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Zusammenfassung: Zur Prüfung der Voraussetzungen zum Einsatz von Expertensystemen als
Management-Hilfsmittel in der Milchproduktion ist es zunächst erforderlich, die Problemstruktur
im Management der Milcherzeugung zu analysieren. Darüber hinaus ist die Verfügbarkeit und
Erfaßbarkeit von Daten im Milchproduktionsprozeß zu untersuchen, und es sind vorrangig zur
Lösung anstehende Problemfelder abzugrenzen. Es werden dann Expertensystem-Konzepte für die
Bereiche Tierüberwachung, Krankheitsdiagnose und Planung beschrieben und diskutiert. Schließ-
lich werden potentielle Vorteile, aber auch Probleme der Anwendung von Expertensystem-
Techniken für den Bereich des Managements in der Milchproduktion diskutiert.

Summary: This paper discusses the appropriateness of expert System techniques for management
in dairy operations. Typical structures of problems in milk production are introduced and discussed.
The availability of data about the milk production process is examined. Some suggestions for expert
System applications including monitoring, diagnosis, and planning Systems in dairy-herd manage-
ment are discussed and explained. Potential benefits and problems of expert System applications in
dairy-herd management are also discussed.

l Einleitung

Die Situation für Milchproduzenten in wichtigen milcherzeugenden Ländern hat sich wie folgt
verändert:

• Der Komplexitätsgrad der Produktion ist höher und demzufolge die Entscheidungsfindung
zunehmend schwieriger geworden,

• Entscheidungen müssen zunehmend unter Zeitdruck getroffen werden, man denke nur an
die Einführung des Milchwirtschaftsjahres im Rahmen der Garantiemengenregelung in der
EG.

Beide Entwicklungen erfordern eine Unterstützung der Betriebsleiter, die einerseits durch Einrich-
tungen der Spezialberatung erfolgen kann, bei kurzfristigen und regelmäßig zu treffenden Entschei-
dungen allerdings auf dem Betrieb mit Hilfe geeigneter Systeme zur Unterstützung des Manage-
ments erfolgen muß.
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2 Voraussetzungen für den Einsatz von Expertensystemen im Management
der Milchproduktion

Der Produktionszweig der Milcherzeugung ist in der Regel, wie auch die Rinderhaltung insgesamt,
sehr komplex. Es bestehen zahlreiche Beziehungen zwischen der Milchproduktion im engeren
Sinne, der Kälber- und Färsenaufzucht und der Rindermast. Durch den Bedarf an wirtschaftseige-
nem Futter ist die Milchproduktion auch mit dem gesamten Betrieb und dessen Management eng
verbunden. Aus diesem Grund können Problemlösungen für den Bereich der Milchproduktion
nicht ausschließlich auf diesen Betriebszweig ausgerichtet sein. Sie müssen zumindest den Bereich
der Futtergewinnung und Fütterung mit Grund- und Kraftfutter ebenfalls beinhalten. Futter-
qualitäten und -mengen variieren in der Regel im Jahresverlauf, wodurch Entscheidungen notwen-
dig werden, in welcher Form und zu welchem Zeitpunkt welche Futtermittel konserviert werden
sollen. Dieses Beispiel zeigt lediglich einen kleinen Ausschnitt aus dem komplexen Gebilde des
Managements eines Milchviehbetriebes.

Zur Lösung anstehender Probleme in der Milchproduktion ist demzufolge auch Wissen aus einer
ganzen Reihe verschiedener Fachgebiete notwendig. Tierzüchtung, Tierernährung, Futterproduk-
tion, Agrartechnik, Veterinärmedizin, Betriebs- und Marktlehre sind lediglich ein Teil der Fach-
gebiete, aus denen Wissen verfügbar sein muß, um umfassende Problemlösungen erstellen zu
können.

Finanzielle Probleme nehmen in allen Bereichen der Landwirtschaft zu. Aufgrund der Tatsache,
daß eine vergleichsweise große Zahl landwirtschaftlicher Betriebe in der Bundesrepublik Deutsch-
land hinsichtlich ihrer Einkommenserzielung von der Milchproduktion abhängig sind, besteht eine
dringende Notwendigkeit, das Management gerade in diesem Produktionszweig zu verbessern.

