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EINLEITUNG 

Bevor Sie die Futterration Ihrer Herde mit dem NorFor Rationsoptimierer optimieren, müssen zunächst einige Schritte 

unternommen werden, um sicherzustellen, dass die Optimierung korrekt durchgeführt werden kann. Das heißt, von 

allen Futterkomponenten Ihrer Ration sollten die korrekten Analysen, Preise und Limits/Grenzwerte vorliegen. 

Nachdem diese Punkte eingestellt wurden, ist der Rationsoptimierer ein ausgezeichnetes Tool zur Berechnung einer 

optimalen Ration, sowohl im Hinblick auf die Nährstoffversorgung, als auch aus ökonomischer Sicht. 

 

KALIBRIERUNG SCHRITT FÜR SCHRITT 

Wenn die Software kalibriert wird, sollten die ersten drei Schritte in dieser Reihenfolge durchgeführt werden um die 

richtigen Ergebnisse zu erhalten. Die Schritte 4 und 5 sind extra Schritte. Bitte beachten Sie  die unten aufgeführten 

Schritte: 

1. Tabelle für Betriebsfuttermittel erstellen: Futtermittel auswählen, Futtermittelanalysen und Preise kalibrieren 

2. Rationsoptimierer und Optimierung anpassen: Rationsparameter auswählen und Optimierungsgrenzen 

einstellen 

3. Ergebnisse interpretieren: Farbcodierung und Nachoptimieren 

4. Ergebnisse ausdrucken 

5. Weitere Funktionen: Die Futterrationen mithilfe des Rationsoptimierers vergleichen – Alternative 

Futterrationen auf einer Seite miteinander vergleichen.  

 

1. Tabelle für Betriebsfuttermittel erstellen: 

Die Software enthält drei Tabellen mit Futtermitteln: 

- „NorFor Futtermittel“ zeigt alle verfügbaren Futtermittel, die in der NorFor Futtermitteltabelle (FMT) enthalten 

sind. 

- „Futtermittelanalysen“ enthält jene Futtermittel des Benutzers, die im Labor analysiert worden sind.  

- „Betriebsfuttermittel“: am Anfang leer. Diese Tabelle enthält später die Futtermittel, die vom Benutzer für die 

Optimierung verwendet werden. Um diese Tabelle zu füllen, müssen die Futtermittel aus den beiden oben 

genannten Tabellen bezogen werden. Folgen Sie dafür diesen Schritten: 

 

  



1.1. Nachdem Sie die “Betriebsfuttermittel” geöffnet haben, klicken Sie auf „Übermitteln aus NorFor Futtermittel“. 

Hiermit gelangen Sie zu der Tabelle der NorFor Futtermittel.  

 
 

 

1.2. Wählen Sie das gewünschte Futtermittel aus der Liste (z.B. Rapeseed meal = Rapsschrot) und klicken Sie auf 

„Übermitteln an Betriebsfuttermittel“. 

 
 

  



1.3. Falls eine Futtermischung zu den Betriebsfuttermitteln hinzugefügt werden soll (z.B. der Nutzer hat eine 
Mischung aus Weizen und Gerste), wählen Sie „Neu“ (=New) im Kästchen „Futtermischung erstellen“ (=Feed 
mixture). Das Fenster „Futtermischung erstellen“ (=Create feed mixture) erscheint. 

 
 

1.4. Wählen Sie in diesem Fenster die gewünschten Futtermittel aus und klicken Sie auf “Futtermittel hinzufügen” 
(=Add feedstuff). Geben Sie die Menge der Futtermittel und die Gesamtmenge der Mischung ein und klicken Sie 
anschließend auf „Speichern und Schließen“ (=Saveclose). Die neue Mischung wird automatisch zu den 
Betriebsfuttermitteln hinzugefügt. 

 
 

1.5. Wählen Sie die Futtermischung aus und verfahren Sie wie in Schritt 1.2. 

 

1.6. Alle Futtermittel, die für die Optimierung benötigt werden, sollten wie in Schritt 1.2 gehandhabt werden. 
Futtermittel können sowohl aus der Tabelle „NorFor Futtermittel“ (=NorFor feedstuffs) oder 
„Futtermittelanalysen“ (Feed analyses) zu den Betriebsfuttermitteln hinzugefügt werden. 

