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  FLEISCHERZEUGUNG

Der neue LKV-Sauenplaner
Ab Mitte 2020 steht der neue LKV-Sauenplaner unseren Ferkelerzeugern zur Verfü-
gung. LKV-Mitarbeiter*innen haben das Programm gemeinsam mit Experten des 
Software-Herstellers FarmFacts entwickelt. Dank der Möglichkeiten, die erfassten 
Daten bequem per Webservices an die LKV-Datenbanken und die LKV-Ringber-
ater*innen zu senden und umgekehrt auch Daten aus den Datenbanken abzurufen, 
entfällt die mühselige und fehleranfällige Handeingabe. Die Möglichkeit zur betrieb-
sindividuellen Datenerfassung sowie zur Erstellung von Arbeitslisten, wie Wurf- 
plänen oder Sauenkarteikarten versprechen Komfort und praktische Unterstützung 
beim Management Ihrer Tiere.

Im ersten Schritt werden die 

LKV-Ringberater*innen mit 

Software ausgestattet und im 

Umgang mit dem neuen LKV-Sau-

enplaner geschult. Das ist wichtig, 

da erfahrungsgemäß die meisten 

Betriebsleiter*innen unter Ihnen die 

Datenerfassung ihrer/ihrem Ringbe-

rater*in überlassen. Der diesjährige 

Jahresabschluss soll aber noch ein-

mal mit dem der LKV-Sauenplaner 

System erfolgen.

Datentransfer bequem  
und sicher per Webservice

Der LKV-Sauenplaner ermöglicht 

dank Webservice den Datentransfer 

zwischen Ihrem Betrieb, LKV-Daten-

banken und Ringberater*innen. Sie 

schicken Ihre Daten ohne Umwege an 

die LKV-Datenbanken, von dort kön-

nen sie von den Ringberater*innen ab-

gerufen werden. Umgekehrt erhalten 

Sie Ihre KB-Eberliste, die Testergeb-

nisse der Ultraschalluntersuchungen 

sowie die Liste aller verkauften EG-

ZH-Sauen der vergangenen sechs Mo-

nate. Um die Webservices zu nutzen, ist 

allerdings Windwos 10 als Betriebssys-

tem notwendig. Mit Windows 7 läuft  

der LKV-Sauenplaner, der Datentrans-

fer ist jedoch nicht möglich.

Der Aufwand lohnt sich aber, das be-

stätigen auch die Testlandwirte des 

neuen LKV-Sauenplaners. Das Pro-

gramm wurde von insgesamt sechs 

Betriebsleitern, teils selbst Ringbera-

ter, teils in enger Abstimmung mit 

der/dem Ringberater*in intensiv un-

ter die Lupe genommen. Die Reakti-

onen sind durchweg positiv. Schon 

nach kurzer Einarbeitung klappt die 

Datenerfassung sehr schnell. Insbe-

sondere die Möglichkeiten, Eingaben 

gruppenweise durchzuführen und 

nicht für jedes Tier einzeln machen zu 

müssen, beschleunigt den Prozess und 

sparen lästige Erfassungsarbeit. 

Individuelle Daten- 
erfassung leicht gemacht

Test-Betriebsleiter, die bisher Wett-

bewerbsprodukte im Einsatz hatten, 

begrüßen es, Daten bequem über 

das LKV abrufen zu können. Einer 

der Landwirte kauft ausschließlich 

EGZH-Sauen und muss dank des 

LKV-Sauenplaners  die Abstammung 

der Sauen nicht mehr von Hand ein-

geben, sondern ruft sie mit wenigen 

Klicks einfach ab. So können auch 

Eingabefehler vermieden werden, die 

bei Handerfassung immer mal passie-

ren können. Das macht die bayerische 

Schweinezucht deutlich effizienter. 
Das Arbeitsbuch bietet Informationen zu den 
Leistungen von Tierbestand und Einzeltieren.

Sauenkarteikarte – Alle wichtigen Kenn-
zahlen für die Sau 
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Für den flächendeckenden Praxisein-

satz gibt es wie bisher zwei Varianten:

a) Die Datenerfassung wird durch Ih-

re/n Ringberater*in erledigt. Gemein-

sam erstellen Sie Arbeitslisten, die 

Sie dabei unterstützen, Ihre Arbeit im 

Stall zu strukturieren.

b) Sie nehmen Ihre Datenerfassung 

selbst in die Hand, haben Ihr eigenes 

Programm installiert und nutzen da-

mit weitere Möglichkeiten. Sie kön-

nen beispielsweise das tagesaktuelle 

Bestandsregister für die HIT-Daten-

bank digital führen, statt Tierbewe-

gungen handschriftlich festzuhalten 

und nach HIT zu übertragen. Damit 

sparen sie obendrein Papier und Ih-

r/e Ringberater*in hat mehr Zeit für 

Beratung, Erfahrungsaustausch und 

praktische Tipps. Darüber hinaus 

können Sie Ihren Eingabeschlüssel 

z.B. für die Erfassung von Anomalien 

individualisieren.