Im Betriebszweig der Milchproduktion sind zahlreiche detaillierte Informationen verfügbar, die
teilweise aber schwer quantifizierbar sind (z.B. das Wissen eines Betriebsleiters über verschiedene
tierindividuelle Verhaltensmuster u.a.). Genau diese Information ist andererseits enorm wichtig für
die Ausgestaltung eines effizienten Produktionsprozesses. Die Personen, die permanent mit der
Milchviehherde arbeiten und die einzelnen Tiere beobachten, sammeln diese Informationen und
bringen sie mit ihren Erfahrungen in Verbindung.
Sollte es zu personellen Wechseln kommen, geht diese - in der Regel langjährig erworbene -
Expertise verloren.

Die Milchproduktion findet in einer sehr großen Zahl kleinerer Betriebe statt. Aus diesem Grund
wäre es wünschenswert, daß Spezialwissen, das von einem begrenzten Personenkreis nur an
wenigen Orten zur Verfügung gestellt wird, durch geeignete Expertensysteme breit gestreut wird.

Diese Charakterisierung vielfach vorfindbarer Probleme im Management der Milchproduktion
enthält die meisten derjenigen Kriterien, die von WATERMAN (1986) und SAGALOWICZ (1985)
als Voraussetzung für Expertensystem-Anwendungen genannt werden.

Voraussetzung für ein effizientes Management ist die Erfassung von Daten und die Erstellung von
Informationen für Einzeltiere.
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Betrachtet man die für eine wirtschaftliche Milcherzeugung wesentlichen Parameter, so stellt man
fest, daß in modernen Haltungssystemen an zahlreichen Punkten Möglichkeiten zur automatischen
Kontrolle und Steuerung auf Einzeltierebene gegeben sind:

• Die Kraftfutterzuteilung und -Verzehrskontrolle kann über elektronische Abrufanlagen
(Transponder, Responder) erfolgen,

• die Grundfutterzuteilung kann über elektronisch gesteuerte Fangfreßgitter und eine Dosie-
rungseinrichtung erfolgen,

• die Wasseraufnahme kann gegebenenfalls über Wasserzähler überwacht werden,
• die Möglichkeit zur Milchmengen-, Milchtemperatur- und eventuell auch Milchinhaltsstoff-

bestimmung besteht im Melkstand,
• die Gewichtskontrolle kann über Waagen im Kraftfutterstand oder in zentralen Durchgän-

gen des Stalles erfolgen.

Es läßt sich also feststellen, daß es die derzeitigen technischen Möglichkeiten zulassen, bezüglich
Umfang und Qualität eine hinreichende Datengrundlage für Problemlösungen zu schaffen,
wodurch der Einsatz geeigneter Auswertungs- und Kalkulationsprogramme sowie auch von Exper-
tensystemen möglich wird.

3 Vorschläge für die Anwendung von Expertensystemen im Management der
Milcherzeugung

Konkrete Vorschläge werden im folgenden für die Aufgabenbereiche Überwachung, Diagnose und
Planung dargestellt.

Überwachungssystem

Definitionsgemäß vergleichen Überwachungssysteme Beobachtungswerte eines Systems mit
Standards bzw. mit Vorgaben, die bei einem einwandfreien und erfolgreichen Ablauf auftreten.

Beim System Milchkuh bietet sich eine ganze Reihe von Ansatzpunkten für den Einsatz eines
solchen Überwachungssystems. Im einzelnen wären die folgenden Parameter zu nennen:

Milchmenge,
Melkbarkeit,
Milchinhaltsstoffe (Fett, Eiweiß, Zellzahl usw.),
Körpertemperatur,
Lebendmasse,
Kraftfutteraufnahme,
Grundfutteraufnahme und
Wasseraufnahme.