 

Die Futtermittel können sowohl aus der Tabelle NorFor Futtermittel oder Futtermittelanalysen zu den 

Betriebsfuttermitteln hinzugefügt werden. 

 

 



Futtermittelpreise 

Nachdem alle benötigten Futtermittel zu den Betriebsfuttermitteln hinzugefügt wurden, sollten die Preise für jedes 

Futtermittel eingetragen werden. Es gibt zwei Arten von Preisen, die genutzt werden können: ein Preis für Optimierung 

(„Optimierungspreis pro kg“) und ein anderer Preis zur Berechnung der aktuellen Futterkosten („Aktueller Preis pro kg“). 

Die Unterscheidung dieser Preise kann nützlich sein, wenn zum Beispiel die maximale Menge des betriebseigenen 

Raufutters verwendet werden soll. Dafür kann ein niedrigerer Optimierungspreis für die Silage verwendet werden und 

trotzdem der höhere aktuelle Preis behalten werden, um sicher zu gehen, dass die Höchstmenge verwendet wird. 

Dennoch wird meist der gleiche Preis für beides verwendet. 

Der Preis für ein Futtermittel kann folgendermaßen verändert werden: 

1.7. Klicken Sie mit Doppelklick auf das Futtermittel in der Liste der Betriebsfuttermittel oder direkt im 

Rationsoptimierer. Das Bearbeitungsfenster für Futtermittel erscheint. 

 
 

 

  



1.8. Um den Preis in den “ausgewählten Einstellungen”(=selected settings) verändern zu können, klicken Sie auf 

Edit. Ein „Einstellungen-Fenster“ erscheint. 

 
 

 

1.9. Wählen Sie im Fenster “Einstellungen” (=settings), das erschienen ist, die Preisparameter und verschieben Sie 

sie mit dem Pfeil in der Mitte nach rechts. Anschließend klicken „Speichern“ (=save) und dann „OK“, um das 

Fenster zu schließen. 

 

 

  



1.10. Zurück im Bearbeitungsfenster, können Sie auf beide Preise klicken, um sie zu ändern. Danach drücken Sie 

„Save“ (=Speichern) und schließen Sie das Fenster. 

 
 

1.11. Nachdem Sie die Betriebsfuttermittel und Preise vervollständigt haben, ist der nächste Schritt, die Ober- und 

Untergrenzen für die Rationsparameter im Rationsoptimierer einzustellen. 

 

2. Rationsoptimierer anpassen 

Unter dem Reiter „Rationsoptimierer“ (=Ration optimizer“) können die Futterrationen für Milchkühe, Trockensteher, 

Bullen, Färsen und Mastrinder erstellt werden. Um die Rationen zu erstellen, folgen Sie diesen Schritten: 

2.1. Wenn Sie sie im Fenster des Rationsoptimierers befinden, klicken auf “New” (=Neu), um zu starten. Das Fenster 

“Futterration erstellen“ (=Create feed reation“) wird erscheinen. 

 
 



2.2. Geben Sie einen Namen für die Futterration ein, wählen Sie eine Tierart (Dairy cows=Milchkühe, Heifer=Färsen, 

Bull=Bullen, Steer=Ochse, Beef cattle=Mastrinder) und klicken dann auf OK, um das Fenster zu schließen.  

 

 

2.3. Im Fenster für Tier- und Basisinformationen wählen Sie die Betriebscharakteristika aus: Fütterungsstrategie 

(TMR, Flat Rate Feeding), Rasse, Stallsystem und das die durchschnittliche Herdenleistung. Im folgenden 

Beispiel wird eine TMR für laktierende Kühe erstellt, daher können die Häkchen für Trockensteher (Dry cows) 

und kalbende Färsen (Calving heifers) entfernt werden. 

 

 

2.4. Wählen Sie den Reiter “Fütterung” (=Feeding). Dort wird die Rationsoptimierung durchgeführt.  

 

 



2.5. Beginnen Sie damit, Futtermittel aus der Tabelle Betriebsfuttermittel hinzu zu fügen, die vorher erstellt worden 

ist. Dazu klicken Sie auf den Button „Hinzufügen/Entfernen“ (=Add/remove) im Kästchen „Futtermittel“ 

(=Feedstuffs). Das Fenster „Futtermittel auswählen“ (=Select feedstuff) erscheint. 

