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Um das Tablet nicht ständig festhalten 
zu müssen, haben wir eine Tablet-Halte-
rung mit Tragegurten angefertigt, die ein 
freihändiges und ermüdungsfreies Tragen 
ermöglicht. Die gelb markierten Zellen 
sind beschreibbar, die übrigen Zellen zur 
Vermeidung von versehentlichen Löschun-
gen oder Veränderungen gesperrt. Alle 
Inhalte einer Zeile in der der Cursor steht, 
werden zur leichteren Lesbarkeit vergrö-
ßert dargestellt (Abb. 4).

Die Eingabe von Daten erfolgt entwe-
der mit der Bildschirmtastatur (Ohrmarke, 
Standort, Bemerkungstext) oder durch An-
klicken von Listeneinträgen (Geschlecht 
(M/W), Rasse (HIT-Rasseliste), Anzahl der 
Ohrmarken (0/1/2)).

Nach Eingabe des Kontrolldatums und 
dem Importieren der abgespeicherten csv-
Datei durch Betätigung des Buttons  Neue 
CSV importieren  wird die Excel-Datei 
„Rinder-Erfassung“ mit den in HIT ge-
meldeten Rindern angezeigt (Abb. 2) und 
abgespeichert (z.B. Mustermann_237.xlsm). 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die 
klassischen Excel-Elemente wie Gitternetz-
linien, Spaltenüberschriften, Registerkarten 
ausgeblendet und die Menüleiste minimiert.

Vor-Ort-Kontrolle

Nach Start der eingelesenen Excel-Datei 
„Rinder-Erfassung“ kann sofort mit der 
Tiererfassung begonnen werden.

Jedes Jahr wird in Deutschland in knapp 
5000 rinderhaltenden Betrieben die Rinder-
kennzeichnung und -registrierung durch die 
etwa 400 Veterinärämter überprüft. Dies er-
folgt üblicherweise anhand eines aus der HI-
Tierdatenbank (HIT) heruntergeladenen und 
ausgedruckten Bestandsregisters. Vor Ort 
werden die vorgefundenen Rinder mit dem 
Bestandsregister abgeglichen und das Ergeb-
nis handschriftlich im Ausdruck vermerkt.

Zur Erleichterung wurde von uns ein 
Tablet-PC gestütztes Erfassungssystem er-
arbeitet. Als Software haben wir uns für 
Excel entschieden, da Excel weit verbreitet 
und durch ein im Hintergrund laufendes 
Makro auf die Bedürfnisse eines übersicht-
lichen und einfach zu bedienenden Erfas-
sungsprogramms der Rinderkennzeich-
nung und -registrierung angepasst werden 
konnte. Die Programmierung des Makros 
erfolgte mit der von Microsoft® kostenfrei 
zur Verfügung gestellten Programmierspra-
che Visual Basic for Applications (VBA).

Vorbereitung im Amt

Statt der pdf-Datei zum Ausdruck wird 
die csv-Datei des Bestandsregisters aus 
HIT heruntergeladen und auf dem Tablet-
PC abgespeichert (z.B. Mustermann_237.
csv). Danach wird die Excel-Datei „Rin-
der-Erfassung“ (Rinder-Erfassung.xlsm) 
gestartet (Abb. 1).
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Zusammenfassung: Es wird eine Tablet-gestützte Überprüfung der 
Rinderkennzeichnung und -registrierung vorgestellt. Dazu wurde eine 
VBA optimierte Excel-Datei entwickelt, in die das Bestandsregister des 
zu kontrollierenden Betriebs als csv-Datei einlesen wird. Nach Eingabe 
der letzten 3 Ziffern der Ohrmarke eines gefundenen Rindes durch-
sucht das Programm das eingelesene Bestandsregister nach Ohrmar-
ken, deren letzten 3 Ziffern mit den 3 Ziffern der Eingabe übereinstim-
men und zeigt die möglichen Treffer an. Nach Eingabe der Anzahl der 
Ohrmarken, eventuell auch des Standorts und eines Bemerkungstextes 
wird dieses Rind als erledigt übernommen. Im Laufe einer Überprü-
fung wird somit die Liste der offenen Rinder immer kleiner und die 
Liste der erledigten Rinder immer größer. 
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Summary: A tablet-based verifi cation of bovine identifi ca-
tion and registration is presented. For this purpose, a VBA 
optimized Excel-fi le was developed, in which the inventory 
register of the operation to be controlled is read as a csv-
fi le. After inputting the last 3 digits of the ear tag of a found 
cattle, the program scans the read-in inventory register for 
ear tags whose last 3 digits match the 3 digits of the input 
and displays the possible hits. After entering the number of 
ear tags, possibly also the location and a comment text, this 
cattle is taken over as done. In the course of a review, the list 
of open cattle is therefore becoming smaller and the list of 
done cattle is growing. 

Abb. 1: Excel-Datei „Rinder-Erfassung“ vor 
Eingabe des Kontrolldatums und Importie-

ren einer csv-Datei
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te als „erledigt“ ( = lfd. Nr. in der Spalte „er-
ledigt“) und nicht mehr als „offen“ geführt.