Eine Beschreibung und eine Beurteilung der einzelnen Kriterien hinsichtlich ihrer Bedeutung für
eine wirtschaftlich erfolgreiche Milcherzeugung wird von DOLUSCHITZ (1990) vorgenommen.
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Der Vorteil, der vom Einsatz von Expertensystemen im Vergleich zu konventionellen Software-
Angeboten zu erwarten ist, wäre im Bereich der Tier- und Herdenüberwachung derjenige, daß das
vom Betriebsleiter routinemäßig durchgeführte Vergleichen und Evaluieren von Daten von einem
Expertensystem übernommen würde. Enthält das System zusätzlich Empfehlungen für notwendige
Reaktionen bzw. Handlungen im Falle von Abweichungen vom standardmäßigen Funktionieren
des Systems, kann auch die Vorbereitung, Unterstützung und Klärung von notwendigen Entschei-
dungen ein wesentlicher Bestandteil von Expertensystemen sein. Das Expertensystem schlägt dabei
Lösungen vor, die entweder konsistent oder inkonsistent mit denjenigen sind, die der Betriebsleiter
treffen würde. Sollte keine Übereinstimmung bestehen, läßt sich anhand der Erklärungskom-
ponente des Expertensystems der Entscheidungsfindungsprozeß vergleichsweise einfach nach-
vollziehen und der Punkt, an dem Abweichungen aufgetreten sind, identifizieren.

Diagnosesystem

Ein Diagnosesystem schlußfolgert in der Regel Systemfehlfunktionen auf der Basis beobachtbarer
Symptome. Eine Reihe von Symptomen, die bei Milchkühen im Zusammenhang mit der Gesund-
heits- und Reproduktionsüberwachung auftreten können, wird mit potentiell in Frage kommenden
Krankheitsbildern verglichen, deren Strukturmerkmale in der Wissensbasis eines entsprechenden
Expertensystems gespeichert sein müssen. Daneben werden gegebenenfalls auch Informationen
über die Gesundheits- und Reproduktionsgeschichte des entsprechenden Tieres zur Erstellung
einer Diagnose mit herangezogen. Entsprechende Systeme müssen in der Lage sein, zu erkennen
und zu berücksichtigen, daß bestimmte Symptome von anderen Symptomen überlagert sein können
oder ein Schlußfolgerungsgang durch das Fehlen bestimmter Informationen nur unvollständig sein
kann. Eine Möglichkeit, diesen Unsicherheitsfaktor einzuengen, besteht darin, das System mit einer
großen Zahl von zusätzlichen Fragen auszustatten, die eventuell nach Durchführung zusätzlicher
ergänzender Untersuchungen beantwortet werden können und den Unsicherheitsgrad hinsichtlich
der zu treffenden Diagnose verringern.

Die routinemäßige Anwendung von Überwachungssystemen in Kombination mit Diagnosesystemen
erlaubt eine äußerst frühe Krankheitserkennung und Behandlungsmaßnahmen-Einleitung bei
Milchkühen und demzufolge eine Möglichkeit zur Reduzierung von Verlusten und zur Kosten-
senkung.

Systeme für Planungsaufgaben

Aus dem großen Feld potentieller Aufgaben der Planung im Bereich des Managements in der
Milchproduktion werden von DOLUSCHITZ (1989) die drei Bereiche Selektionsentscheidungen,
Entscheidungen hinsichtlich der Nutzungsdauer von Einzeltieren sowie das Handling der einzel-
betrieblichen Milchgarantiemengen herausgegriffen und beschrieben.

Werden für Aufgaben aus diesen Bereichen der Planung Expertensysteme eingesetzt, so ist es
notwendig, daß deren Wissensbasis zum einen Informationen über die Rahmenbedingungen für
Milchproduzenten, die durch agrarpolitische Vorgaben bestimmt werden, enthält. Darüber hinaus
müssen Informationen über betriebsindividuell bestehende Restriktionen für die Milchproduktion
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enthalten sein und schließlich auch umfassende Informationen auf Einzeltierebene für die gesamte
Milchviehherde, in denen auch Parameter enthalten sind, die schwer quantifizierbar sind, wie zum
Beispiel Informationen zur allgemeinen Gesundheitssituation der Tiere, über die Reproduktionslei-
stung, die Zahl der Laktationen, den Zuchtwert u.a.. Das System hat dann Anpassungsstrategien an
spezifische Situationen vorzuschlagen, seine Entscheidung zu erläutern und die Strategien zu
evaluieren. Um bestimmte Prioritäten im Verhalten einzelner Betriebsleiter berücksichtigen zu
können, sollten auch solche Systeme mit einem interaktiven Input/Output-System ausgerüstet sein,
um die Kommunikation mit dem Benutzer zu ermöglichen. Wenn beispielsweise nach Meinung des
Betriebsleiters eine Verlängerung der Nutzungsdauer von höherer Priorität ist als die Produktion
auf dem geringstmöglichen Kostenniveau, hat das System sein Entscheidungsmuster entsprechend
dieser Prioritätensetzung anzupassen.

