
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Rinderunion Baden-Württemberg e.V.   Ölkofer Strasse 41   88518 Herbertingen | Martin Proissl | Tel.: 07586-9206-27 | Proissl@Rind-BW.de 

RBW-Besamungs-App Registrierung               |        Stand: 22.02.2016       |      Seite: 1 

 
 

 
 

© by RBW/2016 - Die Weitergabe von App-Daten, den App-Zugangsinformationen 
und die dazugehörigen Dokumentationen an Dritte ist nicht zulässig ! 

 

RBW-Besamungs-App 
für RBW-Eigenbestandsbesamer 

 (© by RBW, 2016) 
 

Vorgehensweise Registrierung 
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1. Einführung 
 
Mit dieser App (Applikation  Programm) werden im wesentlichen Besamungen einge-

tragen und direkt an die RBW zur Weiterverarbeitung gemeldet. Folgende Funktionen 

sind mit dieser App möglich: 

 

 Eingabe und Meldung von Besamungen 

 Berücksichtigung von vorliegenden Anpaarungsempfehlungen 

 Erfassung von Ergebnissen aus Trächtigkeitsuntersuchungen 

 Anzeige von Pedigreeinformationen für jedes Tier (bei Zuchtmitgliedern auch mit 

Leistungs- und Zuchtwertdaten) 

 Eingabe und Meldung von Spermabestellungen 

 Anzeige aller Spermabezüge der letzten Jahre 

 Manuelle Erfassung von Bullen (z.B. Deckbullen) und Kühen (z.B. bei Tierzugän-

gen, welche noch nicht über HIT abgerufen werden konnten) 

 Zugriff auf größeren RBW-Bullenbestand mit Anzeige der wichtigsten Zuchtwerte 

 

Momentan steht diese App für Smartphones mit dem Betriebssystem Android  

(ab V. 4.01) zur Verfügung. Mittelfristig kann die App auch für PC’s mit dem Betriebs-

system WINDOWS (ab V. 7.0) und für Apple-Mobilgerate (I-Phone, I-Pad) zur Verfü-

gung gestellt werden.  

 

Voraussetzung für den Einsatz der Anwendung: Die RBW benötigt eine HIT-

Lesevollmacht für die Bereitstellung und Aktualisierung der Tierdaten. 
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2. Registrierung 
 
Um sich für die RBW-App „Besamungs-Manager für RBW-Eigenbestandsbesamer“ anzumel-
den, geht man auf die Homepage der RBW (www.rind-bw.de) und dort in das Menü „Online-
Dienste“ und wählt dann den Punkt „RBW-Apps“ aus. 
 
Es wird eine Seite angezeigt, in welcher auch alle Maßnahmen zur App-Registrierung ausführ-
lich erklärt sind. 
 
Voraussetzung zum Einsatz dieser App, ist eine vorliegende HIT-Lesevollmacht, um den Tier-
berstand laufend aktuell halten zu können. Deshalb wird auf dieser Seite auch ein Link auf eine 
PDF-Datei angeboten, welcher unbedingt auch angeklickt werden muss. Es wird heirbei das 
HIT-Vollmachtsformular geöffnet. Dieses muss ausgedruckt und dann ausgefüllt werden. Da-
nach ist dieses ausgefüllt an die RBW zu senden; entweder per Fax (07586/9206-54) oder per 
E-Mail (appregit@rind-bw.de). 
 