2. Es werden mehrere Rinder gefunden 
(Abb. 4):

Nach Eingabe der Anzahl der Ohrmarken, 
gegebenenfalls auch des Standortes (z. B. 
Weide 1) und eines Bemerkungstextes bei 
dem entsprechenden Rind, wird das Rind 
nach Betätigung der Enter-Taste als „erle-
digt“ ( = lfd. Nr. in der Spalte „erledigt“) 
und nicht mehr als „offen“ geführt.

3. Es wird kein Rind gefunden 
(Abb. 5):

Das Programm weist durch eine Meldung 
darauf hin, dass das vor Ort gefundene 
Rind nicht in HIT gemeldet ist (hier: 105 
wurde nicht gefunden !!!).

Nach Betätigung des Buttons  Neues 
Rind  fügt das Programm eine leere Zeile 
ein (Abb. 6). In diese kann die Ohrmarke, 
das Geburtsdatum, das Geschlecht, die 
Rasse, die Anzahl der Ohrmarken, gegebe-
nenfalls auch des Standortes (z. B. Kühe 1) 
und eines Bemerkungstextes für das vorge-

Aus der Differenz zwischen dem Kont-
roll- und Geburtsdatum errechnet das Pro-
gramm das Alter der Tiere in Monate. Da-
durch kann man auf einen Blick erkennen, 
ob es sich um ein Kalb oder Rind handelt.

Im oberen linken Bildbereich befi ndet 
sich das Eingabe-Feld in das die letzten 
3 Ziffern der Ohrmarke eines gefundenen 
Rindes eingegeben werden. Durch Betäti-
gung der Enter-Taste wird die Suche gestar-
tet. Daraufhin durchsucht das Programm 
das eingelesene Bestandsregister nach 
Ohrmarken, deren letzten 3 Ziffern mit 
den 3 Ziffern der Eingabe übereinstimmen.

Drei Suchergebnisse sind möglich:

1. Es wird ein Rind gefunden (Abb. 3):

Nach der Eingabe der Anzahl der Ohrmar-
ken, gegebenenfalls auch des Standortes 
(z. B. Box 1) und eines Bemerkungstextes, 
wird das Rind nach Betätigung der Enter-Tas- Abb. 3: Suche nach „94“: Ein Rind (DE 09 510 99094) gefunden

Abb. 4: 
Suche nach „098“: Zwei Rinder (DE 09 
455 53098, DE 09 510 99098) gefunden.

Abb. 2: 
Excel-Datei „Rinder-Erfassung“ nach Einga-
be des Kontrolldatums und Einlesen einer 
csv-Datei mit 237 Rindern
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närprogramm BALVI (Bayern: TIZIAN) als 
xls/xlsx-Datei zugeordnet werden.

Ein weiterer Nutzen dieser Tablet-Erfas-
sung ist, da nahezu jedes Tablet heute mit 
einer Rückkamera ausgestattet ist, dass Fo-
tos von vorgefundenen Sachverhalten bei 
Bedarf gleich mitgemacht werden können. 
Die Mitnahme einer separaten Kamera 
entfällt.

Kontaktanschrift:

Dr. Stefan Gantke
Landratsamt Starnberg
Fachbereich Veterinärwesen und gesund-
heitlicher Verbraucherschutz
Strandbadstraße 2
82319 Starnberg
Telefon: 0 81 51 / 1 48 - 6 50
Telefax: 0 81 51 / 1 48 - 6 52
E-Mail: stefan.gantke@LRA-starnberg.de

fundene, aber nicht in HIT gemeldete Rind 
nachgetragen werden. Diese Rinder wer-
den gleich als „erledigt“ ( = lfd. Nr. in der 
Spalte „erledigt“) geführt.

Nach jeder Tierübernahme (1., 2.) bzw. 
-erfassung (3.) wird das Eingabe-Feld für 
die Suche des nächsten Rindes automa-
tisch geleert.

Ein vor Ort erfasstes Rind kann bei Be-
darf durch Betätigung des Buttons  Rind 
löschen  aus der Liste der erledigten Rin-
der gelöscht werden.

Die Excel-Datei „Rinder-Erfassung“ sieht 
nach zwei übernommenen (DE 09 510 

99094, DE 09 510 99098) und einem er-
fassten Rind (DE 09 234 78105) folgender-
maßen aus (Abb. 7):

Im Laufe einer Überprüfung wird somit 
die Liste der offenen Rinder immer kleiner 
und die Liste der erledigten Rinder immer 
größer. Die Anzahl der offenen bzw. be-
reits erledigten Rinder wird laufend ange-
zeigt (Abb. 7).

Am Ende der Vor-Ort-Kontrolle wird die 
betriebsspezifi sche Excel-Datei mit den 
dazugekommenen Eintragungen abgespei-
chert. Diese Datei kann später im Amt aus-
gedruckt und/oder dem Betrieb in Veteri-

Abb. 5: 
Suche nach „105“. Kein Rind gefunden

Abb. 7: 
Excel-Datei „Rinder-Erfassung“ nach zwei 
übernommenen und einem erfassten Rind

Abb. 6: Händisch eingegebenes Rind (DE 09 234 78105)


