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WEDA 4PX Trac
Großanzeige für alle Geräte

Das neu entwickelte Programm 4PX.Trac ist eine Großanzeige für Tablets, Smartphones oder andere 
internetfähige Geräte, welche dem Landwirt auf dem Radlader hilft, sein Futterrezept exakt in den Tank 
zu dosieren. Er sieht auf einen Blick, welche Mengen er bereits in seinen Tank geladen hat und welche 
Mengen anderer Produkte noch zu laden sind. Es ist somit sofort ersichtlich, was zu tun ist. 

Für den Landwirt ist es aufgrund steigender Futterkosten extrem wichtig, eigene oder günstig gekaufte 
Beiprodukte der Lebensmittelindustrie wie zum Beispiel Brot, Schokolade, Kartoffelprodukte, Biertreber, 
CCM, Zuckerrüben, Maissilage o.ä. zu füttern. Idealerweise kann dies in einer Flüssigfütterung gemischt 
und gefüttert werden. 

Diese Beiprodukte werden im täglichen Arbeitsablauf meist mit einem Radlader aus dem Fahrsilo entnom-
men. Die Großanzeige am Vormischbehälter zeigt allerdings immer nur die Menge an, die noch benötigt 
wird. Oftmals ist das Ablesen der Anzeige sehr schwierig, so dass es sich bei der exakten Mischung mei-
stens um ein Glückspiel handelt. Außerdem wird nicht angezeigt welche folgenden Komponenten geholt 
werden müssen. Mit dem 4PX.Trac ist auf einen Blick auf dem Radlader ersichtlich, welche Mengen bereits 
in den Dosierer geladen wurden, und was laut Futterrezept noch folgen muss.
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Das 4PX.Trac im Einasatz 
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Alles Wichtige auf einen Blick

WEDA 4PX.Trac

1Bisherige Großanzeigen zeigen nur die aktuelle Menge an, die sich im Dosierer befindet. Man weiß nicht 
genau, welche Mengen vom Beiprodukt vorher geladen wurden oder was noch folgt. Wenn dann die Menge 
beispielsweise nicht ganz erreicht ist (fehlt zum Beispiel 20 kg), kommt einfach eine Fehlermeldung und man 
weiß nicht, was diese Meldung bedeutet. Außerdem wird nicht angezeigt, welche Komponente geholt werden 
muss und was die nächste Komponente ist. Dies ist nur möglich, wenn man sich die einzelnen Schritte merkt 
oder notiert.

Die Lösung ist die neu entwickelte Großanzeige 4PX.Trac für Tablets, Smartphones oder jedes andere internet-
fähige Gerät. Der Landwirt bekommt die vorher definierten Mengen auf einem Tablet in Großanzeige darge-
stellt, welches er am Radlader montiert oder bereits vorhanden ist. Ist die ermittelte Menge eines bestimmten 
Beiproduktes erreicht, wird sie einfach dargestellt. 

Per Fingertipp bestätigt der Landwirt den Ladeprozess und wird anschliessend aufgefordert, Menge X vom 
nächsten Produkt zu laden. Es ist auf einen Blick ersichtlich, was zu tun ist – man kann aber auch einfach 
bestätigen und zum nächsten Schritt springen. Eine genauere Arbeit ist so für den Landwirt möglich, er spart 
Zeit und arbeitet effektiver und erzielt eine verbesserte und genauere Zusammensetzung der Futterrezeptur.

4PX.Trac: Einfache Darstellung und somit alles im Blick
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