
FarmOnline®
Farm Management für Geflügelproduktion
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SKOV ist führender Anbieter auf dem in-
ternationalen Markt für Klimasteuerung 
und Produktionsüberwachung für die 
Tierproduktion und verfügt über mehr 
als 40 Jahre Erfahrung. Wir entwickeln 
und produzieren Systeme und Kompo-
nenten für die Lüftung, Abluftreinigung 
und Produktionssteuerung in Ställen.
Das globale Bevölkerungswachstum und 
der zunehmende Wohlstand bedeuten 
eine größere Nachfrage nach Fleischpro-
dukten. Global gesehen ist die Geflü-
gelproduktion die bedeutendste Quelle 
für Fleischprodukte und darum ist es 
wichtig, die Produktion zu optimieren 
und gleichzeitig das Wohlbefinden der 
Tiere zu gewährleisten. Produktivität und 
Wohlbefinden der Tiere sind entschei-
dende Faktoren in der modernen Geflü-
gelproduktion. Mit wachsender Nach-
frage fordern die Erzeuger gleichzeitig 
mehr Überwachung und Steuerung der 
Produktion. SKOV hat das Management-
system FarmOnline® für den Einsatz in 
den immer größeren Geflügel-Stallanla-
gen entwickelt. FarmOnline® bietet dem 
Erzeuger zahlreiche Möglichkeiten, seine 
Betriebe trotz möglicherweise großer 
geografischer Entfernung zu überwa-
chen und zu steuern. Mit FarmOnline 
kann unter anderem das Klima in den 

einzelnen Ställen reguliert werden, es 
können Alarme empfangen und Stra-
tegien zwischen den einzelnen Ställen 
sowie mit Beratern oder SKOV aus-
getauscht werden. Der Erzeuger kann 
mit dem FarmOnline® System zahlreiche 
Klima- und Produktionsdaten aus den 

einzelnen Stallcomputern abrufen und 
basierend auf diesen Daten detaillierte 
Analysen erstellen sowie Eingriffe zur 
Produktionsoptimierung vornehmen.

Globales Wachstum erzeugt große Nachfrage
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Für Geflügelerzeuger mit einer immer 
umfangreicheren Produktion an geo-
grafisch weit verteilten Standorten ist 
es wichtig, einen Gesamtüberblick über 
den Betrieb zu haben. FarmOnline® kann 
für Stallcomputer in vorhandenen Net-
zwerken ebenso eingesetzt werden wie 
für die neue Generation der SKOV-Stall- 
computer mit integriertem LAN Ether-
net. Damit müssen keine Daten mehr 

Daten ohne Verzögerung
zwischen Stallcomputer und PC erfasst 
werden, wodurch eine höhere Daten-
validität entsteht und der Betriebsleiter 
mehr Zeit für die Betreuung der Tiere 
hat. Das bedeutet auch, dass der Er-
zeuger sofort auf Alarme reagieren kann, 
indem er beispielsweise die Einstellung 
im Stallcomputer über FarmOnline® än-
dert. Der Erzeuger ist so in der Lage, bei 
einem Alarm schnell und fachgerecht 

zu handeln. Schnelles Eingreifen sichert 
das Wohlergehen der Tiere und finan-
zielle Verluste können reduziert oder 
vermieden werden. Besitzt ein Erzeuger 
mehrere Betriebe, können die Daten die-
ser Stallanlagen im Hauptsitz gesammelt 
werden. Der Erzeuger kann von hier aus 
detaillierte Analysen vornehmen und so 
die Produktivität optimieren. 

SKOV liefert das Gesamtpaket
Die Hardware für die Einrichtung eines 
Netzwerks in einem Geflügelstall muss 
aus widerstandsfähigem Material beste-
hen. SKOV hat Hardware entwickelt, die 
für das Stallmilleu geeignet ist. Darum 
bieten wir auch die Lieferung und 
Installation von kabelgebundenen oder 
kabellosen Netzwerken an, damit Funk-
tionsstörungen und Ausfälle vermieden 
werden.
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Tabellarische Übersicht – Status und wesentliche Kennzahlen
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FarmOnline

Die heutigen Systeme zur Stallsteuerung 
sind hoch entwickelt und bieten viele 
Einstellungsmöglichkeiten. Darum ist es 
manchmal schwierig zu erkennen, ob 
ein Mitarbeiter unbeabsichtigt Einstel-
lungen für einen Stall geändert hat. Mit 
FarmOnline® werden Abweichungen 
von der geplanten Strategie eindeutig 
angezeigt. Damit kann der Erzeuger ein-
fach gewährleisten, dass alle Ställe nach 
der geplanten Strategie laufen. 
FarmOnline® kann vom Nutzer erstellte 
Fotos und Darstellungen der Stallanlage 
und einzelner Sektionen importieren. So 
wird im Programm eine hohe grafische 
Wiedererkennung erreicht. In diese 
Übersichtsdarstellungen können so 
genannte Hotspots integriert werden, 
die Schlüsselwerte z. B. für Innentempe-
ratur und Alarmstatus anzeigen. Durch 
das Laden von Grafiken auf allen Ebenen 
(Betrieb, Stall, Abteil) kann der Erzeuger 
leicht navigieren und sich einen Über-
blick verschaffen sowie Abweichungen 
schnell lokalisieren.
Das System FarmOnline® ermöglicht 
eine tabellarische Anzeige von Schlüs-
selwerten und von Alarm- und Stallsta-
tus für die gesamte Stallanlage und für 
einzelne Sektionen. Der Erzeuger wählt 
selbst, welche Werte in der Übersicht an-
gezeigt werden. Die Tabellen können zu 
Dokumentations- und Analysezwecken 
in andere Dateiformate exportiert wer-
den, z. B. PDF oder Microsoft Excel.

