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Der neue LKV-Sauenplaner
Ab Mitte 2020 steht der neue LKV-Sauenplaner unseren Ferkelerzeugern zur Verfügung. 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-Ringberater*innen zu senden und umgekehrt auch Daten aus den Datenbanken abzurufen,
entfällt die mühselige und fehleranfällige Handeingabe. Die Möglichkeit zur betriebsindividuellen Datenerfassung sowie zur Erstellung von Arbeitslisten, wie Wurfplänen oder Sauenkarteikarten versprechen Komfort und praktische Unterstützung
beim Management Ihrer Tiere.
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Sauenkarteikarte – Alle wichtigen Kennzahlen für die Sau
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Foto: J. Scharl

satz gibt es wie bisher zwei Varianten:
a) Die Datenerfassung wird durch Ih-

Johannes Scharl wurde dank seiner Ringberaterin

re/n Ringberater*in erledigt. Gemein-

Eva Werner zum Tester des neuen LKV-Sauenpla-

sam erstellen Sie Arbeitslisten, die

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

Sie dabei unterstützen, Ihre Arbeit im

Daten selbst dokumentieren und darüber hinaus

Stall zu strukturieren.

Neuem sehr aufgeschlossen sind. Genau der Richti-

b) Sie nehmen Ihre Datenerfassung

ge also! Seiner Ringberaterin war in der bisherigen

selbst in die Hand, haben Ihr eigenes

Konstellation ohne Datentransfer in das LKV-Sys-

Programm installiert und nutzen da-

tem die Erstellung eines Betriebsprotokolls kaum möglich. Die Möglichkeit der

mit weitere Möglichkeiten. Sie kön-

bequemen und umfangreichen Eingabemöglichkeiten in Kombination mit dem

nen beispielsweise das tagesaktuelle

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

Bestandsregister für die HIT-Datenbank digital führen, statt Tierbewe-

Johannes Scharl: Nach einer Umgewöhnungsphase an das neue System und

gungen handschriftlich festzuhalten

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

und nach HIT zu übertragen. Damit

Die automatische Führung des Bestandsbuchs gefällt mir besonders gut. Das

sparen sie obendrein Papier und Ih-

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

r/e Ringberater*in hat mehr Zeit für

musste ich das Bestandsbuch in einem Unterprogramm aufwändig von

Beratung, Erfahrungsaustausch und

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

praktische Tipps. Darüber hinaus

nagerbekämpfung dokumentieren.

können Sie Ihren Eingabeschlüssel

Die aktuellen Auswertungen des LKV-Sauenplaners liefern mir wichtige

z.B. für die Erfassung von Anomalien

Kennzahlen für mein Management. Nicht selten motovieren mich die

individualisieren.

Analysen dann auch wirklich zum Handeln. Das System erlaubt eine sehr
effiziente Datenerfassung. Für die Eingabe der Wurfdaten gibt es nur eine

Schnittstellen und
Fütterungscomputer

Möglichkeit unter Einsatz der Computertastatur. Ich war das anders gewöhnt und daher zunächst skeptisch. Aber ich bin so deutlich schneller als
beim Wechsel zwischen Tastatur und Maus.

Die Verknüpfung zwischen Fütte-

Natürlich bedeutet die Arbeit mit einer Testversion auch mal Rückschläge.

rungsprogramm

Wir haben zwischenzeitlich einen Fehler entdeckt, der die Neueingabe von

und

LKV-Sauen-

planer ist abhängig vom Hersteller

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

möglich und unterstützt Sie bei der

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

bedarfsgerechten Fütterung Iherer

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

Sauen. Ob Ihr Fütterungsprogramm

entwicklung gibt.

eine passende Schnittstelle bietet, erwie der erstmaligen Installation zur

jeder Vorschlag sofort umgesetzt

Verfügung. Kosten, die dabei anfal-

werden kann. Ihre Ringberater*in-

len können, fragen Sie bitte ebenfalls

nen nehmen Ihre Anregungen auf

individuell bei FarmFacts ab.

und geben sie an die Produktent-

Mit Sicherheit werden Sie im Laufe

wicklung zur Prüfung und Priorisie-

Viele Ferkelerzeuger*innen arbeiten

der Zeit gute Ideen haben, wie der

rung weiter.

bereits mit einem Sauenplaner. Wer

LKV-Sauenplaner

weiterentwickelt

Für alle Fragen zu Konﬁguration

bereits den Sauenplaner von Farm-

werden kann. Uns ist klar, dass so ein

und Abwicklung hält sich die Farm-

Facts nutzt, braucht nun lediglich

Programm immer weiter optimiert

Facts Mitarbeiterin Lucia Birkmeier

die Freischaltung zu den LKV-Daten-

werden kann und wir sind dankbar

bereit:

banken. Die Software-Experten von

für Rückmeldungen aus der Praxis.

Email: lucia.birkmeir@farmfacts.de

FarmFacts stehen Ihnen aber auch

Wir hoffen aber auf Ihr Verständnis,

Mobil: 0 177 3826 246
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Umstellung und
Installation
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