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Update LKV-Anpaarung[M]
Termin: 		

24.11.2021

Zielgruppe:
LKV-Anpaarungsberater und
			Berater von Besamungsstationen
Neuerungen:
LKV-Anpaarungsberater nutzen die App LKV-Anpaarung[M], um bei Beratungen Kühe zu
beurteilen.. Im Rahmen der Betriebsvorbereitungen laden sich die Berater die Tierdaten mit
der App LKV-Anpaarung[M] auf Ihr Tablet und können dann unabhängig von einer Internetverbindung im Stall die Tiere beurteilen und deren Schwächen erfassen. Um die Möglichkeiten der Anpaarungsberater weiter zu verbessern, wurden einige Neuerungen integriert.
Da über die betriebliche Tierliste zur Beurteilung der Einzeltiere gewechselt wird, kann sie
als Kernstück der LKV-Anpaarung[M] angesehen werden. Sie ist Dreh- und Angelpunkt der
Anwendung und dort sollten mit einem Blick alle wichtigen Informationen zu sehen sein.
Daher wurden in der Tierliste Zeilenumbrüche entfernt, die Sortierfunktion und das Memofeld zum Eintragen von Besonderheit optimiert und der Hornstatus des Vaters ergänzt.
Außerdem können über die Internet-Anwendung OptiBull im Rahmen der Betriebsvorbereitung sogenannte Vormerktiere definiert und nach dem Download der Daten über die
App LKV-Anpaarung[M] abgerufen werden. Die farbliche Markierung dieser Vormerktiere in der Tierliste der LKV-Anpaarung[M] zeigt den Anpaarungsberatern an, welche Tiere
zur Beurteilung anstehen, wodurch diese sofort ins Auge stechen und schnell gefunden
werden können. Sobald der Anpaarungsberater diese Vormerktiere beurteilt hat, ändert
sich die Farbe in der Tierliste und der Status als Vormerktier wird wieder gelöscht.

NEU

Als zusätzliche Informationen werden der
Vater und der Muttervater eines Tieres dargestellt. Gerade bei der Beurteilung des Exterieurs nach Schwächen bringt den Anpaarungsberatern diese Angabe einen deutlichen
Mehrwert, da Sie gezielt auf mögliche Exterieur-Schwächen von Einzeltieren achten können, die sich aus deren
								
Abstammung ergeben könnten. Zusätzlich besteht auf Einzeltierebene für die Anpaarungsberater die Möglichkeit das Melkverhalten und den Kuhcharakter zu erfassen.
Dafür wurden im Register „Berücksichtigung“ die jeweiligen Erfassungsoptionen dieser beiden Beobachtungen ergänzt. Trägt ein Anpaarungsberater diese Beobachtungen ein, dann
werden sie auch dem Landwirt im LKV-Herdenmanager und in der App LKV-Rind[BY] angezeigt. Da die Anpaarungsberater alle Jungkühe eines Betriebes in den ersten Monaten
nach der Kalbung zur Beurteilung vorgestellt bekommen und regelmäßig die gleichen Betriebe besuchen, sind sie die idealen Erfasser für das Melkverhalten und den Kuhcharakter.

							

Verantwortlich:
Wir bedanken uns für diese Neuerungen beim Team der Programmierung und Datenverarbeitung des LKV Bayern.