Benutzerfreundlich und  
intuitiv

FarmOnline® nutzt überwiegend Symbole und grafische Elemente, sodass der Benutzer schnell einen Überblick über die aktuelle Bildschirmdarstellung 
erhält und unmittelbar die Daten zur Verfügung hat, die in der entsprechenden Situation entscheidend sind.

• Live-Überwachung einer unbegrenzten Anzahl von Stallcomputern 
auf der ganzen Welt über das Internet 

• Übersichtlicher Datenüberblick – grafisch oder in Tabellenform

• Detailliertes Alarmprotokoll, Verlauf und Analyse

• FarmOnline® App für Smartphones

• Daten aus mehreren Ställen können in einem Hauptsitz zentral 
erfasst und für Benchmark-Vergleiche einzelner Betriebe miteinander 
genutzt werden

• Gewährt den Benutzer den Zugriff auf seine SKOV Stallcomputer und 
die Möglichkeit, die Einstellungen zu ändern

Merkmale von FarmOnline®
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Mit dem FarmOnline® System kann der 
Erzeuger ausgewählte Schlüsselwerte 
für Temperatur, Feuchtigkeit, Lüftung, 
Kühlung und Heizung in einer über-
sichtlichen Grafik anzeigen lassen, in der 
Einstellungen auch direkt geändert wer-
den können. Bei Ställen mit Masthaltung 
können auch Mastkurven angezeigt 
werden. Die umfassende Darstellung 
des Klima- und Produktionsverlaufs von 
FarmOnline® kann Daten von bis zu fünf 
Jahren enthalten. Zahlreiche eingestellte 
Suchkriterien ermöglichen es, aus den 
dargestellten Kurven gewünschte Daten 
separat anzuzeigen.

Alarmfunktionen erhöhen die Sicher-
heit der Tiere
Bei Betriebsstörungen im Geflügelstall 
ist schnelles Handeln für die Sicherheit 
der Tiere alles entscheidend. Darum ist 
FarmOnline® auch eine Investition in die 
Sicherheit der Tiere, denn dem Erzeuger 
werden Alarme in einem Pop-up-Fenster 
angezeigt, ganz gleich, welches Pro-
gramm auf dem PC gerade aktiv ist. 
FarmOnline® zeigt Alarme mit einer 
roten Markierung an. Mit einem Klick 
auf diese Markierung öffnet sich ein 
Alarmfenster mit Alarmdetails. Benutzer 
mit entsprechenden Rechten können 
den Alarm bestätigen. Zu jedem Alarm 

Viele Funktionen in FarmOnline®

Entwicklung des Klimas im Stall

können außerdem Notizen gespeichert 
werden, z. B. zu Alarmursache und Feh-
lerbehebung. 
Darüber hinaus kann der Betriebsleiter 
das Auftreten früherer Alarme analy-
sieren und sammelt so für das Unter-
nehmen weitere Benutzererfahrungen. 
FarmOnline® Explorer kann Alarm-

Benachrichtigungen in Form von SMS 
oder E-Mail vornehmen. Der Benutzer 
kann auswählen, dass von bestimmten 
Ställenausgewählte Alarme als SMS 
oder E-Mail an ausgewählte Empfänger 
geschickt werden. 
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FarmOnline stellt die vielen Produktions-
daten der Schlachtgeflügelproduktion in 
einer übersichtlichen Grafik dar, die dem 
Benutzer einen schnellen Überblick bie-
tet und detaillierte Analysen ermöglicht.
Die Anzeige von aktuellen und frühe-
ren Daten zu Verlustrate, Gewicht und 
Futteraufnahme bietet die Möglichkeit, 
die Entwicklung der einzelnen Mast zu 
verfolgen und verschiedene Masten 
miteinander zu vergleichen.
Gleichzeitig kann ein Vergleich mit 
Referenzwerten und früheren Mast-
Durchgängen erfolgen. Diese Vergleichs-
möglichkeiten bieten ein gutes Abbild 
der Produktivität der Mast.
Analysen, die auf früheren Daten ba-
sieren, ermöglichen dem Erzeuger eine 
weitere Optimierung seiner Produktion 
und zeigen an, welche Ställe die beste 
Leistung brachten.  Dieses Wissen kann 
der Erzeuger in seinem FarmOnline® 
System nutzen, um die Einstellung des 
Stalls mit den besten Leistungen zu ko-
pieren, und so eine sichere und schnelle 
Verbesserung der Leistung der Tiere 
erzielen. 

Die Schlüsselwerte wie Futterumsatz (FCR) und Effektivitätsfaktor (PEF) werden auf einem 
zentralen Bildschirm mit farblich gekennzeichnetem Status angezeigt. Die gesamte Bild-
schirmdarstellung ist dynamisch und wird der Produktion laufend angepasst.

Übersichtliche Produktionsdaten

Kontrollieren Sie Ihren Stall mit dem Smartphone
Man braucht nur einen Internetzugang, um mit der FarmOnline® 
App für Smartphones von SKOV Zugang zu allen Stallcomputern zu 
erhalten – ganz gleich, wo Sie sich auf der Welt befinden. Der Erzeuger 
hat so die Möglichkeit, Produktions- und Klimadaten sowie Alarme 
abzurufen und damit das Risiko von Verlusten bei Systemausfällen zu 
minimieren. Die Mobil-App von SKOV kann für Android, iPhone und 
Windows Phone heruntergeladen werden.
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