
PigWatch & Contact-O-Max
Innovative Managementhilfen 

für die künstliche Besamung zum richtigen Zeitpunkt



PigWatch – künstliche Besamung zum richtigen Zeitpunkt

Wie ermittelt PigWatch den richtigen Besamungszeitpunkt?

Die höchst mögliche Ausschöpfung des
genetischen Leistungspotentials der
Sauen ist eine Voraussetzung, um in der
Ferkelproduktion erfolgreich zu sein.
Mit PigWatch sind Sie in der Lage, das
Reproduktionspotential ihrer Sauen bes-
ser auszuschöpfen und somit Wirtschaft-
lichkeit und Betriebserfolg zu steigern.

Konkret heißt das:
✔ die Regelmäßigkeit und Sicherheit der 

Trächtigkeit zu erhöhen;
✔ die Zahl der Umrauscher zu senken;
✔ die Anzahl lebend geborener Ferkel zu 

steigern.
PigWatch ist die ideale Management hilfe,
um jede Sau zum genau richtigen Zeitpunkt

künstlich zu besamen. Mit PigWatch kön-
nen Sie den Rauschestatus Ihrer Sauen
im Kastenstand 24 Stunden am Tag und 7
Tage die Woche überwachen und analy-
sieren, in Echtzeit!
Bitte lassen Sie sich ausführlich von unse-
ren Fachleuten beraten.

Drei Infrarotsensoren überwachen 24 Stun-
den, 7 Tage die Woche das Verhalten der
Sauen. Die Überwachungseinheit wird 
direkt über der Sau am Kastenstand ange-
bracht. Auf der praktischen LED-Anzeige
können jederzeit wichtige Informationen
wie z.B. Rausche- und Besamungszustand

oder die Aufforderung zur Besamung ab-
gelesen werden. Das Herzstück von Pig-
Watch ist ein leis tungsstarker Computer,
der permanent in Echtzeit die Verhaltens-
daten der Sauen analysiert und mit hinter-
legten Referenzwerten abgleicht. Daraus
wird der exakte Zeitpunkt für die künstli-

che Besamung individuell berechnet. Auf
dem angeschlossenen PC oder Laptop
werden alle Informationen zum Rausche-
verlauf in übersichtlichen Diagrammen
dargestellt.

rot –> Rausche

grün –> Besamungstatus

Besamungs -
aufforderung

Beginn des 
Rauschezyklus

Ende des 
Rauschezyklus

Besamung
erledigt und
registriert

gelb –> Aktivität

Tag

das grüne Licht blinkt –> Aufforderung zur Besamung Diagramm Rauschestatus zur Feststellung des optimalen Besamungszeitpunktes



✔ künstliche Besamung jeder Sau immer
zum richtigen Zeitpunkt –> höhere 
Befruchtungsrate, weniger Umrau-
scher;

✔ reduzierte Anzahl an Samendosen,
es werden durchschnittlich nur 1,5 
Samendosen pro Sau benötigt 
–> Kostensenkung;

✔ höhere Anzahl an befruchteten Ei -
zellen –> mehr Ferkel pro Sau;

✔ weniger unproduktive Tage 
–> mehr Ferkel pro Sau und Jahr;

✔ Wegfall der traditionellen Rausche -
erkennung –> Arbeitserleichterung 
und Arbeitszeitersparnis;

✔ Kontrolle des Rauschestatus über 
PC, Laptop oder Smartphone via 
Internet;

✔ konstant gutes Besamungsmanage-
ment auch an Wochenenden oder zu 
Urlaubszeiten, wenn ausreichend 
Fachkräfte eventuell fehlen.

Optimales Besamungsmanagement – mit PigWatch auf der sicheren Seite!

ohne PigWatch

mit PigWatch

Magnetischer Taststift

Taststift
Dieser praktische Taststift ist magnetisch
und erleichtert die tägliche Arbeit, z.B.
kann er benutzt werden zur Registrierung
der Besamung direkt im Stall.

