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Die Herde in der Hosentasche 
RDV mobil – die App für LKV Mitglieder 

 

In der täglichen Arbeit als Herdenmanager und Züchter ist es oft schwierig, alle 
Detailinformationen der eigenen Kühe im Kopf zu haben. Gerade im Stall oder auf 
der Weide hat man zwar das Mobiltelefon eingesteckt aber keinen Computer bei der 
Hand, um wichtige Informationen wie Sollkalbe Termine abzufragen, getätigte 
Brunstbeobachtungen festzuhalten oder nach einer durchgeführten Besamung diese 
endgültig zu erfassen. In der Erntezeit ist es dann oft eine Herausforderung die Zeit 
zu finden, um im Stallbüro den Computer zu starten und im Herdenmanagement 
Programm die notwendigen Einträge festzuhalten 

Hier bietet der LKV Niederösterreich mit RDV mobil eine innovative App zur 
Datenerfassung. Mit einem modernen Smartphone ist es LKV Mitgliedsbetrieben ab 
sofort möglich wichtige Beobachtungen direkt zu erfassen und über Aktionslisten 
jene Tiere, die aktuelle Aufmerksamkeit brauchen schnell zu erkennen. Die auf 
Android-Mobiltelefonen lauffähige App bietet einen schnellen und sicheren Überblick 
über anstehende Aktivitäten bei allen Tieren in der Herde mit übersichtlich 
gestalteten Aktionslisten, die auch Erinnerungen an zukünftige Ereignisse wie 
Brunstkontrolle nach der Belegung enthalten.  

Zusätzlich stehen für jedes Tier notwendige Informationen zu Abstammung und 
Leistungsstand sowohl als Übersicht als auch in detaillierten Auflistungen mit den 
einzelnen Ergebnissen z.B. der Probemelkungen zur Verfügung. Über das 
Mobilfunknetz können erfasste Beobachtungen und Besamungen direkt im RDV 
gespeichert werden und stehen für Auswertungen in der Internetplattform RDV4M 
sofort zur Verfügung. 

Für die moderne Qualitätsproduktion in den Mitgliedsherden ist sicherlich die 
Auswertung der „Auffälligen“ Tiere besonders wichtig. In dieser Liste werden die 
nach den einzelnen Kriterien Leistungsschwankung, Besamungen, Zellzahl und Fett-
Eiweiß-Quotient Kühe mit den jeweiligen aktuellen Werten angezeigt. Wird ein Tier 
ausgewählt werden alle Detailangaben dazu angezeigt. Hier ist es besonders 
wichtig, dass selbstverständlich gesetzte Schritte oder gemachte Beobachtungen 
beim Tier selbst wiederum rasch und einfach erfasst werden können. 

Die Stärke dieses Systems besteht sicherlich darin ohne Startzeit Datenerfassung 
durchführen zu können und wichtige Informationen vor Augen zu haben. Über die 
Speicherung am Server des RDV herrscht zudem große Datensicherheit nicht nur 
vor unbefugten Zugriff sondern auch vor Verlust des Mobiltelefones oder technischen 
Gebrechen am Computer. 



Um dieses innovative neue System nutzen zu können ist die Mitgliedschaft im LKV 
und der Besitz eines so genannten Smartphones mit Datenvertrag Voraussetzung. 
Am Infostand des LKV Niederösterreich auf der Wieselburger Messe können Sie sich 
über diese Innovation im Herdenmanagement umfassend informieren und bei 
Interesse sofort freischalten und an der eigenen Herde vorstellen lassen. 

Neu: elektronisches Postfach 

Ergänzend zur laufenden Information zum Herdenstatus in den Tagesberichten des 
LKV Niederösterreich wird zudem in diesen Tagen die Möglichkeit geschaffen in 
einem Postfach einfach und sicher die versendeten Berichte abzurufen und zugleich 
als Archiv aufzubewahren. Damit ist das Problem, dass E-Mails verloren gehen 
sicher und nachhaltig gelöst. Sobald die Datenverarbeitung im RDV abgeschlossen 
ist, wird der Bericht im Postfach abgelegt und steht mit einem Handgriff am PC, 
Tablet oder Smartphone als PDF Datei zur Verfügung. Die bisherigen Versandwege 
stehen selbstverständlich weiterhin zur Verfügung. Das elektronische Postfach für 
jedes LKV Mitglied bietet jedoch auch die Möglichkeit direkt Informationen sicher zu 
transportieren und zugleich die Sicherheit, dass notwendige Dateien nachhaltig 
archiviert werden. 

Allen Mitgliedsbetrieben des LKV Niederösterreich steht dieses neue Serviceangebot 
bis Jahresende kostenlos zur Verfügung. Sowohl Postfach als auch die App für 
Mobiltelefone werden auf der Wieselburger Messe am Infostand des LKV 
Niederösterreich vorgestellt und können von jedem Mitgliedsbetrieb, sofort genutzt 
werden. Besuchen Sie unser Messestand in der Beratungshalle der LK 
Niederösterreich und informieren Sie sich über dieses Angebot. 

Beitrittsaktion des LKV 

Das umfassende Serviceangebot des LKV Niederösterreich ist mit unabhängiger 
objektiver Leistungsprüfung bei Milch und Fleischrindern sowie Milchschafen und 
Milchziegen jedem Tierhalter zugänglich. Um allen Interessierten Betrieben die 
Entscheidung zu erleichtern, wird die Beitrittsaktion zur Wieselburger Messe des LKV 
Niederösterreich. Interessierte Tierhalter können sich am Infostand des LKV Über 
das Serviceangebot informieren und  zu einer unverbindlichen Schnupperkontrolle 
anmelden, bei der sie sich über das Leistungsangebot in der eigenen Herde ein Bild 
machen können. Allen Neubeitritten stehen die Serviceleistungen bis Jahresende in 
vollem Umfangkostenlos  zur Verfügung – der Mitgliedsbeitrag wird aber erst ab 
2014 verrechnet.  
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Bilder: alle LKV Niederösterreich 



 RDV mobil – die App für den Rinderzüchter 

  
Mit RDV mobil die Herde direkt am Handy managen. 

 

 
Mit der App RDV mobil haben Sie alle Informationen über Ihre Herde immer in der 
Hosentasche. 


