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Rezeptoptimierung 

 Sammeloptimierung 

 Preissets 

 Regressionsgleichungen 

 Sensitivitätsanalysen 

 Restriktionsverletzungen 
bei nicht optimaler Lösung 
werden angezeigt 

 
Die in Modulbauweise integrier-
te Kraftfutteroptimierung ist 
nahtlos mit dem Rohstoff- und 
Verkaufsartikellager verbunden. 
So ist keine Doppelerfassung 
notwendig, wenn Mischungen 
für die Produktion vom techni-
schen Dienst freigegeben wur-
den.  
 
Die Optimierung ist von der 
praktischen Anwendung ge-
prägt und verfügt daher über 
verschiedenste Annehmlichkei-
ten wie kurzfristige Rohstoff-
preisänderungen in der Rezep-
toptimierung mit automatischer 
Rücksetzung nach Verlassen 
des Optimierungsteils, Berech-
nung der Analysewerte nach 
Rezept und nach den Regres-
sionsgleichungen, Sensitivi-
tätsanalyse usw.  
 

Das Programm umfasst folgen-
de wesentlichen Hauptmerkma-
le: 
 

 Optimierung der Rezepte 
gemäss Rohstoffstamm und 
Restriktionen 

 Freie Wahl der Preislisten 
(Kosten-Set) 

 Optimierung der Rezepte 
nach Rezeptgruppen 

 Sensitivitätsanalyse, mit 
sofortiger Angabe der 
Grenzkosten 

 Kurzfristige Änderung der 
Preislisten mit automatischer 
Rückstellung 

 Freie Anzahl der zu berech-
nenden Rohstoffe 

 Minimum- und Maximum-
Werte der Rohstoffe und 
Nährstoffe 

 Summenrestriktionen für 
Rohstoffgruppen in Kombi-
nation, z.B. Flüssigkeiten 
wie Melasse und Fett 
 

 Berechnung der Nährstoff-
restriktionen nach Zielnähr-

stoffen je Futterkategorie, 
z.B. Ferkelfutter mit 13.4 MJ 
VES mit automatischer Mi-
nimum- und Maximum- 
Restriktion von Lysin, Me-
thionin usw. 

 Flüssigfütterung (Suppenfüt-
terung) mit Nebenprodukten 
direkt in der Optimierung 

 
Nach Ablauf der Optimierung 
zeigt das Programm auf einen 
Blick, welche Rohstoffe aufge-
nommen und welche verworfen 
wurden. Die Grenzpreise 
(Spareffekt) durch Erweiterung 
oder Herabsetzung des Grenz-
wertes sind ebenfalls auf einen 
Blick ersichtlich.  
 
Die Nährstoffanalyse ist sowohl 
summarisch als auch nach den 
Regressionsgleichungen sicht-
bar. Der Preis der vorge-
schlagenen Rohstoffe ist ein-
geblendet, kann für die Opti-
mierung jedoch kurzfristig ab-
geändert werden. 
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Die optimierten Rezepte kön-
nen auf Knopfdruck als Testre-
zepte in die Rezeptverwaltung 
übernommen werden. 

Optimieren für Suppenfütte-
rung (Flüssigfütterung mit 
Ergänzungsfutter) 

Ein Ergänzungsfutter zu Ne-
benprodukten (Schotte, 
Fleischsuppe usw.) unter Be-
rücksichtigung sämtlicher Rest-
riktionen kann mühelos be-
rechnet werden, wenn die Ne-
benprodukte mit ihren relevan-
ten Nährstoffgehalten verfügbar 
sind. Weiter ist erforderlich, 
dass der erwünschte Energie-
gehalt der Gesamtration und 
eine Grössenordnung für die 
täglich verfügbaren Mengen an 
Nebenprodukten vorgegeben 
werden können. Es spielt dabei 
keine Rolle, ob es sich um eine 
Suppen- oder Trockenfütterung 
handelt. 
 
Durch die Möglichkeit, diese 
Nebenprodukte in die Optimie-
rung einzubeziehen, können sie 
effizient eingesetzt werden. 
Das dazu errechnete Ergän-
zungsfutter erfüllt sämtliche 
Restriktionen und kann direkt, 
ohne zusätzliche Umwandlun-
gen, als Produktionsrezept oder 
für die Etikettierung verwendet 
werden. 

Nährstoff-Restriktionen nach 
Energiegehalt (je Futterkate-
gorie) 

Die MillStar Optimierung er-
laubt die Vorgabe der Nähr-
stoff-Restriktionen anhand des 
Energiegehalts im Futter. Die 
Ausgangsbasis ist frei definier-
bar und wird hier anhand des 
europäisch üblichen Energie-
gehaltes aufgezeigt. Um nicht 
sämtliche Restriktionen be-
rechnen und erfassen zu müs-
sen, kann für jede Futter-
kategorie eine frei wählbare 

Anzahl Restriktionen angelegt 
werden, zum Beispiel: 
 
Jagerfutter: 

 Lysin (g/kg) >0.76 
MJ VES 

 Rohprotein (%) >1.25 
MJ VES 

Ausmastfutter: 

 Polyensäure (g/kg) <0.8   
MJ VES 

 
Diese Methode der Bestim-
mung eines Ausgangsnähr-
stoffgehaltes am Beispiel der 
Energie hat den Vorteil, dass 
bei einer Abänderung der Nor-
men oder für eine Erhö-
hung/Verminderung des Ener-
giegehaltes eines Futters ledig-
lich eine Zahl angepasst wer-
den muss. 

Regressionsgleichungen 
(Futtermittelkontrolle) 

Damit die Deklaration der 
Mischfutter jederzeit verifiziert 
werden kann, berechnet das 
Programm zusätzlich zur sum-
marischen Nährstoffanalyse die 
offiziellen, von der Forschungs-
anstalt für Nutztiere (RAP) er-
mittelten Regressionswerte für 
VES, NEL, NEV, UEG, VEP 
und APD. Diese berechneten 
Werte können selbstver-
ständlich direkt auf die Etikette 
übertragen werden. 
 

 

Summenrestriktionen bei 
Kombinationen von Rohstof-
fen 

In der praktischen Optimierung 
ist es oftmals so, dass das Po-
tential der Flüssigkeiten auf 
Anhieb nicht ausgeschöpft wird. 
Dies setzt dann mehrere zeit-
aufwendige Durchläufe in der 
Optimierung voraus. Das Pro-
gramm MillStar Optimierung 
erlaubt die Ergänzung der Ein-
zelrestriktionen mit Summen-
restriktionen. Dies erlaubt bei-
spielsweise bei Melasse und 
Fett die Einzeleingabe von je 
3%. Wird jedoch aufgrund des 
Preisgefüges das Maximum bei 
Fett nicht ausgeschöpft, gibt 
das Programm automatisch die 
Restsumme bis auf maximal 
6% für beide Komponenten frei. 
Es besteht auch die Möglich-
keit, dass Melasse und Fett 
einzeln auf 4% eingeschränkt 
werden können, die Summe 
der beiden aber 6% nicht über-
steigen darf. 