 

 

2.6. Wählen Sie das gewünschte Futtermittel und verschieben Sie es mithilfe der Pfeile nach rechts. Wenn alle 

gewünschten Futtermittel ausgewählt wurden, klicken Sie OK um das Fenster zu schließen. 

 
*Denken Sie daran, dass alle Futtermittel Preise haben müssen für eine korrekte Optimierung. 

 

 

  



Rationsparameter 

2.7. Die Software besitzt Standard-Rationsparameter. Um diese zu ändern, klicken Sie auf “Hinzufügen/Entfernen” 

(=Add/Remove) in der Box “Rationsparameter (=Ration parameters). Das Fenster zu den Einstellungen an den 

Rationsparametern erscheint. 

 
 

 

2.8. Im Fenster zu den Einstellungen der Rationsparameter können Sie die gewünschten Parameter auswählen und 

mithilfe der Pfeile nach rechts verschieben. Anschließend klicken Sie auf OK.  

Gute Parameter sind: 

 Fill value balance 

 Crude Protein 

 CAB-value (für Trockensteher-
Fütterung) 
 
Und manchmal noch: 

 Magnesium, g/kg DM 

 Starch and sugar, g/kg DM 

 Vitamins 

 Andere Mineralien 
 
Bei den hinzugefügten Parametern kommt 
es darauf an, was in der Futterration 
überprüft werden soll. 
 

 
 

  



2.9. Die Optimierungsparamter sind die Parameter, anhand derer die Software die Ration optimiert. Es können eine 

Menge Parameter ausgewählt werden, wenn die Ration überprüft wird. Zur Optimierung sollten jedoch nur ein 

paar ausgewählt werden. Zu viele würden ein falsches Ergebnis hervor bringen. In den Standardeinstellungen 

sind 6 Parameter zur Optimierung ausgewählt.   Sie sind in der Spalte „Opt“ mit einem Häkchen markiert. Um 

Optimierungsparameter hinzuzufügen oder zu entfernen, klicken Sie die entsprechenden Kästchen an. 

 

 

2.10. Klicken Sie in das Kästchen für “Min/Max” um die Ober- und Untergrenzen für die Parameter und Futtermittel 

zu sehen. 

 

 

  



2.11. Die Unter- und Obergrenzen für Futtermittel und Parameter können durch Klicken in das jeweilige Kästchen 

verändert werden. Zum Beispiel mindestens 4 kg TM Grassilage für Milchkühe. 

 
 

*Fangen Sie bei der Optimierung immer mit wenigen Grenzen an und fügen Sie nach und nach welche dazu, 

wenn Sie die Ergebnisse gesehen haben. Die Anzahl der Grenzen hängt von verschiedenen Sachen ab, wie zum 

Beispiel der Menge des Futtermittels, der Qualität, der Tierart (zum Beispiel trockenstehende oder laktierende 

Kühe, etc.) und dem Produktionsniveau. 

 

2.12. Drücken Sie den “Optimieren”-Button (=Optimize) um die Optimierung der Ration durch die Software 

durchführen zu lassen. Auch wenn es verschiedene Möglichkeiten für die Futterrationen gibt, wählt die 

Software immer die günstigste unter Berücksichtigung der gesetzten Ober- und Untergrenzen. 

 

 

  



2.13. Die Ergebnisse können als Kg des Futters oder Kg TM ausgegeben werden. Um die Einheit zu ändern, klicken Sie 

auf die jeweilige Option in der Box „Ansicht“ (=View).  

 

 

3. Interpretation der Ergebnisse 

Um die Ergebnisse des NorFor Rationsoptimierer interpretieren zu können, wurde ein Farbcodierung eingeführt. Die 

Farbe in der Überschrift „Verfüttert“ (=In Ration) definiert, ob die Ration ausgewogen oder nicht. Dies erfolgt über die 

folgenden Schritte: 

3.1Falls die Ration ausgewogen ist, ist die Farbe Grün. 

3.2Falls sie nicht ausgewogen ist, ist die Farbe Rot. 

 

3.1  AUSGEWOGEN: Grün *Verfüttert: Die Optimierung war erfolgreich und alle Ober- und Untergrenzen, die 

ausgewählt wurden, konnten eingehalten werden. 