Um die Registrierung zu starten, klickt man auf den vorhandenen Registrierungs-Link. 
Dadurch wird eine Registrierungssoftware gestartet und folgende Maske angezeigt: 
 

 
 
Danach muss auf den Button ganz rechts „neu 
registrieren“ geklickt werden. Es wird dann eine 
Maske angezeigt, in welcher alle erforderlichen 
Daten erfasst werden müssen: 
 
 Name und Anschrift (zwingend) 
 Telefon, Fax 
 E-Mail (zwingend)  Username 
 Betriebsnummer (empfohlen) 

(3- bis 7-stellig) 
 RBW-Besamernummer (empfohlen) 

(2- bis 5-stellig) 
 Registriernummer (zwingend) 

(15-stellig, z.B. 276081234567890) 
 Zugriffskennwort (selbst vergeben) 
 Kontrollziffer aus o.a. Anzeige 
 
Die E-Mail-Adresse ist gleichzeitig als Anmel-
denamen (User) für die App zu sehen. Das 
hier vergebene Kennwort ist auch beim Start 
der App zu verwenden. 
 
Abschließend auf „Anlegen“ klicken ! 
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Nach dem Absenden der Registrierungsdaten durch Klick auf „Anlegen“, erhält man innerhalb 
weniger Minuten eine Registrierungs-E-Mail an die eingegebene E-Mail-Adresse. Dort muss 
auf einen Bestätigungs-Link geklickt werden. Nach Klick auf diesen Link erhält man noch 
einmal eine E-Mail als Abschlussinfo. Nach Eingang der Registrierungsdaten werden die be-
reitgestellten Daten und die Nutzungsberechtigung durch die RBW geprüft. 
 
Nach Eingang der HIT-Lese-Vollmacht bei der RBW (per Fax oder E-Mail) wird diese Lesevoll-
macht beim HIT beantragt. Dies dauert mehrere Tage (max. 2 Wochen).  
 
Sobald die HIT-Lese-Vollmacht aktiv ist und wir die Tierdaten des jeweiligen Betriebes für die 
App-Nutzung abrufen können, versenden wir eine E-Mail an den entsprechenden Betrieb und 
geben Bescheid, dass jetzt die App eingesetzt werden kann. Mit dieser E-Mail erhalten Sie 
auch eine App-Bedienungsanleitung in Form einer PDF-Datei. 
 
Jetzt kann die Android-Version der App über den Google-Store (RBW-Besamung) gefunden 
und ausgewählt werden. Nach der Installation ist die App zu starten; beim Login ist die E-Mail-
Adresse als User und das Kennwort einzugeben.  
 
Bevor mit der App gearbeitet werden kann, müssen zuerst alle Daten importiert werden 
(Menü: Datenimport / -export, Auswahl: „neu laden“).  
 
Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte der ausführlichen App-Bedienungsanleitung. 
 
 
 
Wenn später einmal Personendaten verändert werden sollen (z.B. Telefon, Fax, Kennwort, 
etc.), dann kann dies auf ähnliche Art und Weise vorgenommen werden. Nach der Anzeige der 
obigen Maske, geben Sie bei „User“ ihre E-Mail-Adresse und bei „Passwort“ ihr Kennwort ein. 
Danach klicken Sie auf „Login“. Anschließend werden alle gespeicherten Betriebsdaten ange-
zeigt und können auch geändert werden. 
 
 
 
Bei Fragen zur App können Sie sich an folgende Personen bei der RBW wenden: 
 

 Fragen zur App: Martin Proissl, 07586-9206-27, proissl@rind-bw.de 
 

 Technische Fragen: Harald Kiefer, 07586-9206-28, kiefer@rind-bw.de 
 
 
 
Programmänderungswünsche und Programmfehler sollten möglichst kurz schriftlich festgehal-
ten und beschrieben werden und dann an die EDV-Abteilung (Herr Proissl, Tel: 07586-9206-27, 
Proissl@Rind-BW.de) weitergeleitet werden. Gemeldete Programmfehler werden i.d.R. immer 
sehr zeitnah behoben, so dass möglichst rasch Programmupdates zur Verfügung gestellt wer-
den können. 
 
Gerne können Sie uns Erweiterungswünsche zu dieser Software mitteilen. Hierfür sind wir im-
mer sehr dankbar. Wir werden versuchen diese Wünsche nach entsprechender Prüfung zeitnah 
umzusetzen. 
 


