
 

 

 

 

 

 

 

 

Zwettl, am 9.5.2017 
 

 

LKV Kennzahl Juni: LKV Herdenmanager löst RDV4M ab 

 

Rund 275.000 Seitenzugriffe gab es im Jahr 2016 von unseren Mitgliedern auf die LKV 

Internetplattform RDV4M. Der riesengroße Vorteil einer Internetplattform ist ja doch die 

bestmögliche Datenaktualität und frei gestaltbare Sortierung und Ansicht verschiedener 

Auswertungen. Probleme im Bestand oder einzelne Problemtiere können somit noch effizienter 

gefunden werden. Aber besonders im digitalen Bereich gibt es laufend Neuerungen, und somit 

wurde der RDV4M neu gestaltet. Das Ergebnis ist der LKV Herdenmanager, der nun für alle LKV 

Mitglieder freigeschalten ist. Der RDV4M bleibt derzeit noch weiterhin uneingeschränkt nutzbar. 

Neuerungen werden aber nur noch im LKV Herdenmanager umgesetzt. 

Das Design wurde deutlich modernisiert. Die Menüleiste wurde nun zur besseren Übersicht noch 

farblich ergänzt und jeder Überkategorie ist eine Farbe zugeteilt. Der schwierige Spagat, dem jeder 

Entwickler ausgesetzt ist, ist einerseits dem Benutzer möglichst viele Funktionen zu bieten und 

andererseits das Programm nicht zu überladen. Dies wurde im Herdenmanager nun so gelöst, dass 

nicht benötigte Menüpunkte, in den Einstellungen bei Menüpunkt „Anzeigeeinstellungen“ komplett 

ausgeblendet werden können. Zusätzlich kann die für den Betrieb wichtigste Seite kann als Startseite 

angelegt werden und wird somit sofort beim Einstieg angezeigt.  

Da aber meist mehrere Auswertungen und Masken für den Betrieb relevant sind, und öfters genutzt 

werden, können diese nun im Menü „Favoriten verwalten“ als „Favoriten“ angelegt werden. 

Favoriten sind einfach mit einem Klick auf den Stern, oben im Menübalken, schnell erreichbar. 

Neu umgesetzt ist nun auch, dass die Tierlisten frei gestaltbar sind, welche Daten angezeigt werden. 

Jeder Benutzer kann selbst entscheiden, welche Daten für Ihn relevant sind und angezeigt werden 

sollen. Unnötige Daten werden ausgeblendet und machen die Listen übersichtlicher. 

Jeder Nutzer hat somit die Möglichkeit, sich seinen Herdenmanager nach seinen persönlichen 

Bedürfnissen zu gestalten. Wir empfehlen sich etwas Zeit zu nehmen, den Herdenmanager zu 

erforschen und seine hochinteressanten Auswertungen und Darstellungen zu testen. Die Masken 

sind selbsterklärend und nach kurzer Zeit hat jeder seine, für Ihn relevanten Seiten, gefunden. Sollten 

trotzdem Fragen auftauchen wenden Sie sich an Ihren LKV Kontrollassistenten oder besuchen Sie uns 

direkt am Messestand der Wieselburger Messe wo wir Ihnen die Funktionen erklären können. 
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Abbildung 1: LKV Herdenmanager – Maske Betriebsvergleich 


