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Kennzahl des Monats: Das RDV Portal – Ein Internetservice für LKV Mitglieder  

Aufzeichnungen und Dokumentation verschiedenster Dinge sind heutzutage auch für den 

landwirtschaftlichen Betrieb in den täglichen Ablauf integriert. Nur so lassen sich Stärken und 

Schwächen eines Betriebes identifizieren und mögliche Problemfelder aufdecken. Und nicht zuletzt 

ist es auch wichtig, dass der Landwirt die Kennzahlen seines Betriebes kennt, und im Vergleich mit 

anderen Betrieben sieht, wo seine Herde steht.  

Der LKV NÖ liefert dem Milchbetrieb umfassende Kennzahlen,  durch die verschiedensten 

Auswertungen und Berichte wie Tagesbericht, Jahresbericht usw. ist alles bestens dokumentiert. 

Damit der Landwirt in dieser Papierflut den Überblick behält, bietet der LKV seinen Mitglieder auch 

ein umfassendes digitales Service – das RDV Portal – an.  

Der Landwirt gelangt über die LKV Internetseite www.lkv-service.at im Bereich RDV4M zum Login 

und kann sich mit seiner Betriebsnummer und AMA-PIN einloggen.  Ins RDV Portal eingeloggt, sind 

die einzelnen Module angeführt. 

Das jüngste Modul ist das Postfach. In dieses werden alle Berichte, die der Landwirt in Papierform 

erhält, ebenfalls hinterlegt. Mit seinen Zugangsdaten hat der Landwirt somit die Möglichkeit, sobald 

Internetzugang vorhanden ist, per PC, Tablet oder Smartphone einen Bericht anzusehen. Sollte ein 

ausgedruckter Bericht verlorengegangen sein, kann er natürlich beliebig oft ausgedruckt werden. 

Und die Berichte können auch lokal am PC gespeichert, und per mail an Berater weitergeleitet 

werden. Aber nicht nur Berichte, sondern auch aktuelle Informationen oder Einladungen zu 

Veranstaltungen werden im Postfach hinterlegt.  

Das meist genutzte Modul ist der RDV4M. Hier hat das Mitglied umfassende Möglichkeiten seine 

Herde zu analysieren. Verschiedenste Auswertungen zu Herde und Einzeltier sind abrufbar, und die 

Daten lassen sich zur weiteren Analyse in andere Programme exportieren. Problemtiere sind in 

Übersichten durch farbliche Markierungen deutlich gekennzeichnet. Farblich gestaltete Grafiken zu 

Laktationsverlauf eines Einzeltieres oder Gesundheitsstatus der Herde, helfen die Zahlen leichter zu 

interpretieren. Problembereiche eines Betriebes sind leichter erkennbar. Und bei konsequenter 

Nutzung des RDV4M Moduls lassen sich auch Wochenpläne erstellen, wo auf anstehende Ereignisse 

wie Kalbungen, Besamungen, Trächtigkeitsuntersuchungen und anderes aufmerksam gemacht wird. 



Als optimale Ergänzung zu diesem Portal gibt es auch die RDV mobil App für Smartphones. Dieses ist 

die ideale Ergänzung zum RDV4M Portal, da sämtliche Beobachtungen oder auch Besamungen direkt 

per Handy gemeldet werden können. Es sind sämtliche Tierdaten und auch Auswertungen direkt am 

Smartphone übersichtlich abrufbar. 

Für alle die einen Rationsberechnungskurs besucht haben oder von ihrem LKV Mitarbeiter 

eingeschult wurden, ist das Modul Fütterung freigeschalten. Dieses Programm bietet den Vorteil, 

dass die LKV Milchleistungsdaten jeder Kuh direkt in die Rationsberechnung einfließen, und darauf 

aufbauend für jedes einzelne Tier eine optimal angepasste Ration berechnet wird.  Ist man mit der 

Bedienung des Programms vertraut, lässt sich somit nach jeder Milchleistungskontrolle in kürzester 

Zeit die aktuelle Ration überprüfen und optimieren.  

Der LKV bietet für das interessierte Mitglied umfassende digitale Serviceleistungen. Werden sie 

konsequent benutzt, bringen sie dem Betriebsführer vielfältigen Nutzen. Nähere Infos erhalten sie 

bei ihrem Kontrollassistenten und sollte der Bedarf bestehen, können vom LKV lokal Schulungen 

organisiert werden, um dieses Service noch besser nutzen zu wissen. 
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