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LKV Kennzahl Mai: Neuerungen RDV mobil App 

 

Die Digitalisierung hat auch in den Rinderställen ihren Platz gefunden. Auch der LKV bietet hier ein 

sehr beliebtes Managementtool seinen Mitgliedern kostenlos an – die RDV mobil App für Android 

und IOS. Für die Nutzung kann diese App in den jeweiligen Stores mit dem Suchbegriff „RDV mobil“ 

gefunden werden und nach Freischaltung durch den LKV ist diese App sofort nutzbar. Diese App wird 

auch laufend den aktuellen Bedürfnissen angepasst und erweitert. Hier nun die Neuerungen zu dem 

vor kurzen stattgefundenem Update. 

Im Herdenmanager sind bereits seit längerem Auswertungen zu Ketosklassen vorhanden. Hat eine 

Kuh die Ketoseklasse 2 oder 3 ist sie im Stoffwechsel auffällig und es sollten Maßnahmen gesetzt 

werden. Neu ist nun in der App, dass im Punkt „Auffällige Tiere“ auch Tiere mit Ketoseklasse 2 oder 3 

angeführt sind, wenn solche Tiere bei der letzten Probemelkung vorhanden waren. Waren keine 

Tiere auffällig, ist der Punkt „Ketoserisiko“ ausgeblendet. Die Auswertung zu den Ketoseklassen folgt 

immer erst einige Tage nach Erstellung des Tagesberichtes, daher ist hier die App der beste Weg 

auffällige Tiere schnell zu finden. 

Das bekannte Brunstrad aus dem Herdenmanager wurde nun auch in die App integriert. Nur ist dies 

aus systemtechnischen Gründen als Liste dargestellt. Haben die Tiere, einen durch den Landwirt 

eingestellten Grenzwert, erreicht (z.B. Zeitpunkt ab wo eine TU durchgeführt werden kann) sind sie 

in der Liste angeführt. Das Farbschema orientiert sich nach den Farbskalen des Herdenmanagers. 

Somit hat man in einer Liste den kompletten Überblick welche Tiere zu einer Besamung, 

Trächtigkeitsuntersuchung, zum Trockenstellen oder zur Kalbung anstehen. 

Für die Fleischrinderzüchter gibt es ebenfalls eine interessante Neuerung. Der Geburtsverlauf und 

das Geburtsgewicht können nun direkt in der App erfasst werden. Diese Einträge werden direkt im 

RDV gespeichert und müssen somit nicht mehr dem Kontrollassistenten mitgeteilt werden. 

In der Tierliste wird nun sofort der aktuelle Stand an Tieren am Betrieb angezeigt. Es ist hier nun auch 

möglich eine Mehrfachauswahl an Tieren für Behandlungen, Beobachtungen oder Erfassungen 

auszuwählen. Und es besteht hier die Möglichkeit, als Anzeige der letzten Spalte das Geschlecht, die 

Rasse, die Nutzungsart oder das Alter auszuwählen. Sortierungen sind dann auch nach diesem 

Kriterium möglich. Hat ein Tier noch keinen Namen eingetragen, kann hier nun auch ein Name 

vergeben werden. Nur Neueinträge sind möglich, Änderungen können nur durch den 

Kontrollassistenten durchgeführt werden. 



In den Detailinfos eines Tieres werden nun auch die aktuelle Laktationsleistung und der genomische 

Zuchtwert korrekt dargestellt. Es ist möglich in dieser Maske direkt zur Mutter zu springen. Hier kann 

in der Ahnenreihe soweit zurückgesprungen werden, wie im RDV vorhanden ist.  

Wurde eine bakteriologische Untersuchung durchgeführt, und die Daten vom Labor an den RDV 

übermittelt werden, wird das Ergebnis nun ebenfalls in den Tierdetails angezeigt. Es ist ein 

vollständiger Überblick über Behandlung und dem Erfolg gegeben.  

Mit dieser App ist es dem Landwirt nun möglich, überall und ständig auf die relevanten 

Informationen seiner Tiere zugreifen zu können oder wichtige Beobachtungen oder Behandlungen 

sofort zu speichern. Nutzen sie diesen kostenlosen LKV Service und erleben Sie selbst die Vorteile des 

digitalen Herdenmanagements.  

 

Ing. Martin Gehringer 

LKV Niederösterreich 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


