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SmartCow 
Fragen und Antworten 
 
Wie erfasse ich Besamungen und Belegungen für die Zuchtorganisationen? 
Im Brunstkalender eines ausgewählten Tieres werden mit den Buttons «Besamung ZO erfassen» 
und «Belegung ZO erfassen» Besamungen (KB) oder Belegungen (Natursprung) erfasst und an 
die Zuchtorganisationen (ZO) übermittelt. 
 
Wo kann ich bereits erfasste Besamungen oder Belegungen löschen oder korrigieren? 
Bis 7 Tage nach der Erfassung können von mir erfasste Besamungen oder Belegungen korrigiert 
oder gelöscht werden. Dazu wähle ich die entsprechende Besamung oder Belegung im Menü 
Besamungen/Belegungen bei der Tierübersicht aus. 
 
Wie können Belegungen von fremden Tieren erfasst oder mutiert werden? 
Dazu wird über die Tiersuche das Tierdetail eines beliebigen Tiers geöffnet. Im Brunstkalender des 
ausgewählten Tier wird der Button «Belegung ZO erfassen» gewählt. Mutationen werden wie bei 
eigenen Tieren über das Menü Besamungen/Belegungen des ausgewählten Tieres gemacht. 
 
Woher kommen die Daten und wohin werden eingegebene Daten gesendet? 
Die Besamungs- und Belegungsdaten für den elektronischen Brunstkalender kommen von 
Swissgenetics und den Zuchtorganisationen (ZO) swissherdbook, Braunvieh Schweiz und 
Mutterkuh Schweiz. Besamungen und Belegungen, die über die Buttons «Besamung ZO 
erfassen» und «Belegung ZO erfassen» im Brunstkalender erfasst werden, werden auch an die 
Zuchtorganisationen übermittelt. Daten, die über den Button «Brunst/Besamung erfassen» erfasst 
werden, werden nur in SmartCow Central gespeichert. 
 
Werden Trockenstellen und Trächtigkeitskontrollen an die Zuchtorganisationen 
übermittelt? 
In SmartCow erfasste Trockenstellen und Trächtigkeitskontrollen werden nicht an die 
Zuchtorganisationen übermittelt. Diese Daten werden nur zur Berechnung des Aktionstyp im 
Brunstkalender verwendet. Jedoch werden Trächtigkeitskontrollen (u.a. FERTALYS) von den 
Zuchtorganisationen an SmartCow übermittelt, nicht aber Trockenstellen. 
 
Wie oft werden die Daten übermittelt? 
Daten, die über SmartCow erfasst werden, werden umgehen an SmartCow und an die 
Zuchtorganisation übermittelt. Besamungsdaten, welche über andere Kanäle (z.B. freie Besamer 
oder BrunaNet bei den Zuchtverbänden erfasst werden, werden nur einmal während der Nacht an 
SmartCow übermittelt. Dasselbe gilt für Trächtigkeitsdaten sowie Besamungen und Belegungen, 
welche auf SmartCow mutiert oder gelöscht wurden. 
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