4 Diskussion

Eine pauschale Aussage und insbesondere eine Quantifizierung des Nutzens und der Schwierig-
keiten, die aus der Anwendung von Expertensystemen der vorgestellten Formen entstehen können,
ist nicht möglich. Mit einem Eintreten der im folgenden genannten Vorzüge ist allerdings in mehr
oder minder starkem Umfang zu rechnen:

Leistungssteigerungen,
Reduzierung bzw. Vermeidung von Verlusten,
stärkere Kostenorientierung der Produktion durch allgemeine Einsparung von Betriebsmit-
teln und gegebenenfalls auch Tierarztkosten,
physische und psychische Entlastung des Menschen,
Schaffung von Grundlagen für die längerfristige Planung.

Es ist zu erwarten, daß die genannten potentiellen Vorteile des Einsatzes eines Expertensystems im
Management der Milchproduktion prinzipiell realisierbar sind, dies allerdings erst nach einer
relativ langwierigen Entwicklungs-, Implementierungs-, Test- und Eingewöhnungsphase geschehen
dürfte.

Die Aufzählung dieser Vorteile sollte jedoch keinesfalls die Schwierigkeiten, die eventuell mit der
Entwicklung und Nutzung von Expertensystemen verbunden sind, überdecken. Diese sind im
Zusammenhang mit der Anwendung im Bereich des Managements in der Milcherzeugung vor
allem in folgenden Punkten zu suchen:

• Teilweise hoher Komplexitätsgrad der spezifischen Probleme und demzufolge großer
Zeitaufwand bei der Entwicklung entsprechender Systeme;

• Kombination des Fachwissens aus einer vergleichsweise großen Zahl verschiedener Quellen
(z.B. Lehrbücher, Spezialberater, Futterwerttabellen, Melkererfahrungen);

• Inhomogenität der Daten und Fakten aus verschiedenen Wissensbereichen;
• große Vielfalt potentieller Probleme (z.B. Probleme aus dem veterinärmedizinischen

Bereich bis hin zu Problemen der Betriebswirtschaft und Vermarktung).

Diese Schwierigkeiten waren bislang nicht unbekannt, sie bedürfen allerdings einer Lösung, bevor
mit dem Aufbau eines umfassenden Expertensystems zum Einsatz im Management der Milcher-
zeugung begonnen werden kann. Eine Lösung des zuerst genannten Problems wäre die Entwicklung
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von Systemen für zunächst hoch spezifische Problemgebiete. Verschiedene Methoden der Wissen-
sakquisition müssen genutzt werden, um Wissen von inhomogenen Quellen berücksichtigen zu
können. Das schwierigste Problem wird es wohl sein, einen Wissensingenieur zu finden, der in der
Lage ist, Wissen aus sehr stark voneinander differierenden Fachgebieten in korrekter Weise zu
sammeln, zu evaluieren und im Rahmen der Wissensbasis eines Expertensystems zu etablieren.

Zahlreiche konventionelle Softwarepakete und Optimierungs- und Simulationsprogramme sind im
Bereich des Managements der Milchproduktion bereits verfügbar. Allerdings beschränken sich
deren Inhalte auf Informationen aus Datenbanken und Ergebnisse algorithmischer Optimierungs-
und Simulationsmodelle.
Eine Lücke besteht hinsichtlich der Integration schwer quantifizierbaren Wissens, das in der Regel
aus dem Erfahrungsschatz der Betriebsleiter stammt; darüber hinaus ist auch die Integration von
Wissen aus zahlreichen verschiedenen Wissensgebieten bislang noch nicht gelungen. Expertensy-
stem-Techniken sind von ihrem Ansatz her in der Lage, diese Lücken zu füllen,und aus diesem
Grund sollte die Forschung in diesem Bereich auch vorangetrieben werden.
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