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(54) Verfahren zur Fütterung von Tieren

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Fütte-
rung von Tieren, insbesondere von Schweinen, bei dem
die Tiere aufgrund meßtechnischer Daten mit Futter
versorgt werden.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ver-
fahren der genannten Gattung dahingehend weiterzu-
entwickeln, daß nicht oder nicht nur wie bei den
vorgenannten Verfahren aus dem Stand der Technik
mehr mechanistische Parameter erfaßt und bei der Füt-
terung berücksichtigt werden, sondern für den Energie-
umsatz der zu fütternden Tiere wesentlichere
Parameter, um insoweit eine Verfahrens- und Fütte-
rungsoptimierung zu erzielen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, daß Temperaturen, insbesondere die Tempera-
tur des Futters, der Komponenten des Futters und/oder
der Futtervormischungen gemessen wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Fütte-
rung von Tieren, insbesondere von Schweinen, bei dem
die Tiere aufgrund meßtechnischer Daten mit Futter
versorgt werden.
[0002] Verfahren der eingangs genannten Gattung
sind verschiedentlich bekannt. Beispielsweise betreffen
die DE-PS 42 06 728 und die EP-PS 0 126 240 derar-
tige gattungsgemäße Verfahren, bei denen die Futter-
verteilungswege meßtechnisch bei der Fütterung
berücksichtigt werden.
[0003] Die EP-PS 0 094 618 betrifft ein gattungsge-
mäßes Verfahren, bei dem die Futter-Aufnahmezeit bei
der Fütterung der Tiere meßtechnisch erfaßt und
berücksichtigt wird.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren der eingangs genannten Gattung dahinge-
hend weiterzuentwickeln, daß nicht oder nicht nur wie
bei den vorgenannten Verfahren aus dem Stand der
Technik mehr mechanistische Parameter erfaßt und bei
der Fütterung berücksichtigt werden, sondern für den
Energieumsatz der zu fütternden Tiere wesentlichere
Parameter, um insoweit eine Verfahrens- und Fütte-
rungsoptimierung zu erzielen.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
selbständig gelöst, daß die Temperatur des Futters, der
Komponenten des Futters und/oder der Futtervormi-
schungen gemessen wird.
[0006] Diese Lösung geht von der überlegung aus,
daß es optimal ist, wenn den Tieren ein Futter angebo-
ten wird, das eine Temperatur aufweist, die im Bereich
der natürlichen Körpertemperatur des zu fütternden
Tieres liegt. Insbesondere zu kaltes Futter hat unter
Umständen negativen Einfluß auf den Appetit der zu
fütternden Tiere und außerdem muß das Futter letztlich
von den Tieren im Körper auf die Körpertemperatur
erwärmt werden. Es läßt sich leicht die Energiebilanz
aufstellen, daß es kostengünstiger ist, das Futter durch
zur Verfügung stehende Wärmequellen vor der Verfütte-
rung entsprechend aufzuwärmen und an die Tiere
warm zu verfüttern, als das Futter kalt zu verfüttern und
es durch die Tiere selbst im Körperinnern aufwärmen
zu lassen. Für die Erwärmung eines kalten Futters
durch das Tier selbst von beispielsweise 8° auf 36°C
muß ein Anteil des Futters selbst allein für die Aufwär-
mung des Futters von dem Tier in Wärmeenergie
umgewandelt werden. Für die Erwärmung von einem
Kilogramm Futter über die vorgenannte Temperaturdif-
ferenz werden beispielsweise ungefähr 30 kcal benö-
tigt. Wird diese Erwärmung beispielsweise mit Hilfe von
Heizöl und Warmwasser durchgeführt, sind die Kosten
für diese Energiespender wesentlich niedriger als für
die zusätzliche Futtermenge, die die Tiere für eine ent-
sprechende Erwärmung des Futters in ihrem eigenen
Körperinneren benötigen.
[0007] Die Aufnahme warmen Futters ist außerdem
insgesamt für die Tiere auch gesundheitsförderlich.

[0008] Eine zweite unabhängige Lösung der gestell-
ten Aufgabe, für die auch selbständiger Schutz bean-
sprucht wird, zeichnet sich dadurch aus, daß die
Temperatur der näheren und/oder weiteren Umgebung
der Tiere gemessen wird, und zwar vorzugsweise die
Stallinnentemperatur und die Außentemperatur.

