
Smart.Light



Das Smart.Light ist eine kleine LED-Lampe, die bei Bedarf Meldungen für den 
Mitarbeiter oder Landwirt direkt im Stall anzeigt. Haben die Tiere z.B. die Futter-
menge laut Futterkurve aufgenommen, ist die Lampe aus. Für den Fall, dass die 
Tiere z.B. mehr als 80 % der Futtermenge aufgenommen haben, leuchtet das 
Smart.Light gelb und zeigt damit dem Stallpersonal an, dass die Futteraufnahme 
nicht ausreichend war. In diesem Fall können die Tiere kontrolliert und ggf. der 
Trog oder die Sonde gereinigt werden. Liegt die aufgenommene Futtermenge 
unter 80 %, dann leuchtet das Smart.Light rot.

Mit dem Smart.Light kann das Stallpersonal auf einen Blick erkennen, ob etwas 
nicht in Ordnung ist, ohne dass ein Zugang zum Fütterungscomputer erforderlich 
wäre. Das ist ein sehr großer Vorteil, da viele Landwirte immer wieder berichten, 
dass ihre Mitarbeiter den Fütterungscomputer häufig nicht im Blick haben. So 
sparen Sie Zeit und können schnell handeln.

Da das Smart.Light direkt neben dem Ventil oder dem Dosierer angebracht ist, 
kann aufgrund der Farbanzeige genau bestimmt werden, wo es welches Pro-
blem gibt und das Stallpersonal kann unverzüglich handeln, unabhängig vom 
Verständnis oder der Bedienung des Fütterungscomputers.

Tierkontrolle leicht gemacht

· Einfache Tierkontrolle, da   
  Tierstatus auf einen Blick  
  ersichtlich. Schnelles  
  Handeln am Tier möglich

· Reduktion von Arbeitszeit

· Automatischer Abgleich   
  zur Futterkurve 

· Protokollierung und Aus- 
  wertung der Fütterungs-   
  daten

· Kompatibel mit 4PX  
  Flüssigfütterungs- und  
  Nutrix-Systemen, sowie  
  OptiMum    

· Computergesteuerte  
  LED-Lampe

Smart.Light



Stati der WEDA-Smart.Light

Aus System läuft

Gelb Z.B. mehr als 80 % 
des Futters wurden 
von der Sau ge-
fressen

Rot Z.B. weniger als 
60 % des Futters 
wurden von der Sau 
gefressen

Die Steuerung des Smart.Light erfolgt über die Fütterungssoftware Excellent 4PX. 
Auf einer speziellen Seite im Programm werden die Fütterungsdaten/ Mengen 
über mehrere Tage hinweg protokolliert und ausgewertet. Die Software be-
rechnet einen Mittelwert über alle Daten am jeweiligen Ventil bzw. Dosierer. 
Dieser Mittelwert bestimmt dann die Farbe, in der das am OptiMum bzw. Ventil 
angeschlossene Smart.Light leuchtet. Ab wann welche Farbe angezeigt wird, 
kann vom Nutzer bestimmt werden. Darüber hinaus kann der Nutzer bestimmen, 
wann im Stall welche Daten über das Smart.Light angezeigt werden, abhängig 
davon, wann das Personal zum ersten Mal in den Stall geht.

Das Smart.Light kann neben dem Futterventil der WEDA-Flüssigfütterung, dem 
Ventil der Saugferkelfütterung Nutrix oder dem Dosierer OptiMum installiert 
werden. Die Nachrüstung bereits bestehender Anlagen ist relativ einfach möglich.
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