Benutzerhandbuch für das
Fütterungscontrolling
Version 1.0

Nachdem die Ration mit dem Rationsoptimierer optimiert wurde, bietet
NorFor eine Funktion für Fütterungscontrolling an. Dieses Tool gibt Ihnen
die Möglichkeit, die Fütterung Ihrer Herde im Überblick zu behalten. Mit der
Aufnahme der Fütterungsdaten, wie zum Beispiel Futtervorlage, Futterreste
und Milchproduktion, können die tatsächlichen Parameter Ihrer Herde mit
den zuvor geschätzten Werten verglichen werden. Dies erlaubt eine präzise
Fütterung Ihrer Herde und eine Steigerung der Ressourceneffizienz auf
Ihrem Betrieb.
Folgen
Sie
diesem
Benutzerhandbuch,
um
ein
erfolgreiches
Fütterungscontrolling durchzuführen.

FÜTTERUNGSPROTOKOLL UND –CONTROLLING
Die möglichst genaue Aufzeichnung der Fütterung erfolgt in zwei Schritten.
1. Fütterungsprotokoll. In diesem Schritt werden die erhobenen Daten über die Fütterung auf dem Betrieb durch den
Nutzer in die Software eingegeben.
2. Fütterungscontrolling. In diesem Schritt werden die tatsächlichen Parameter Ihrer Herde berechnet.
1. Fütterungsprotokoll
1.1 Klicken Sie auf “Fütterungsprotokoll” (=Feed recording) in der linken Menüleiste.

1.2 Zunächst müssen Tiergruppen definiert werden, für die die Fütterung erfasst werden soll. Klicken Sie auf die
Fütterungsgruppen (=Feeding sections) im Kästchen der Einstellungen (=Settings). Das Fenster „Fütterungsgruppen
erstellen“ erscheint.

+

1.3 Klicken Sie auf das “ ”, um eine neue Fütterungsgruppe zu erstellen (neue Tierkategorie).

1.4 Unter dem Reiter “Animal group(s) included” können sie die Option “Milchkühe” (=Dairy cows) auswählen.

1.5 Klicken Sie auf das

+, um weitere Gruppen hinzuzufügen (z.B. Färsen).

1.6 Um die Felder „Ganzer Name“ (=Long name) oder „Abkürzung“ (=Abbr.) anzupassen, klicken Sie in das Textfeld
und benennen Sie die Gruppen wie gewünscht.

1.7 Klicken Sie auf “Neu” (=New) um ein Fütterungsprotokoll zu erstellen. Das Fenster „Neues Fütterungsprotokoll
erstellen“ (=Create new feed recording) erscheint.

1.8 Tragen Sie das Anfangsdatum und das Enddatum ein, an dem die Datenaufnahme auf dem Betrieb erfolgte. Es
kann ein einzelner Tag oder auch ein Zeitraum gewählt werden. Klicken Sie dann auf „OK“.

1.9 Unter dem Reiter “Futterverbrauch” (=Feed consumption) können Sie die Futtermittel, die auf Ihrem Betrieb
verwendet werden, hinzufügen. Dazu klicken Sie auf “Hinzufügen/Entfernen” (=Add/Remove) im Kästchen
„Futtermittel“ (=Feedstuffs). Das Fenster „Futtermittel auswählen“ (=Select feedstuffs) erscheint.

1.10 Wählen Sie die Futtermittel mit einem Doppelklick oder mithilfe der Pfeile aus. Das ausgewählte Futtermittel sollte
im rechten Kästchen des Fensters erscheinen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „OK“.

*Falls im Rationsoptimierer eine Futtermischung erstellt wurde, kann diese unter dem Reiter „Betriebsfuttermittel“
(=Herd feedstuffs) in diesem Fenster ausgewählt werden.

1.11 Unter dem Reiter “Futterverbrauch” (=Feed consumption) können Sie die Anzahl der Tiere der verschiedenen
Fütterungsgruppen eingeben.

1.12 Geben Sie in das Kästchen “Geladen” (=Loaded) die Gesamtmenge jedes Futtermittels ein, das in den Mischwagen
geladen oder direkt verfüttert wurde.

1.13 Ziehen Sie von der verfütterten/geladenen Gesamtmenge die Futterreste ab, um die aufgenommene Menge zu
errechnen. Geben Sie diese Menge in das Kästchen unter der Gruppe ein, die gerade berechnet wird.

