Aufgaben übernimmt und der Betriebsrechner für das Betriebsmanagement und für die ständige Prozeßüberwachung verantwortlich ist.
Dies hat jedoch zur Konsequenz, daß derartige Strukturen schon heute entworfen
und getestet werden müssen. Jeder künftig in der Landwirtschaft eingesetzte
Prozeßrechner müßte sich darin problemlos integrieren lassen. Auch darf es dem
Landwirt nicht zugemutet werden, bestimmte Techniken und bestimmte Software
nacheinander beim Aufbau geschlossener Systeme doppelt erwerben zu müssen.
Dies wird jedoch erst möglich sein, wenn die folgenden Probleme beseitigt sind:
Identifizierung
Die derzeitigen Identifizierungssysteme sind zu stark firmengebunden.
Damit ist es nicht möglich, ein einheitliches System im Betrieb einzusetzen,
wenn aufgrund gewisser Bevorzugungen durch den Betriebsleiter Techniken
unterschiedlicher Hersteller eingesetzt werden sollen Cz.B. Milchviehhaltung
und Kälberhaltung).
modularer Aufbau der Prozeßrechner
Viele Hersteller von Prozeßrechnern, insbesondere in der Mastschweinehaltung, unterliegen der Versuchung, Prozeßrechner soweit ausbauen zu wollen,
daß daraus komplette Betriebsrechner werden. Da beide Funktionen von einem
Gerät aber nicht abzudecken sind, führt dies dazu, daß die Landwirte bestimmte Techniken doppelt anschaffen müssen und trotzdem eine nur unzulängliche Software einsetzen können. Viel wichtiger wäre hier die frühzeitige
Anbindung des Prozeßrechners an einen leistungsfähigen Betriebsrechner mit
der Möglichkeit der heute vielfach mangelhaften Daten- und Steuerdatensicherung auf dem Betriebsrechner.
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Normung der Schnittstellen zwischen Prozeßrechnern und Betriebsrechnern
Im Sinne eines Ausbaues der Elektronik im landwirtschaftlichen Betrieb muß
schon frühzeitig eine Normung der Schnittstellen und der darauf verwendeten
Protokolle stattfinden. Hier sollte auf den Schlepperbau zurückgeblickt
werden, bei dem erst durch die Normung der 3-Punkt Hydraulik die weitgehende
Unabhängigkeit zwischen Schleppe!— (EDV) und Geräteherstellen (Softwarehäusern) erreicht wurde und als Segen für die Landwirtschaft entwickelte.
Entwicklung umfassender Managementsysteme
Mit der automatisierten Datenerfassung im Betrieb durch Prozeßrechner kann
das Betriebsmanagement auf fundierte Daten aufgebaut werden. Es darf aber
nicht angehen, daß dann der Landwirt automatisiert erhobene Daten in andere
Programme manuell übertragen muß und viele Daten mehrfach abgespeichert
werden.
Entwicklung geeigneter Überwachunsprogramme
Die Überwachung der Tiergesundheit und der Fruchtbarkeit der Tiere wird
verbessert, wenn jeweils mehrere Parameter verwendet werden.
Da diese in
einem Betriebsmanagementsystem abgelegt werden, müssen derartige Programme
für den Betriebsrechner entwickelt werden. Die entsprechenden aktuellen
Anzeigen können dagegen in eingeschränkter Form in den Prozeßrechnern vei—
bleiben.
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