Unter der ausgewogenen Futterration (in Grün) können dennoch farbige Parameter auftauchen, siehe oben. 

Gelber Wert: Das Ergebnis dieses Parameters wurde vor der Optimierung auf den Wert der Ober- oder Untergrenze 

festgesetzt. 

Roter Wert: Der Wert des roten Parameters ist unterhalb der Mindestgrenze. In einer ausgewogenen Ration sind rote 

Parameter niemals die Optimierungsparameter. Zum Beispiel könnte der Calcium-Wert unterhalb des Minimums sein, 

war aber nicht für die Optimierung ausgewählt. Calcium kann nun für die Optimierung ausgewählt werden und der 

Optimierungs-Button wird erneut gedrückt. Die neue Optimierung ist inklusive Calcium. (Achtung! Die 



Mineralfuttermittel müssen ebenfalls ausgewählte Futtermittel sein, wenn die Optimierung auch die Mineralien 

miteinbeziehen soll.) 

 

 

 

 

3.2 NICHT AUSGEWOGEN Rot *Verfüttert (=In ration): Die Optimierung war nicht erfolgreich. Basierend auf 

den Rationsparametern sind die ausgewählten Kriterien nicht ausgewogen. Das kann daran liegen, dass zu 

viele Parameter für die Optimierung ausgewählt wurden, oder die Grenzen für die Futtermittel oder 

Parameter zu eng gesetzt wurden. Dies sollte überprüft werden, bevor erneut eine Optimierung 

durchgeführt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei einer unausgewogenen Optimierung sind die Rationsparameter in Rot. Bei diesen Rationsparametern sollten 

Änderungen vorgenommen werden, das heißt die Ober- und Untergrenzen angepasst oder andere Parameter für die 

Optimierung gewählt werden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimierungsbeispiel: Der Nutzer möchte mindestens 4 kg TM Maissilage und bis zu 2,5 kg TM Ackerbohnen in der 

Ration haben.   

i. Wählen Sie als Untergrenze mindestens 4 kg TM in der Zeile der Maissilage (=maize silage) (min. 4 kg TM sollten 

genutzt werden).  

ii. Wählen Sie als Obergrenze maximal 2,5 kg Ackerbohnen (=faba beans) in der Zeile der Ackerbohnen (bis zu 2,5 

kg TM dürfen genutzt werden). 

 
 

iii. Der Gehalt an Stärke sollte begrenzt werden, damit nicht zu hohe Mengen an Stärke in der Ration vorhanden 

sind. Wählen Sie für die Obergrenze maximal 210 g/kg TM und klicken sie das Opt.-Kästchen an, sodass dort ein 

Häkchen zu sehen ist. 



 
iv. Indem Sie auf den Optimieren-Button klicken, erhalten Sie die Ergebnisse.  

 

*Verfüttert (=In ration) ist grün, dementsprechend ist die Ration für alle ausgewählten Parameter ausgewogen.  

 
*In diesem Fall wird die Maximalmenge an Ackerbohnen verwendet, da sie sehr günstig sind. Das Rapsschrot 

füllt den Rest des Proteinbedarfs. In dieser Ration wird kein Sojaschrot verwendet, da es zu teuer ist und die 

Ration insgesamt zu teuer werden würde.  

 

  



4 Ergebnisse drucken 

Wenn die Optimierung fertig ist, können die Ergebnisse ausgedruckt oder gespeichert werden. Die Futtermittel, 

Futterration und die TMR-Mischung können ausgedruckt werden.  

4.1 Wenn Sie die Ergebnisse der optimierten Futterration ausdrucken möchten, wählen Sie den Button “Drucken” 

(=Print) in dem Kästchen „Ausdrucken“ (=Printouts).  

 

 

4.2 Für eine Vorschau oder um die Ergebnisse zu drucken, klicken Sie auf “Vorschau” (=Preview). Der Ausdruck kann 

auch als PDF oder Excel-Dokument gespeichert werden, um weitere Berechnungen durchzuführen. 

 

 

4.3 Falls die Ergebnisse der optimierten Futterration als TMR gefüttert werden sollen und Sie die Mixtur ausdrucken 

möchten, folgen Sie den unten genannten Schritten. 