Schnittstellen und  
Fütterungscomputer

Die Verknüpfung zwischen Fütte-

rungsprogramm und LKV-Sauen-

planer ist abhängig vom Hersteller 

möglich und unterstützt Sie bei der 

bedarfsgerechten Fütterung Iherer 

Sauen. Ob Ihr Fütterungsprogramm 

eine passende Schnittstelle bietet, er-

fahren Sie bei FarmFacts.

Umstellung und  
Installation

Viele Ferkelerzeuger*innen arbeiten 

bereits mit einem Sauenplaner. Wer 

bereits den Sauenplaner von Farm-

Facts nutzt, braucht nun lediglich 

die Freischaltung zu den LKV-Daten-

banken. Die Software-Experten von 

FarmFacts stehen Ihnen aber auch 

bei Fragen rund um die Umstellung 

von Produkten anderer Hersteller so-

wie der erstmaligen Installation zur 

Verfügung. Kosten, die dabei anfal-

len können, fragen Sie bitte ebenfalls 

individuell bei FarmFacts ab.

Mit Sicherheit werden Sie im Laufe 

der Zeit gute Ideen haben, wie der 

LKV-Sauenplaner weiterentwickelt 

werden kann. Uns ist klar, dass so ein 

Programm immer weiter optimiert 

werden kann und wir sind dankbar 

für Rückmeldungen aus der Praxis. 

Wir hoffen aber auf Ihr Verständnis, 

dass alle Vorschläge auch intern ab-

gestimmt werden müssen und nicht 

Testbericht von Johannes Scharl

Johannes Scharl wurde dank seiner Ringberaterin 

Eva Werner zum Tester des neuen LKV-Sauenpla-

ners. Er ist einer der Landwirte, die schon lange ihre 

Daten selbst dokumentieren und darüber hinaus 

Neuem sehr aufgeschlossen sind. Genau der Richti-

ge also! Seiner Ringberaterin war in der bisherigen 

Konstellation ohne Datentransfer in das LKV-Sys-

tem die Erstellung eines Betriebsprotokolls kaum möglich. Die Möglichkeit der 

bequemen und umfangreichen Eingabemöglichkeiten in Kombination mit dem 

neuen Datentransfer in das LKV-System per Webservices überzeugten Scharl.

Johannes Scharl: Nach einer Umgewöhnungsphase an das neue System und 

seine Funktionen komme ich mit dem LKV-Sauenplaner sehr gut zurecht. 

Die automatische Führung des Bestandsbuchs gefällt mir besonders gut. Das 

ist eine echte Erleichterung und bietet rechtliche Sicherheit. Im alten System 

musste ich das Bestandsbuch in einem Unterprogramm aufwändig von 

Hand pflegen. Genauso kann ich Ereignisse und Tätigkeiten wie die Schad-

nagerbekämpfung dokumentieren. 

Die aktuellen Auswertungen des LKV-Sauenplaners liefern mir wichtige 

Kennzahlen für mein Management. Nicht selten motovieren mich die 

Analysen dann auch wirklich zum Handeln. Das System erlaubt eine sehr 

effiziente Datenerfassung. Für die Eingabe der Wurfdaten gibt es nur eine 

Möglichkeit unter Einsatz der Computertastatur. Ich war das anders ge-

wöhnt und daher zunächst skeptisch. Aber ich bin so deutlich schneller als 

beim Wechsel zwischen Tastatur und Maus.

Natürlich bedeutet die Arbeit mit einer Testversion auch mal Rückschläge. 

Wir haben zwischenzeitlich einen Fehler entdeckt, der die Neueingabe von 

Daten notwendig machte. Da ärgert man sich natürlich. Aber durch unse-

re Tests können wir nun dafür sorgen, dass die Endversion möglichst gut 

funktioniert. Wobei es natürlich immer Ideen zu Verbesserung und Weiter-

entwicklung gibt.

Fo
to

: J
. S

ch
ar

l

jeder Vorschlag sofort umgesetzt 

werden kann. Ihre Ringberater*in-

nen nehmen Ihre Anregungen auf 

und geben sie an die Produktent-

wicklung zur Prüfung und Priorisie-

rung weiter.

Für alle Fragen zu Konfiguration 

und Abwicklung hält sich die Farm-

Facts Mitarbeiterin Lucia Birkmeier 

bereit: 

Email: lucia.birkmeir@farmfacts.de 

Mobil: 0 177 3826 246

 � Sonja Hartwig-Kuhn



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FFFE4500780070006F007200740076006F007200670061006200650020006600FC007200200041006E007300690063006800740073002D005000440046007300200069006E002000730052004700420020000D006D00690074002000420069006C0064006E00650075006200650072006500630068006E0075006E006700200061007500660020003100300030006400700069002C002000DC0062006500720064007200750063006B0065006E00200077006900720064002000730069006D0075006C0069006500720074000D0041006E007300630068006E00690074007400200030006D006D000D000D004B004100530054004E004500520020004100470020002D00200064006100730020006D0065006400690065006E0068006100750073000D007700770077002E006B006100730074006E00650072002E0064006500>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /SimulatePress
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /WorkingRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




