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1. Entwicklung

Im Jahre 1949 wurde in Kiel das Archiv für FutterwertbeStimmung gegrün-
det. Damit begann eine systematische Sammlung und Auswertung der Ergeb-
nisse von Futtermitteluntersuchungen, die an verschiedenen Institutio-
nen durchgeführt worden waren (1), (2). Schon 1952 konnte auf der Basis
des erfaßten Datenmaterials die erste DLG-Futterwerttabelle erarbeitet
und herausgebracht werden (3). Diese Arbeiten der Datendokumentation
wurden ab 1954 in Hohenheim weitergeführt, nachdem der Gründer des Ar-
chivs, Professor Werner Kirsch, einem Ruf an die dortige Landwirtschaft-
liche Hochschule gefolgt war. Im Jahre 1961 wurde mit einer gründlichen
Umstellung des Bearbeitungs- und Ordnungssystems begonnen, um die wach-
senden Datenmengen auf Lochkarten erfassen und mit der EDV verarbeiten
zu können. Im Mittelpunkt dieser Arbeiten stand die Schaffung und Ein-
führung des Hohenheimer Klassifikationssystems für Futtermittel.

1963 wurde die Dokumentationsstelle für Tierische Produktion in Hohen-
heim gegründet und das Archiv als Datendokumentation Futtermittel in
diese zentrale Hochschuleinrichtung integriert. Neben dem Aufbau dieser
neuen Einrichtung und der Bewältigung neuer Aufgaben wurden die Umstel-
lungsarbeiten der Datendokumentation Futtermittel systematisch vorange-
trieben, so daß 1968 die erste Futterwerttabelle mit Hilfe der EDV beim
inzwischen aufgebauten Rechenzentrum der Universität Hohenheim fertig-
gestellt werden konnte (4). Der Speicher umfaßte zu dieser Zeit ca.
37.000 Dateneinheiten (das sind eigenständige Einzelinformationen).

Die weitere Entwicklung wurde durch Ereignisse auf internationaler Ebe-
ne stark beeinflußt. Nach entsprechenden Vorbereitungen wurde 1971 auf
Initiative der FAO das "International Network of Feed Information Cen-
tres" (INFIC) gegründet (5), (6). Für die Dokumentationsstelle Hohen-
heim, die nicht nur über die umfangreichste Dastensammlung über Futter-
mittel, sondern auch über das "know how" zur Konzeption moderner Doku-
mentationssysteme verfügt, bedeutete dies die Übernahme neuer aufwendi-
ger Entwicklungsarbeiten - insbesondere die Schaffung eines umfangrei-
chen mehrsprachigen Futtermittelthesaurus und den Ausbau eines Codie-
rungssystems - sowie entsprechende Umstellungen der gesamten Datenbank
auf die neuen Methoden (7), (8).

Die internationale Kooperation brachte schließlich die Erweiterung der
regionalen Verantwortlichkeit der Datendokumentation in Hohenheim mit
sich. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurde 1975 mit einem
Projekt "Verbesserung der Informationen über tropische und subtropische
Futtermittel" begonnen (9). Auch dieses Projekt wirkte sich in verschie-
dener Hinsicht auf die Weiterentwicklung des Systems und auch auf die
Art der Datensammlung aus.

Der Umfang der Datensammlung hatte bereits 1976 eine Anzahl von über
750.000 Dateneinheiten erreicht. Im Laufe des Jahres 1980 wird diese
Anzahl die Millionengrenze überschreiten.

2. Aufgaben

Informationen über die Eigenschaften von Futtermitteln werden für die
Zusammenstellung von Futterrationen, für die Gestaltung einer leistungs-
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gerechten Ernährung der Tiere, für den richtigen Einsatz anfallender
Futterstoffe, für betriebswirtschaftliche Planungen, für die Forschung
u.a. dringend benötigt. Ergebnisse einzelner Untersuchungen haben nur
für den jeweiligen Fall Aussagewert und stehen meistens nur der unter-
suchenden Institution selbst oder dem Auftraggeber der Analyse zur Ver-
fügung. Nur gelegentlich - etwa im Rahmen bestimmter Forschungsvorha-
ben - werden analytische Befunde veröffentlicht.

