
Neue Version GzP-App 
Termin:   26.11.2020 

Zielgruppe:  Fachberater Rinderzucht   
   (staatlich + Kooperationsmodell)      

Neuerungen:  
Beim Update der App für die gezielte Paarung wurden einige Veränderungen hinsichtlich 

eines neueren Layouts innerhalb der App vorgenommen. So wurden beispielsweise die 

Erfassung des Melkabstandes bei der linearen Bewertung und die Datumseingabe bei den 

Masken der Vorselektion an heutige Programmstandards angepasst. Diese Umstellung hat 

für die Anwender bei der Datumseingabe den Vorteil, dass neben dem Datum nun auch 

der Wochentag mit angezeigt wird. Zudem erfolgt die Eingabe der Werte nun schneller 

und intuitiver.

    

Neue Maske zur Eingabe des Melkabstandes bei der linearen Beschreibung 

Bei der Erfassung der linearen Bewertung wurde außerdem eine zusätzliche Plausibili-

tätsprüfung der vom Anwender eingegebenen Daten eingebaut. Dabei wird geprüft, ob die 

Daten innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegen.

NEU     NEU     NEU     NEU     NEU     NEU     NEU     NEU     NEU     NEU     NEU     NEU



Sollten  die  Grenzwerte  unter- oder überschritten werden, wird beim Versuch die  linea-

re  Bewertung abzuspeichern von der App eine Warnung ausgegeben und ein Speichern 

ist nicht möglich. Bevor gespeichert werden kann, muss der Anwender die fehlerhaften 

Werte korrigieren. Durch diese Plausibilitätsprüfung wird somit Fehleingaben durch die 

Anwender vorgebeugt. 

        

 

Warnungsmeldung in der linearen Beschreibung bei Werten außerhalb des zulässigen Bereichs

Der Eine weitere Umsetzung in der App zur gezielten Paarung betrifft Anpassungen in 

der RDV-Datenbank. Im Rahmen der anstehenden Digitalisierung des Serienbriefs wur-

den die vorhandenen Tabellen sowie auch die GzP-App erweitert, damit die notwendigen 

Daten für den Serienbrief in der Datenbank gespeichert werden können:

•  Einerseits werden ab dieser Version sämtliche Herdebuchnummern der vorge  

 schlagenen Bullen mit in die Datenbank übernommen und 

•  andererseits ist es möglich bei der Erfassung eines Embryotransfers bis zu drei  

 Bullenvorschläge abzuspeichern. 

Weitere Änderungen in der GzP-App betreffen einerseits die Funktion der „GzP-Aufnah-

me“, über die direkt im Stall von Fachberatern Tiere in die gezielte Paarung aufgenommen 

werden können. Diese Funktion wurde um eine Plausibilitätsprüfung erweitert, wodurch 

dem Anwender bei Fehleingaben eine Warnungsmeldung erscheint.

Außerdem wurde die Möglichkeit des Anlegens von Favoriten in der Bullenliste verbes-

sert, wodurch bei der Vergabe von Bullenvorschlägen der gewünschte Bulle gezielter aus-

gewählt werden kann.

Verantwortlich: 
Wir bedanken uns für diese Neuerungen beim Team der Programmierung und Datenver-

arbeitung des LKV Bayern, insbesondere bei Frau Vogl und Herrn Peters!


