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Kennzahl des Monats: Neuerungen beim RDV Mobil App 

 

Die RDV Mobil App – die kleine Schwester des RDV4M – entwickelt sich zu einem wichtigen Helfer im 

täglichen Herdenmanagement im Rinderstall. Durch den direkten Online Zugriff auf die RDV 

Datenbank sind die aktuellsten Daten ständig abrufbar. Und wichtige Beobachtungen zu einem Tier,  

Behandlungen wie z.B. Trockenstellen oder auch Eigenbestandsbesamungen können sofort per 

Handy gemeldet werden und sind sicher im RDV gespeichert.   

Vor einiger Zeit wurden die eingebrachten Verbesserungswünsche für die App umgesetzt und ein 

Update wurde freigegeben. Bei entsprechender Smartphoneeinstellung funktioniert das Update 

automatisch und in der Loginmaske wird die Versionsnummer 2.0 angezeigt. Ansonsten muss die 

aktuelle Version aus dem Store heruntergeladen und installiert werden. 

Als Neuerung wird nun in der Maske Tierinformationen, sollte es sich um einen Zwilling handeln, 

nach der Lebensnummer und dem Geschlecht des Kalbes ein „Z“ angedruckt. Zusätzlich neu wird in 

dieser Maske zu der Belegung auch die Trächtigkeitsuntersuchung, falls vorhanden, angedruckt. T+ 

steht für eine positive TU, T- für eine negative TU und T? für ein fragliches TU Ergebnis.  

Als interessanteste Neuerung werden nun auch Anpaarungsvorschläge aus dem Programm Optibull 

in die App übernommen. Hat ein Züchter in Optibull für seine Tiere einen Anpaarungsplan erstellt, 

werden die drei optimalsten Stiere in der Maske Tierinformationen angezeigt. Zusätzlich erscheint 

auch bei der Eingabe einer Eigenbestandsbesamung ein neues Feld „Vorschläge“. Klickt der Benutzer 

darauf, werden ebenfalls die drei besten Anpaarungsvorschläge laut Optibull zur Auswahl gestellt 

und können automatisch übernommen werden. Eine weitere Vereinfachung in dieser Maske gibt es 

bei Meldung eines Natursprungs. Wird bei Station auf „NATUR“ gestellt, ändert sich das Feld „Art“ 

automatisch auf „N“ und das Feld „gesext“ wird deaktiviert.  

Die Zeitleiste  eines Tieres, wo sämtliche erfassten Daten zum Tier angezeigt werden, startet nun neu 

mit dem Eintrag „Geburtsdatum“. Als wichtige Verbesserung für Fleischrinderbetriebe sind in dieser 

Maske nun auch die Wiegeergebnisse eingetragen. 

Als Bedienungserleichterung ist nun in der Liste „Trocken“ durch eine Mehrfachauswahl das Erfassen 

mehrerer Tiere zum Trockenstellen möglich. Zwei neue Menüpunkte sind in der Listenmaske 

hinzugekommen. Das Menü  „TU-Ergebnisse“ zeigt alle Trächtigkeitsuntersuchungsergebnisse die zu 



diesem Betrieb erfasst wurden in einer Liste an.  Und in der Auswahl  „Termin erstellen“ lässt sich z.B. 

zukünftiger Termin  z.B. Klauenpflege anlegen. Dieser wird dann in der Tagesliste angezeigt. Neu 

lassen sich nun beliebige Termine auch beim Einzeltier erstellen. Diese werden dann ebenfalls in der 

Tagesliste angezeigt und erinnern den Landwirt rechtzeitig auf das eingetragene Ereignis. 

Die RDV mobil App hat sich zu einem wertvollen Managementtool entwickelt, welches LKV 

Mitglieder als kostenloses Service nutzen können. Haben Sie es auf Ihrem Smartphone installiert 

müssen sie nur noch freigeschalten werden und Sie können sofort alle Vorteile nutzen. Für die 

Freischaltung kontaktieren Sie Ihren Kontrollassistenten oder rufen Sie im LKV Büro an. Die App wird 

auch weiterhin verbessert und an Kundenwünsche angepasst. Haben Sie einen 

Verbesserungswunsch, dann melden Sie diesen Ihrem Kontrollassistenten oder mailen Ihn an 

lkv@lkv-service.at und möglicherweise wird dieser im nächsten Update bereits umgesetzt. 
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