Erst die Sammlung, Aufbereitung und Verfügbarmachung der weltweit ver-
streut anfallenden Analysenergebnisse ermöglichen eine generelle Nut-
zung dieses Materials. Dabei muß durch Sammlung ausreichender Einzeler-
gebnisse, durch entsprechende statistische Auswertungen und durch syste-
matische Vervollständigung der Informationen eine Verallgemeinerung der
ursprünglich nur unter bestimmten Bedingungen gültigen Aussagen er-
reicht werden. Mit einer solchen Sammlung und zentralen Aufbereitung
werden außerdem sporadisch anfallende Analysenergebnisse einer zweiten,
praktisch unbegrenzten Verwertung als Informationsmaterial zugeführt.
Der weltweite Bedarf an solchen Informationen - insbesondere auch für
Entwicklungsländer - veranlaßte die FAO, den erwähnten internationalen
Zusammenschluß der wenigen bestehenden Datenbanken für Futtermittel zu
unterstützen.

3. Arbeitsweise

3.1. Sammlung

Ein großer Teil der Daten wird aus der einschlägigen Literatur extra-
hiert. Die Hohenheimer Dokumentationsstelle ist die einzige unter den
INFIC-Partnern, die sowohl Literaturdokumentation - auf dem Gesamtge-
biet "Tierische Produktion" und damit auch "Futtermittelkunde" - als
auch Datendokumentation betreibt. Dadurch ist eine gute Voraussetzung
für die Auffindung numerischer Daten über Futtermittel in der gesamten
(weltweiten) Fachliteratur - z.T. auch in der nicht-konventionellen Li-
teratur - gegeben.

Da jedoch - wie gesagt - analytische Befunde nur zu einem geringen Teil
veröffentlicht werden, müssen unveröffentlichte Daten direkt beim Erzeu-
ger oder aus den von den untersuchenden Institutionen zur Verfügung ge-
stellten Unterlagen (Attesten, Analysenbüchern etc.) erfaßt werden.
Diese aufwendige Tätigkeit kann nur in Arbeitsteilung sinnvoll durchge-
führt werden. Hohenheim wurde im Rahmen der internationalen Kooperation
die Verantwortlichkeit für Europa und Afrika übertragen, was zur Durch-
führung des genannten Projekts für tropische und subtropische Futter-
mittel Veranlassung gab. Deshalb wurden in den letzten Jahren auch Da-
ten aus tropischen und subtropischen Regionen in großem Ausmaß der Da-
tenbank zugeführt (9).

3.2. Datenerfassung und -Verarbeitung

Für die Erfassung, Auswertung und Verarbeitung der Daten wurde ein in-
ternationales System ausgearbeitet, durch das Kompatibilität zwischen
den im INFIC zusammgeschlossenen Datenbanken erreicht werden konnte.
Die sehr umfangreichen Arbeiten zur Entwicklung dieses Systems wurden
hauptsächlich bei der Dokumentationsstelle Hohenheim in engem Zusammen-
wirken mit anderen Mitgliedern des Verbundsystems, insbesondere mit dem
International Feedstuffs Institute in Logan (Utah/USA), durchgeführt (7).

Wesentliche Bestandteile dieses Systems sind einige Hilfsmittel oder
"Teilsysteme", die eine standardisierte Erfassung und Aufbereitung des
Datenmaterials im Hinblick auf die spätere Verarbeitung ermöglichen.
Zu diesen Hilfsmitteln gehören insbesondere:
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(1) das System der Futtermitteldeskription (INFIC-Futtermittel-Thesau-
rus) ,

(2) das Codierungssystem für Inhaltsstoffe und andere Wertangaben,

(3) das System für die Probenbeschreibung.

(1) Der INFIC-Futtermittel-Thesaurus ist mehrsprachig angelegt. Dabei
ist zu unterscheiden zwischen den eigentlichen Systemsprachen (deutsch,
englisch und französisch), in denen Deskriptoren für die systemgerechte
Identifizierung der Futtermittel vorhanden sind, sowie weiteren Spra-
chen, aus denen Verweisbenennungen (Nicht-Deskriptoren) in einem umfang-
reichen Register aufgenommen wurden. Solche Verweisbenennungen sind ins-
besondere Pflanzenbezeichnungen in Eingeborenensprachen aus tropischen
und subtropischen Ländern.