[0009] Bei hohen Stallinnentemperaturen haben die
Tiere weniger Appetit. Sie benötigen aber dennoch eine
bestimmte Energiemenge als Erhaltungs- und Wachs-
tumsenergie, was aus der Bedarfs-Futterkurve ent-
nehmbar ist,. Auch bei hohen Temperaturen im Stall
sollen daher die Tiere animiert werden, ihren Futterbe-
darf in ausreichendem Maße zu decken.
[0010] Zwar ist es durchaus möglich, Ställe durch Lüf-
tungen und entsprechende Steuerungen in gewissem
Maße zu kühlen, jedoch ist auch dies relativ energieauf-
wendig und nur bis zu einer begrenzten Temperaturdif-
ferenz zwischen Außen- und Innentemperatur möglich.
Trotz einer Kühlung wird die Stallinnentemperatur letzt-
lich bei sehr hoher Außentemperatur nach und nach
ansteigen.
[0011] Die Messung der Außentemperatur kann daher
insbesondere für eine Prognose der künftigen Entwick-
lung der Stallinnentemperatur dienen und somit eine
vorbereitete Reaktion auf eine später wahrscheinlich
eintretende Stallinnentemperatur begünstigen.
[0012] Insbesondere ist es vorteilhaft, die vorzugs-
weise zu erfassenden Temperaturdaten gemeinsam zu
berücksichtigen, also sowohl die Außentemperatur und
die Stallinnentemperatur, als auch die Temperatur des
Futters bzw. der Futterkomponenten, um beides optimal
aufeinander abzustimmen.
[0013] Unter Berücksichtigung der gewonnenen Tem-
peraturdaten kann die Futtermenge aus der für die
Tiere relevanten Futterkurve optimal ermittelt werden
bzw. kann eine solche Futterkurve unter Berücksichti-
gung der Daten erstellt werden, aber unter Berücksich-
tigung der Temperaturdaten können insbesondere auch
die Futterzusammensetzung, der Verfütterungszeit-
punkt und/oder die Anbietungszeitdauer für das Futter
vorbestimmt werden. Zum Beispiel könnte bei einer
besonders hohen Temperatur eine geringere Futter-
menge angeboten werden, was dem geringeren Appetit
der Tiere entgegenkommt, jedoch dafür ein Futter
angeboten werden, welches energiereicher ist. Bei käl-
teren Temperaturen könnte eine größere Futtermenge
mit vielleicht mehr Ballaststoffen verfüttert werden. Das
Futter kann also nicht nur im Hinblick auf die Energie-
menge eingestellt werden, sondern auch im Hinblick auf
die angebotenen ernährungsphysiologischen Bestand-
teile, wie z.B. Proteine, Mineralien, Spurenelemente,
Geschmacksstoffe usw. Insbesondere könnte natürlich
auch der Feuchtegehalt des Futters vorgegeben wer-
den.
[0014] Außerdem könnte an warmen Tagen das Futter
vielleicht zu anderen Zeitpunkten angeboten werden als
an kalten Tagen.
[0015] Eine mehr oder weniger automatisch ablau-
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fende Fütterung ist mit datentechnischen Elementen
aus dem Stand der Technik ohne weiteres möglich. Es
ist bereits heute üblich, Prozeßrechner für derartige
Fütterungsverfahren zu verwenden, in die Wertetabel-
len als Dateien eingespeist sind, aus denen entspre-
chend der aktuell gemessenen Parameter die
entsprechenden Futterwerte herausgelesen werden
können, auf deren Grundlage dann beispielsweise das
Futter durch mehr oder weniger automatische Siloent-
nahmen aus den Komponenten zusammengestellt,
gemischt und über Rohrleitungen verfüttert wird.

[0016] Eine weitere selbständige Lösung der gestell-
ten Aufgabe, für die ebenfalls selbständiger Schutz
beansprucht wird, sieht vor, daß im weitesten Sinne
physiologische Daten der Tiere selbst, vorzugsweise
deren Haut- und/oder Innentemperatur, bestimmt wer-
den.
[0017] Eine optimalere Fütterzuordnung ist dadurch
möglich, daß nicht nur quasi die physikalischen Rah-
mendaten gemessen und bei der Fütterung berücksich-
tigt werden, sondern auch die gegebenenfalls am Tier
selbst zu messenden Daten, so daß verifiziert wird, in
welcher Weise und in welchem Maße das einzelne Tier
auf die gemessenen Rahmendaten reagiert. Nicht
jedes Tier reagiert beispielsweise auf Hitze gleich, so
daß unter Umständen noch sehr viel differenzierter indi-
viduell für das einzelne Tier die Fütterung aufgrund der
gewonnenen Daten angepaßt werden kann. Auch dies
ist nach dem Stand der Technik prinzipiell möglich,
indem beispielsweise das einzelne Tier aufgrund einer
Plakette mit Hilfe eines Lesegerätes individuell erkannt
wird und beispielsweise über eine individuelle Anbie-
tungszeitdauer das entsprechende Futter angeboten
bekommt, was durch Zugangs- und/oder Fütterungs-
sperren an der Futterstelle eingestellt werden kann.
[0018] Als physiologisch zu erhebende Daten kom-
men beispielsweise in Betracht: Hauttemperatur, Haut-
feuchtigkeit, Zusammensetzung der Exkremente, und
ähnliche für die Anamnese geeignete Daten, die zum
Teil sehr schnell mit entsprechenden Sensoren erfaßt
werden können, sei es durch kurzzeitige Kontaktierung,
durch Reflexionsmessungen oder durch Probenentnah-
men.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Fütterung von Tieren, insbesondere
von Schweinen, bei dem die Tiere aufgrund meß-
technischer Daten mit Futter versorgt werden,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Temperatur des Futters, der Komponenten
des Futters und/oder der Futtervormischungen
gemessen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Futter, die Komponenten des
Futters und/oder Futtervormischungen temperiert
wird bzw. werden.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zur Temperierung Wasser einer
bestimmten Temperatur verwendet wird.

4. Verfahren zur Fütterung von Tieren, insbesondere
von Schweinen, bei dem die Tiere aufgrund meß-
technischer Daten mit Futter versorgt werden,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Temperatur der näheren und/oder weiteren
Umgebung der Tiere gemessen wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Stallinnentemperatur gemessen
wird.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, daß die Außentemperatur gemes-
sen wird.

7. Verfahren zur Fütterung von Tieren, insbesondere
von Schweinen, bei dem die Tiere aufgrund meß-
technischer Daten mit Futter versorgt werden,
dadurch gekennzeichnet,
daß im weitesten Sinne physiologische Daten der
Tiere selbst, insbesondere deren Haut- und/oder
Innentemperatur, bestimmt werden.

8. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die Futtermenge unter Verwendung der erhobenen
Daten bestimmt wird.

9. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die Futterzusammensetzung unter Verwendung der
erhobenen Daten bestimmt wird.

10. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
der Verfütterungszeitpunkt unter Verwendung der
erhobenen Daten bestimmt wird.

11. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die Futteranbietungs-Zeitdauer unter Verwendung
der erhobenen Daten bestimmt wird.
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