1.14 Wählen Sie den Reiter “Milchverbrauch” (=Milk consumption).

1.15 Geben Sie die Menge der auf dem Betrieb verbliebenen Milch je nach Verwendung ein (Milch für Absetzer = Milk for
weaners, Eigenverbrauch = Self-consumption, Verworfen = Discarded).

1.16 Klicken Sie auf den Reiter “Beobachtungen” (=Observations). In diesem Tab können Sie Notizen bezüglich
Futterstruktur, Appetit, Körperkondition, Kotkonsistenz u. a. eingeben.

1.17 Klicken Sie auf den Reiter “Futterverbrauch” (=Feed consumption), um wieder zurück zu gelangen. Hiermit wird der
Schritt „Futterprotokoll“ beendet.

2. Fütterungscontrolling
Das Futterprotokoll ist nun vollständig. All die aufgezeichneten und eingetragenen Werte aus den vorangegangenen
Schritten werden im Folgenden für das Fütterungscontrolling verwendet. Um das Fütterungscontrolling durchzuführen,
folgen Sie den untenstehenden Schritten.
2.1 Klicken Sie auf “Erstellen” (=Create) im Kästchen “Fütterungscontrolling (=Feed controlling). Das Fenster
„Fütterungscontrolling erstellen“ (=Create feed controlling) erscheint.

2.2 Im Fenster “Fütterungscontrolling erstellen” können Sie das Fütterunsgcontrolling neu benennen, das erstellt werden
soll. Der Zeitraum für das Fütterungscontrolling sollte mit dem des Futterprotokolls übereinstimmen, das zuvor erstellt
wurde (ein einzelner Tag oder ein Zeitraum).

2.3 Wählen Sie die Tiergruppe, die im “Futterprotokoll” aufgezeichnet wurde. Dann klicken Sie auf „OK“.

2.4 Klicken Sie auf den Reiter “Fütterungscontrolling” (=Feed controlling).

2.5 Geben Sie unter dem Abschnitt “Milchproduktion” (=Milk production) die Gesamtmenge der produzierten Milch pro
Tag (Liter/Tag), sowie Fett-, Eiweißgehalt und den Milchpreis ein.

2.6 Der Abschnitt “Futterration” (=Feedration) wird automiatisch mit den Daten aus dem Futterprotokoll gefüllt.
Überprüfen Sie, ob in diesem Abschnitt die Preise jedes Futtermittels im Kästchen „Cent/kg“ mit den Preisen, zu denen
die Futtermittel gekauft wurden, übereinstimmen. Falls nötig, klicken Sie in das Textfeld, um die Preise zu ändern.

2.7 Klicken Sie auf “Berechnen” (=Calculate) im Kästchen “Ergebnisse” (=Results), um Ergebnisse zu erhalten.

2.8 Die Ergebnisse werden unter dem Abschnitt “Rationsparameter” (=Ration parameters) angezeigt. Es werden die
errechneten Parameter, sowie die Minimum- und Maximum-Werte angegeben. Werte in roter Schrift liegen unter- bzw.
oberhalb der Unter- bzw. Obergrenze. Werte in Gelb entsprechen genau den Grenzwerten.

2.9 Um Rationsparameter hinzuzufügen oder zu verändern, klicken Sie auf “Hinzufügen/Entfernen” (=Add/Remove) im
Kästchen der „Rationsparameter“ (=Ration parameters). Das Fenster “Rationsparameter einstellen” (=Set up Ration
parameters) erscheint.

2.10 Benutzen Sie die Pfeile, um Rationsparameter hinzuzufügen, oder zu entfernen. Alle gewünschten Parameter sollten
in dem Fenster auf der rechten Seite sein. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „OK“.

2.11 Klicken Sie auf “Speichern” (=Save) im Kästchen “Fütterungscontrolling” (=Feeding control) um das
Fütterungscontrolling zu speichern.

2.12 Klicken Sie auf „Drucken” (=Print) im Kästchen „Ausdrucke” (=Printouts). Das Fenster „Drucken“ erscheint.

2.13 Wählen Sie die Einheit, in der die Ergebnisse gedruckt werden sollen und geben Sie im Bemerkungsfeld (=Comments)
Bemerkungen ein, falls nötig. Anschließend klicken Sie auf „OK“.

2.14 Um eine Druckvorschau anzusehen, klicken Sie auf „Vorschau” (=Preview) im Kästchen „Ausdrucke” (=Printouts).

Herzlichen Glückwunsch!
Hiermit haben Sie nun ein nützliches Tool zur Auswertung der Fütterung und Produktivität.