Der Thesaurus ist außerdem - entsprechend den systematischen Beschrei-
bungskriterien der Futtermittel - in 6 Facetten gegliedert:

(1) Ursprungsmaterial,
(2) Teile dieses Materials, die als Futtermittel eingesetzt werden,
(3) Prozesse der Verarbeitung oder Behandlung, denen das Material unter-

worfen wurde,
(4) Reifezustand, in dem das Material verwendet wird,
(5) Schnittzeitpunkt (bei pflanzlichen Produkten),
(6) Qualitätsgrad des Futtermittels.

Für die eindeutige und selektionsgerechte Deskription der Futtermittel,
über die Daten registriert werden sollen, ist jeweils der zutreffende
Deskriptor in jedem Fall der ersten drei Facetten - und soweit zutref-
fend auch je ein Deskriptor der weiteren Facetten - heranzuziehen.

Entsprechend seiner Funktion - als Instrument für die Datenselektion -
und der Mehrsprachigkeit ist der INFIC-Thesaurus sehr umfangreich. Al-
lein für die erste Facette (Ursprungsmaterialien von Futtermitteln)
wurden bisher 26.200 Benennungen in verschiedenen Sprachen für die Be-
zeichnung von 5.300 Begriffen aufgenommen.

Alle nach den erwähnten Prinzipien mit Hilfe des Thesaurus durchgeführ-
ten Deskriptionen werden einer besonderen Datei zugeführt. Hierin wur-
den inzwischen nahezu 17.000 Futtermitteldeskriptionen erfaßt. Jede
Eintragung in dieser Datei der Futtermitteldeskriptionen - unter je-
weils einer laufenden Nummer, der "Internationalen Futtermittel-Nummer"
(IFN) - enthält somit Deskriptionen in mehreren Sprachen sowie Standard-
Futtermittelbezeichnungen, wie sie für den Druck von Futterwerttabellen
benötigt werden. Dadurch ist die Wahl der Bezeichnungen beim Ausdruck
von Tabellen in verschiedenen Sprachen oder für unterschiedliche Regio-
nen möglich.

(2) Das Codierungssystem sieht Codes für etwa 800 verschiedene Wertan-
gaben vor, denn auf diesen Umfang hat sich im Laufe der Zeit die Anzahl
der zu berücksichtigenden Untersuchungen, deren Ergebnisse zu registrie-
ren sind, erhöht. Hierzu gehören neben den Gehalten an Nährstoffen, Mi-
neralstoffen, Wirkstoffen und Angaben über die Verdaulichkeit eine gro-
ße Anzahl weiterer Stoffgruppen - etwa Alkaloide, Mykotoxine, Pestizid-
rückstände, Schwermetalle u.a. -, die als Inhaltsstoffe in Futtermit-
teln oder Verunreinigungen eine Rolle spielen können.

Zum Codierungssystem gehören schließlich verschiedene Codes, durch die
Bezugsgrößen der Mengenangaben bezeichnet werden. Durch diese Faktoren
werden die Umrechnungen gesteuert.

(3) Das System der Probenbeschreibung ermöglicht eine selektionsgerech-
te Berücksichtigung von besonderen Einwirkungen, denen die jeweilige
Futtermittelprobe ausgesetzt war. Insbesondere können Umwelteinflüsse
verschiedener Art, die sich auf die Qualität oder Zusammensetzung der
Futtermittelprobe ausgewirkt haben könnten, erfaßt und für die Selek-
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tion von Daten benutzt werden. So gibt es Codes für Immissionen durch
die Industrie oder den Verkehr, für Einflüsse der Düngung oder der
Schädlingsbekämpfung, für Witterungs- und Lagerungsbedingungen und an-
deres .

Nachdem das Datenmaterial mit Hilfe der genannten Verfahren aufbereitet
(deskribiert und codiert) wurde, wird es auf Datenträger (Disketten) ge-
bracht und in die Datenbank eingegeben. Die weitere Verarbeitung der Da-
ten erfolgt beim Rechenzentrum der Universität Hohenheim auf einer EDV-
Anlage ICL 2960. Für die verschiedenen Kontroll- und sonstigen Arbeits-
schritte sowie für die Nutzung des Datenmaterials in verschiedenen For-
men stehen entsprechende Programme zur Verfügung.

