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Update LKV-Rind[BY]
Termin: 		

13.07.2022

Zielgruppe:

Landwirte und LKV-Mitarbeiter

			sowie staatliche Fachberater
(LKV Bayern und staatlich)
			
Neuerungen:
Um die Landwirte noch besser beim Herdenmanagement und der Einzeltierbetreuung
unterstützen zu können, haben wir wieder zahlreiche Wünsche aus der Praxis in die LKVRind App eingebaut. Als besonders interessante Neuheit kann das Aufnehmen von Bildern zu einzelnen Lebensereignissen eines Tieres genannt werden. Der Lebenslauf selbst
ist bisher bereits eine der beliebtesten Ansicht der App und informiert über alles, was im
Leben eines Tieres geschieht. Er zeigt sämtliche Belegungen, Kalbungen, Probemelkergebnisse, Beobachtungen, Untersuchungen und vieles mehr.
Mit der Foto-Funktion können zu all diesen Ereignissen jetzt auch Bilder aufgenommen
und abgespeichert werden. Dafür ist lediglich ein Klick auf das Ereignis notwendig, für
das ein Bild aufgenommen werden soll. Selbstverständlich sind die Bilder später auch
wieder aufrufbar. Sowohl über den Lebenslauf selbst, als auch in einer eigens dafür angelegten Bildergalerie.
Entdeckt ein Landwirt zum Beispiel bei der Klauenpflege eine interessante Erkrankung
der Klaue, kann er ein Bild abspeichern und bei der Nachkontrolle die Entwicklung und
den Heilungserfolg an Hand des Bildes kontrollieren. Auf ähnliche Art und Weise ist das
Vorgehen auch bei anderen gesundheitlichen Beobachtungen denkbar, beispielsweise bei
Eutererkrankungen oder bei Parasitosen.

Da die Erfassung mit der LKV-Rind App mittlerweile bei den Landwirten zum Tagesgeschäft gehört, war es uns ein besonders Anliegen auch eine
Übersicht über alle gespeicherten Meldungen in
der App bereitzustellen. Häufig stellt man sich
doch die Frage: „Wurde die Meldung jetzt auch
wirklich übernommen?“ Diese Unsicherheit können wir Ihnen nun nehmen, denn nur ein Klick
auf die Ansicht „Tagesbeobachtungen“ gibt Auskunft. Dargestellt werden darin sämtliche HITMeldungen, Eigenbestandsbesamungen, Termine,
Beobachtungen, Untersuchungen und TotgeburtsDie Erfassung von Bilder zu bestimmten Ereignissen im Lebenslauf der Tiere
kann sehr hilfreich sein um die Entwicklung oder den Heilungsfortschritt
bei Erkrankungen zu dokumentieren
und richtig einschätzen zu können.

meldungen, nicht nur des aktuellen Tages, sondern der ganzen letzten Woche. Mit den „Tagesbeobachtungen“ kann daher einfach nachverfolgt
werden, was bereits dokumentiert wurde.

Kleine Neuerung, große Wirkung:
•

Auch in der Tierliste bewirkt eine kleine Neuerung, dass eine schnelle Übersicht über
alle Tiere mit Hornstatus am Betrieb aufgerufen werden kann. Dafür muss lediglich
die „wählbare vierte Spalte“ in der Spaltenauswahl mit dem „Hornstatus“ besetzt werden. Die Auswahl des „Hornstatus“ wurde mit dem Update neu eingebaut und ist für
zahlreiche Betriebe eine wertvolle Hilfestellung.

•

Das Abspeichern von HIT-Geburtsmeldungen ist eine der beliebtesten Meldearten,
die von den Betrieben mit der App vorgenommen wird. Sie werden täglich weit über
500 Mal abgespeichert. Die Eingabemaske mit elf Merkmalen ist sehr lange und es können vor allem bei Nutzern, die mit einem kleinen Bildschirm arbeiten, nicht mehr alle
eingegebenen Merkmale überblickt werden. Um Hilfestellung zu leisten, wurde eine
vorgelagerte Prüfmaske integriert, in welcher vor dem endgültigen Absenden zu HIT
die Eingaben aller Pflichtfelder auf einen Blick zusammengefasst und die Daten abschließend nochmals geprüft werden können.

•

Das Melden von Aktionen und Beobachtungen muss einfach und schnell gehen!
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Das ist jetzt Geschichte: Fehler bei der Auswahl können jetzt schnell ausgebessert
werden. Ein deutlicher Zeitvorteil und zudem eine Verbesserung der Menüführung
im Bereich Datenerfassung.

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

FÜR DEN SCHNELLEN LESER!
•

TOP-Neuerung: Bilder zu Lebensereignissen aufnehmen

•

Wochenüberblick über gespeicherte Meldungen

•

Hornstatus aller Tiere auf einen Blick

•

HIT-Geburtsmeldung: Erst Prüfen, dann Senden

•

Verbesserte Menüführung beim Melden von Aktionen