  



4.3.1 Erstellen Sie eine Futtermischung, indem Sie “Neu” (=New) im Kästchen “Futtermischungen” (=Feed mixture) 

anklicken. Das Fenster zum Erstellen einer Futtermischung erscheint.  

 

 

4.3.2 Wählen Sie in diesem Fenster jene Futtermittel, die in der TMR enthalten sein sollen und klicken Sie auf OK, wenn 

Sie fertig sind. 

 

  



 

4.3.3 Die Futtermischung ersetzt nun alle Komponenten der TMR in den Futtermittel-Zeilen.  

 

4.3.4 Um alle Futtermittel einzeln sehen zu können, klicken Sie auf den „+“- Button, damit sich die Bestandteile der TMR 

öffnen.  

 

4.3.5 Die Futtermittel können in ihrer Reihenfolge verändert werden, beispielsweise um die Reihenfolge beim befüllen 

des Mischwagens zu ändern. Klicken Sie auf „Bearbeiten“ (=Edit) unterhalb des Kästchens „Futtermittel“ (=Feedstuffs). 

Ein Fenster mit der Mischanleitung erscheint. Um die Futtermittel zu verschieben, klicken Sie auf die Pfeile nach oben 

und unten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf “Speichern” (=Save). 



 
 

5. Weitere Funktionen: Futterrationen mithilfe des Rationsoptimierers vergleichen 

Mehrere Rationen innerhalb einer Herde zu erstellen ist mithilfe des Rationsoptimierers möglich. Dies erlaubt den 

Vergleich der Rationsparameter. Beispielsweise kann damit verglichen werden, welches Eiweißfuttermittel am 

besten für die Ration geeignet ist. 

Um Rationen miteinander zu vergleichen, folgen Sie den unten genannten Schritten.  

5.1 Unter dem Reiter “Rationsoptimierer” (=Ration optimizer) klicken Sie auf “Neu” (=New). Das Fenster „Neue 

Futterration erstellen” (=Create new feed ration) erscheint.  

 

5.2 Benennen Sie die Futterration, wählen die Tierart und klicken Sie auf OK, wenn Sie fertig sind.  

 

 

5.3 In den Tier- und Grundlageninformationen, wählen Sie die Vorgehensweise “Leistungsgruppen definieren” 

(=Define yield groups). Gruppen für den Vergleich erscheinen. Diese Gruppen können mit den 



Standardeinstellungen verwendet werden. Sie können die Einstellungen auch passend zur Herde verändern, 

indem Sie auf die Parameter klicken.  

 

 

5.4 Nachdem die Parameter angepasst wurden, klicken Sie auf “Speichern” (=Save) im Kästchen “Rationsoptimierer” und 

wechseln zu dem Reiter “Fütterung” (=Feeding), um Futtermittel hinzuzufügen und Gruppen und Rationen zu 

vergleichen.  

 

Beispiel: 

Die Entscheidung liegt zwischen Rapsextraktionsschrot (= rape seed expeller; Gruppe 1), Rapsmehl (=rape seed meal; 

Gruppe 2) und Sojaschrot (=soya bean meal; Gruppe 3). Der Betriebsleiter hat zuvor festgelegt, dass mindestens 5 kg TM 

Maissilage und maximal 2,6 kg TM Ackerbohnen verwendet werden sollen.   

1. Die anderen Gruppen bekommen jeweils eine 0 beim Maximum für das Futtermittel, das nicht in dieser Gruppe 

enthalten ist. Die Grenzen für Maissilage und Ackerbohnen sind ebenfalls enthalten. Nachdem alle Ober- und 

Untergrenzen festgelegt wurden, klicken Sie auf den „Optimieren“-Button (=Optimize).  

 

2. Die Preise und Parameter der drei Gruppen (bzw. Rationen) werden angezeigt.  



 

 

Diese Funktion erlaubt den Vergleich zwischen Alternativen bezüglich Preisen und den Futtermittelparametern. Es ist ein 

ausgezeichnetes Tool, um Kauf- und Anbauentscheidungen zu treffen. Um korrekte Ergebnisse zu erhalten, müssen die 

Preise richtig eingetragen werden und die Futtermittelanalysen sollten repräsentativ sein.  


