Tiergesundheit und mehr Betriebsführung

BHZP-Software mit vielen Neuerungen
db-Planer und db-Plus: Intelligentes Frühwarn- und Erfassungssystem
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m Bereich der kommerziellen Software für
Schweinehaltung und Beratung platziert das
Bundeshybridzuchtprogramm (BHZP) eigene
Softwareprodukte, darunter den db-Planer. Der
Sauenplaner bietet hervorragende Möglichkeiten zur
Unterstützung und Verbesserung des Managements
in der Ferkelerzeugung. Der Umfang des Sauenplaners ist kontinuierlich erweitert und verbessert
worden.
Umfangreiche Auswertungen bei hoher Flexibilität
bieten Landwirten, Tierärzten und Beratern die
Möglichkeit von präzisen Fruchtbarkeits- und
Schwachstellenanalysen. Mit Hilfe des integrierten
Arzneimittelbestandsbuchs und des Bestandsregisters nach den Vorgaben der Viehverkehrsverordnung lassen sich die gesetzlichen Auflagen erfüllen.
Um einen lückenlosen Impfschutz der Sauenherde zu
gewährleisten, lassen sich die durchgeführten
Impfungen im db-Planer erfassen und erlauben eine
anschließende Kontrolle der Impfabstände. Eine
Wirtschaftlichkeitsberechnung nach DLG-Standard
ist ebenfalls möglich.

db-mobil
Mit dem Programm „db-mobil“ können die
Produktionsdaten der Sauen für den db-Planer direkt
im Stall mit wenig Aufwand erfasst werden. Diese
Form der Dokumentation basiert
auf dem PC, zusammen mit
einem
elektronischen
Organizer - eine neue
Stufe des Technisierungsgrades. Die
Stärke dieses Systems ist die digitale Erfassung, der
Datentransfer ist
automatisiert. Das
Programm
dbmobil kann auf
allen Schwarz/weißund Farb-HandheldPCs, die mit dem
Betriebssystem Palm
Die neue db-Software
kann 90 Tage lang kostenlos
getestet werden.
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Beim Programm db-mobil kann schon die Datenerfassung
digital per Palm-Rechner erfolgen.

OS (ab Version 3.5) ausgestattet sind, eingesetzt
werden. Um fehlerhafte Eingaben zu vermeiden, werden bereits während der Dateneingabe am
Handheld-PC umfangreiche Plausibilitätskontrollen
durchgeführt.
db-Planer-Kunden können eine 90 Tage-Vollversion
aus dem Internet unter www.BHZP.de herunterladen.

Kostenlose Serviceversion des db-Planers
Für den überbetrieblichen Beratungseinsatz bei
Tierärzten, Beratern etc. erlaubt die Serviceversion
des db-Planers, Betriebsdaten der zu beratenden
Betriebe zuzuladen. Anschließend können alle
Auswertungen des db-Planers genutzt werden, um
eine Sauenbestandsanalyse durchzuführen. Dadurch
lässt sich die anschließende Beratung vor Ort auf
dem Betrieb wesentlich effektiver gestalten.
Eine kostenlose CD, die alle Programme in vollem
Umfang und ausführlicher Bedienungsanleitung per
Video enthält, stellt die Züchtungszentrale zur
Verfügung. Die Laufzeit der Programme ist allerdings
auf die Dauer von 90 Tagen eingeschränkt. Weitere
Informationen sind im Internet auf der Homepage des
Bundeshybridzuchtprogramms unter www.BHZP.de
veröffentlicht. Von dort aus können auch verschiedene Downloads gestartet werden.
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