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BigFarmNet steigert die Betriebssicherheit in Ihren Ställen: Da 

alle Alarme aus dem Produktions- und Klimabereich nun mit einer 

exakten Problembeschreibung zusammen angezeigt werden, können 

Sie bei Störfällen extrem schnell über die zentrale Steuerung ein-

greifen – natürlich auch mobil, wenn Sie wollen. Dabei haben wir 

schon während der Entwicklung von BigFarmNet größten Wert 

auf absolute Zuverlässigkeit gelegt: Alle vernetzten Rechner können 

völlig isoliert voneinander arbeiten und nach einer Verbindungs-

trennung werden parallele Änderungen an nicht verbundenen 

Computern automatisch und verlustfrei synchronisiert. BigFarmNet 

basiert auf ausgereiften, weltweit erprobten Netzwerktechnologien 

und unterstützt die genormte ISOagriNET-Schnittstelle. 

Die Zukunft ist nicht teuer. Denn alle Anlagen der »Pro«-Serie von 

Big Dutchman verfügen automatisch über BigFarmNet-Funktio-

nalität – ganz ohne Zusatzkosten für Sie. Nur die Kommunikation 

zwischen Überwachungs-PCs und Steuerungen wird berechnet und 

an der Vernetzung dürfte die Revolution in Ihren Ställen auch kaum 

scheitern: Wir setzen bei der Netzwerktechnik auf Standardkom-

ponenten, die jeder Elektriker problemlos installieren kann und 

keine großen Investitionen erfordern.

Alles ganz sicher. Alles ganz günstig. 

Muss ich jetzt alles neu kaufen? 
Nein. Die meisten Big Dutchman-Steuerungen können 
Sie einfach aufrüsten. Einzelne Anlagen können 
Sie auch wie bisher unverbunden nebeneinander 
betreiben und dann schrittweise umsteigen.

Ist BigFarmNet (zukunfts)sicher? 
Absolut. Alle Steuerungen können für sich alleine 
arbeiten und werden nach einer Verbindungsunter-
brechung automatisch synchronisiert. Zudem wird 
die ISOagriNET-Schnittstelle unterstützt. 



Alles in einem. Die zentrale Benutzeroberfl äche BigFarmNet Manager stellt Ihren 

Hof in einer realitätsnahen dreidimensionalen Grafi k dar. Mit einem 

Klick auf den jeweiligen Stall können Sie die dort befi ndlichen An-

lagen direkt steuern, intuitiv und ohne vorher ein Handbuch wälzen 

zu müssen. Auf den BigFarmNet Manager können Sie nicht nur von 

jedem Rechner in Ihrem Betrieb, sondern auch von Ihrem iPhone 

oder Blackberry aus zugreifen. Dabei sparen Sie kostbare Zeit: 

Benutzerberechtigungen, Stammdaten, Tierbewegungen, Futter-

kurven, Rezepte oder Temperaturvorgaben brauchen grundsätzlich 

nur noch einmal eingegeben zu werden. Alle BigFarmNet Computer 

synchronisieren die aktuellen Daten sofort nach der Eingabe, auto-

matisch und in Echtzeit. Selbst beim Umstallen sind Mehrfachein-

gaben nicht mehr notwendig!

Mit dem BigFarmNet Manager können Sie Ihre ganze Farm zentral 

kontrollieren. Das einzigartige System läuft standardmäßig auf den 

verschiedensten Steuerungscomputern von Big Dutchman, z. B. dem 

neuen stalltauglichen 717 mit Touchscreen, aber auch auf jedem 

Windows-PC. Selbstverständlich sind auch die neuen Technologien 

SonoCheck und SowCam in das System integriert. Aber der Big-

FarmNet Manager kann noch mehr: Mit dem Silo Manager behalten 

Sie Ihre Silos im Blick, mit dem Sauen Manager verwalten Sie Ihre 

Sauen und der Mast Manager versetzt Sie in die Lage, alle wichtigen 

Vorgänge für Ihre Masttiere zu dokumentieren. Selbst bei Umstall-

prozessen wird eine lückenlose Futter- und Medizinrückverfolgung 

gewährleistet. Alle Anforderungen hinsichtlich »Cross Compliance« 

und »QS« werden erfüllt.

BigFarmNet ist eine Revolution im Schweinestall, nicht mehr und nicht 

weniger. Denn mit dieser einzigartigen und innovativen Technologie 

beendet Big Dutchman die verwirrende Fülle von parallel laufenden 

Computerprogrammen in Ihrem Betrieb. Ab sofort kommunizieren 

alle Ihre Controller, Rechner und Sensoren miteinander. Und Sie 

steuern und verwalten den ganzen Hof mit einer einzigen umfassen-

den Softwarelösung für alle Anwendungen: Egal, ob Sauenstall 

und/oder Mast, Fütterung oder Klima, ob nur ein Stall oder ganze 

Farmkomplexe. BigFarmNet bringt Ihren Betrieb unter einen Hut – auch 

dann, wenn er auf mehrere Standorte verteilt ist.

Alles ganz einfach. Alles im Griff.

Wie funktioniert das? 
Kinderleicht. Egal wo Sie sind, über den BigFarmNet 
Manager haben Sie immer alle relevanten Informa-
tionen im Blick und können blitzschnell wichtige 
Entscheidungen treffen. 

Was kann ich damit steuern? 
Ihren ganzen Hof – von den Fütterungsanlagen, Klima-
steuerungen, Abluftreinigungssystemen und Sortier-
waagen über Mahl- und Mischanlagen bis hin zur 
Verwaltung Ihrer Sauen, Masttiere und Silos.  

Was ist BigFarmNet überhaupt? 
Die Zukunft in Ihrem Schweinestall. BigFarmNet ist 
ein System, mit dem Sie alle Computer und Controller 
in Ihrem Betrieb zentral steuern, überwachen und 
verwalten.
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