Aufforderungsbogen
PigWatch erstellt und druckt automatisch
tägliche Besamungs-Aufforderungsbögen.
Das ist ein sinnvolles Hilfsmittel, vor allem
für Sauenhalter mit einer großen Anzahl
an produktiven Sauen.

PigWatch arbeitet auf der Grundlage des
Ovulationszyklus der Sau. Das bedeutet,
wenn ein Besamungs-Aufforderungsbogen
ausgedruckt wird, muss die Besamung
auch so zeitnah wie möglich stattfinden.
Voraussetzung dafür ist, dass die Mitar-
beiter für diese Arbeit dann zur Verfügung
stehen. PigWatch schlägt 4 Besamungs-
perioden pro Tag vor. Ist das betriebsbe-
dingt nicht möglich, steht auch ein er prob-
tes 3-Perioden-Programm zur Verfügung.

Die Vorteile auf einen Blick

PigWatch signalisiert, wann Ihre Sauen den optimalen Besamungszeitpunkt erreicht haben
PigWatch

– zielgenau und verlässlich –



Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 d

 2
/2

01
1

Big Dutchman Pig Equipment GmbH
P.O.Box 1163 • 49360 Vechta • Germany
Tel. +49(0)4447-801-0 • Fax +49(0)4447-801-237
www.bigdutchman.de • E-Mail: big@bigdutchman.de

Contact-O-Max ist ein frei beweglicher
Eberwagen, der von Experten speziell für
sauenhaltende Betriebe mit künstlicher
Besamung entwickelt wurde. Durch den
nachhaltigen Kontakt der Sau mit dem Eber
(Nase-zu-Nase) wird sie stimuliert und
somit ihre Fruchtbarkeit erhöht.
Präzise, verlässlich und effizient sorgt
diese einzigartige Rauscheerkennung für

eine maximale Stimulation bei der künstli-
chen Besamung. Vor allem Sauen mit
langsamem Zyklus werden nachhaltig und
zielgerichtet stimuliert. Das führt zu deut-
lich weniger Umrauschern.
Diese moderne Form der Rauscheer ken -
nung führt zu Trächtigkeitsraten von bis zu
95 % und wird auch von Tierärzten emp-
fohlen.

Contact-O-Max ist äußerst wirtschaftlich,
denn Steuerung und künstliche Besamung
können aufgrund der Fernbedienung von
nur einem Mitarbeiter erledigt werden –>
Einsparung von Arbeitszeit. Der Einsatz
von Ebertreibetüren ist nicht erforderlich.

Die technischen Merkmale auf einen Blick
✔ sehr stabile Konstruktion aus Edelstahl;
✔ für Stallgangbreiten ab 61 cm und 

Ecken von 61 cm x 92 cm geeignet;
✔ leichter Vorwärts- und Rückwärts- 

betrieb;
✔ mittig angeordneter Antrieb sowie 

doppeltes ebenfalls mittig angeordne-
tes Gelenk sorgen für optimale Manö- 
vrierbarkeit und einfache Handhabung;

✔ ausgeklügeltes Brems-, Gleit- und 
Rollensystem für beste Handhabung 
auch in breiten Gängen;

✔ abnehmbares Anti-Liege-Gestänge 
verhindert das Hinlegen des Ebers;

✔ links bzw. rechts aufgehängte Tür vorn 
und hinten;

✔ herausnehmbarer Anti-Rutsch-Boden 
aus Aluminium;

✔ leichte und gründliche Reinigung 
mittels Hochdruckreiniger;

✔ Breite: 59 cm
Länge: 165 cm
Höhe: 156 cm
Gewicht: 218 kg

Contact-O-Max 
– der Eberwagen zur präzisen Rausche erkennung –

Fernbedienung zur Steuerung des Contact-O-Max Intensiver Kontakt zwischen Sau und Eber führt zu
höheren Befruchtungsraten

Künstliche Besamung und Eberhandling wird von
nur einer Person erledigt


