
AgriFarmControl
Die Module

AgriVent bietet eine Vielzahl an Funktionen, die das Klima in Schweine- und Gefl ügelställen reguliert. 
Das System ist skalierbar für die Regelung von bis zu zwei Abteilen und einen Vorraum im Schweinestall 
oder einem kompletten Gefl ügelstall. Pro Abteil/Stall ist die Auswertung von Temperatur, Luftfeuchtig-
keit, Unterdruck, CO2- und NH3-Gehalt möglich, um Lüftung, Heizung, Zuluft und Abluft optimal aufein-

ander abzustimmen. Eine Klimakurve passt alle Parameter an das jeweilige Alter der Tiere an. Eine weitere nützliche 
Funktion ist die Unterscheidung verschiedener Betriebsmodi. Der Landwirt kann dabei selbst entscheiden, ob er die 
Parameter von Hand ändern will oder sie automatisch angepasst werden sollen. Außerdem ist das automatische Auf-
heizen von Abteilen möglich oder auch die Reduzierung des Energieverbrauchs auf ein Minimum im Betriebsmodus 
„Leerstand“.

AgriFeed wurde für den Einsatz in Tierhaltungsanlagen des Schweine- sowie Gefl ügelbereiches entwi-
ckelt. Das Modul verfügt über entsprechende Fütterungsfunktionen, die für eine optimale Futterversor-
gung der Tiere sorgen. Dabei werden die Futterkosten überschaubar gehalten und das Betriebsergebnis 
verbessert. AgriFeed verwaltet Futterkurven, die die Futtermengen optimal auf das Tieralter abstimmen 

und ein Verschneiden mehrerer Futtersorten ermöglicht. Des Weiteren kann das System automatisch Futter bestellen. 
Die Funktion „leer fressen“ stellt außerdem sicher, dass die Tiere nüchtern den Schlachthof erreichen. Diese Funktion 
nimmt dem Landwirt viel Arbeit ab – ohne sie müsste er mehrmals vor Ort diverse Einstellungen vornehmen. Eine 
genaue Wassersteuerung und eine ausführliche Datenerfassung runden das System ab.

AgriWeight arbeitet auf Basis von speziellen, in der Praxis erprobten Wiegeformeln und garantiert ein 
zuverlässiges Wiegeergebnis. Dabei wiegen sich die Tiere selbst – freiwillig und stressfrei und zu jeder be-
liebigen Tageszeit. AgriWeight ermittelt unter anderem das Durchschnittsgewicht, die Uniformität und 
die tägliche Zunahme der Herde. Der Ist-/Sollwert-Vergleich zeigt dem Landwirt anhand der Sollgewichts-

kurve auf den ersten Blick, ob sich die Tiere gut entwickeln. Ein Datenaustausch zwischen AgriWeight, AgriFeed und 
AgriVent ist ein weiterer Vorteil des Systems. So kann z.B. die Lüftung genau auf das Tiergewicht angepasst werden. 
AgriWeight kann bei Bedarf zu einem festgelegten Tag automatisch das Tiergewicht per E-Mail an die Schlachterei 
übermitteln, was einen reibungslosen Ablauf der Planung unterstützt. Nützliche Grafi ken wie die Wachstumskurve 
oder die Gaußsche Normalverteilung stellen zudem auf sehr einfache Art und Weise die Entwicklung der Tiere dar. 
Aller relevanten Werte werden dabei regelmäßig registriert.



AgriSun ist ein speziell für die Gefl ügelhaltung entwickeltes Tool. Er unterstützt alle Arten von dimmba-
rer Beleuchtung, wie Sparlampen für die Legehennenhaltung oder LED-Beleuchtung für Masthähnchen. 
Durch die Möglichkeit der Ansteuerung verschiedener Lichtniveaus pro Tag ist AgriSun besonders gut 
geeignet für die Elterntier- und Legehennenhaltung. So kann z.B. ein Sonnenauf- oder Sonnenunter-

gang genau simuliert werden. Für Masthähnchen kann zusätzlich ein individuelles Lichtprogramm für die gesamte 
Mastperiode festgelegt werden. Haben die Tiere das Lichtprogramm „erlernt“, gehen sie optimal in die Dunkelphase. 
Somit entsteht ein stressfreier Stoffwechsel, was die Futterverwertung entscheidend verbessert. Ausgeglichene Tiere 
bewirken eine optimale Uniformität, weniger Verluste und weniger Verwürfe – also eine deutliche Steigerung des 
Wohlbefi ndens der Herde. Eine grafi sche Auswertung zeigt den genauen Verlauf der Beleuchtungsintensität, so dass 
die Einstellungen der Lichtphasen jederzeit kontrolliert und optimiert werden können.

AgriCool wurde entwickelt, um auch an heißen Sommertagen dem Tierschutz gerecht zu werden und 
den Tieren ein optimales Klima zu bieten. Das System verdunstet Wasser und entzieht dabei der Luft die 
Wärmeenergie, so dass eine Abkühlung der Stallluft erreicht wird. Des Weiteren kann AgriCool zur An-
hebung der Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden. Dies ist gerade bei jungem Gefl ügel wichtig und steigert 

das Wohlbefi nden der Tiere. Mit AgriCool stehen die Funktionen Kühlen, Staubbinden/Befeuchten und Reinigen zur 
Verfügung. Auch Enzyme können durch den Einsatz einer Sprühkühlanlage vernebelt werden. Wird AgriCool beispiels-
weise zum Reinigen genutzt, erfolgt eine automatische Schließung aller Zuluftklappen und durch die automatische 
Ventilatorregelung bleibt die Feuchtigkeit im Stall. So wird die Wirksamkeit der Reinigung erhöht und Kosten werden 
gespart, da weniger Wasser eingesetzt werden muss. AgriCool kann für die Hochdruckvernebelung, aber auch für 
PAD-Cooling-Systeme und Rotationskühler eingesetzt werden.
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Ihre Anforderungen von morgen.

Hohe Strompreise und komplizierte Tarifmodelle machen die Energiefrage zu einem komplexen The-
ma. Die Energiewende und sich stetig verändernde Energiemärkte stellen uns deshalb vor immer neue 
Herausforderungen, die es notwendig machen, Energie intelligent und bedarfsgerecht zu steuern. 
AgriEnergy ist ein Werkzeug, das einerseits den Energieverbrauch anzeigt und anderseits hilft, ein 

vordefi niertes Niveau anhand von Leistungsreduzierung nicht zu überschreiten. Durch die Vergabe von unter-
schiedlichen Prioritäten pro Verbraucher ist es möglich, bei einem hohen Verbrauch bestimmte Motoren 
nicht einzuschalten, um Leistungsspitzen zur vermeiden. So können beispielsweise die Fütterungslinien 
kurzzeitig ausgeschaltet werden, wenn sich die Lüftung gerade eingeschaltet hat. Das System ver-
hindert außerdem die gleichzeitige Einschaltung mehrerer Motoren, was ebenfalls zur Reduzierung 
von Leistungsspitzen beiträgt. AgriEnergy kann darüber hinaus die Stromerzeugung von zu-
sätzlichen Energiequellen, wie z.B. Biogas- oder Photovoltaikanlagen und Blockheizkraft-
werken (BHKW), verwalten und damit den Eigennutzungsanteil steigern.