Das Grundschema der Datenverarbeitung ist im Flußdiagramm (Abb. nach
(10)) wiedergegeben. Es zeigt den Input der Daten mit verschiedenen
Prüf- und Umrechnungsprozessen und die parallele Verarbeitung der Fut-
termittelbenennungen.

3.3. Benutzung der Datenbank

Die ursprüngliche Form der Nutzung des aufbereiteten Datenmaterials ist
die Zusammenstellung und Herausgabe von Futterwerttabellen. Dies ist
auch heute noch eine wichtige Funktion der Datenbank, doch nicht mehr
die alleinige Form der Informationsvermittlung. Im Laufe der Zeit hat
sich die Benutzung der Datenbank aus verschiedenen Gründen geändert.
Einerseits enthält der Datenspeicher heute weit mehr Informationen -
und auch mehr Arten von Informationen - als sich sinnvoll in einer all-
gemeinen Futterwerttabelle zusammenstellen lassen; zum anderen werden
immer mehr spezielle Informationen für individuelle Zwecke benötigt.

Futterwerttabellen werden entweder für verschiedene Tierarten ausge-
druckt (z.B. für Wiederkäuer, Schweine, Pferde) - wobei eine Selektion
der in Frage kommenden Futtermittel und der benötigten Wertangaben er-
folgt -, oder es werden Gehaltszahlen bestimmter Arten von Inhaltsstof-
fen (z.B. Mineralstoffe, Aminosäuren, Vitamine) zusammengestellt. Grund-
sätzliche Fragen der Tabellenerstellung, z.B. hinsichtlich der anzuwen-
denden Energiewertberechnung, werden im Zusammenwirken mit wissenschaft-
lichen Gremien geklärt. Diese allgemeinen Futterwerttabellen werden
nach einem aus dem Magnetband erstellten Lichtsatz gedruckt, bei ein-
schlägigen Verlagen herausgebracht und sind über den Buchhandel zu be-
ziehen.

Spezielle Informationen können dagegen direkt von der Dokumentations-
stelle bezogen werden. Für solche Anfragen können Daten in beliebiger
Zusammenstellung mit Hilfe entsprechender Programme bzw. Varianten in
den Programmen ausgedruckt werden. Im Flußdiagramm (Abb.) sind solche
Variationsmöglichkeiten durch die Eingabe von Parameterkarten angedeu-
tet. So ist es z.B. möglich, alle verfügbaren Werte über bestimmte Fut-
termittel oder Angaben über einzelne Inhaltsstoffe auszudrucken oder
je nach Belieben Mittelwerte mit oder ohne Standardabweichungen oder
Höchst- und Niedrigstwerte zu errechnen bzw. zu selektieren oder auch
Werte, die unter besonderen Umwelteinflüssen zustande gekommen sind.

Der heutige Umfang der Datenbank stellt auch eine recht zuverlässige
Basis für die Durchführung verschiedener statistischer Bewertungen dar.
So lassen sich etwa langfristige Trends in der Veränderung der Nähr-
stoff Zusammensetzung bestimmter Futtermittel ermitteln. Weitere Verwen-
dungsmöglichkeiten bestehen z.B. in der Ableitung von Regressionsglei-
chungen für die Berechnung der Verdaulichkeit oder andere Futterwertpa-
rameter. Dies sind Maßnahmen, durch die eine gewisse Selbstkontrolle
der verfügbaren Daten erfolgt, die also einen zentralen Ziel, der Ver-
besserung der Zuverlässigkeit der Informationen, dienen.



Flussdiagramm über die Datenverarbeitung
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DISKUSSIONSBEITRAG

ZSCHEISCHLER: Wann ist mit der Herausgabe der neuen Futterwerttabelle
(für Wiederkäuer) der DLG zu rechnen?

HAENDLER: Aufgrund laufender Änderungswünsche und um erst in letzter
Zeit aus dem Industriebereich zur Verfügung gestellte Daten noch mit
berücksichtigen zu können, hat sich der vorgesehene Termin April 1980
leider nicht einhalten lassen. Auf einen endgültigen Termin kann ich
mich z.Z. nicht festlegen.


