
AgriFarmControl 
Ihr ganzer Stall in einem System

War man früher mit jeder neuen Anforderung auf eine neue Steuerungs-Hardware angewiesen und musste für jedes 
Stallgerät einen eigenen Regler anschließen, vereint AgriFarmControl alle Regeltechniken in einem System. Das Stall-
management-System ist die perfekte Verbindung zwischen den Anforderungen der modernen Tierhaltung und den 
Vorteilen der modernen IT-Welt.

Flexibel
AgriFarmControl wird wie ein Baukastensystem mit verschiedenen Softwaremodulen ausgestattet. Die einzelnen Module 
können jederzeit individualisiert und erweitert werden – ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Einfach
Das gesamte System befi ndet sich auf nur einem Touch-Panel, dessen Benutzeroberfl äche – unabhängig von der Tier-
art – spielend leicht zu bedienen ist. Eine intuitive Symbolik garantiert ein einfaches Steuern der Module, auch über 
mobile Endgeräte wie Smartphone oder Tablet.

Zukunftssicher
Was auch immer passiert, was auch immer sich ändert – Ihr System bleibt dasselbe und ist trotzdem immer auf dem 
neuesten Stand. Unsere leistungsstarke Standard-Hardware liefert auch morgen noch die notwendige Intelligenz, um 
zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden. So sind bei Änderungen von gesetzlichen Anforderungen oder Stallauf-
rüstungen Modul-Updates jederzeit möglich, ohne erneut in die Hardware zu investieren. Das macht Sie sicher für die 
Zukunft.
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Funktionsweise
AgriFarmControl vereint alle Regel- und Steuerungstechniken in einem  System und stimmt alle Parameter optimal aufei-
nander ab. So werden zum Beispiel sowohl das jeweilige Lebensalter der Tiere als auch die aktuellen Umgebungseinfl üsse 
berücksichtigt, um so optimale Haltungsbedingungen und Erträge zu erreichen. Das stellt konstant eine „Best Practice“ 
sicher, auch wenn der Landwirt nicht verfügbar ist. Dabei verwenden wir leistungsstarke Standard-Hardware, die seit lan-
gem in zahlreichen anderen industriellen Branchen eingesetzt wird. Änderungen durch neue gesetzliche Regelungen oder 
Stallerweiterungen sind somit über Modulupdates jederzeit möglich, ohne erneut in die Hardware investieren zu müssen.

Mit AgriManagement, einer übergeordneten Management-Software, können außerdem alle relevanten Daten, auch von 
mehreren AgriFarmControl-Systemen, erfasst und ausgewertet werden. Anhand der ermittelten Messwerte werden dann die 
optimalen Parameter für die Stallführung ermittelt. Die Integration vor- und nachgelagerter Prozessstufen ist ebenfalls 
möglich. Hersteller und Verarbeiter profi tieren insbesondere von einer besseren Planbarkeit und schnelleren Reaktions-
möglichkeit, was zu deutlichen Kostensenkungen führt. Davon profi tieren dann auch Landwirte beim Einkauf.
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Merkmale 

· Intuitive Bedienoberfläche 
· Alle Daten zu jeder Zeit und ortsunabhängig abrufbar
· Intelligente Aufbereitung und transparente Planung durch Analyse, Verarbeitung, Auswertung 
   und Optimierung der vorhandenen Betriebsdaten      
· Baukastensystem mit Standardprodukten und nachrüstbaren Erweiterungsmodulen 
· Hohe Innovationskraft durch Branchenvielfalt und starke Manpower 
· Kontinuierliche Weiterentwicklung und regelmäßige Updates der Module 
· Bedienung durch mobile Endgeräte möglich  

Vorteile 

· Einsparung von Energiekosten von bis zu 20 %
· Integriertes Energiemanagement führt zur Reduzierung von Leistungsspitzen, 
   Erhöhung des Eigenverbrauchs sowie Minimierung von Service- und 
   Instandhaltungskosten
· Steigerung des Tierwohls durch verbesserte Luft- und Stallqualität und 
   somit Erhöhung der Zuwachsraten 
· Kostenoptimierte Ressourcenplanung
· Investitionssicher


