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LKV Kennzahl: Futterrationsberechnung im neuen Design 

 

Läuft in der Herde etwas nicht so rund oder treten Probleme in der Fruchtbarkeit auf, ist oftmals der 

erste Ansatz, die Ration zu überprüfen. Somit lässt sich feststellen, ob alle wichtigen Parameter im 

richtigen Bereich liegen. Hier steht LKV Mitgliedern ein hochkarätiges Rationsberechnungsprogramm, 

das Modul „Fütterung“, im RDV Portal zur Verfügung. Dieses Rationsprogramm wurde nun 

runderneuert und präsentiert sich in komplett neuem Design. 

Für die Nutzung des Programms ist eine Freischaltung durch den LKV notwendig. Ein Anruf oder eine 

e-mail an den LKV genügt. Da dieses Programm relativ umfangreich ist, wird vor der Benutzung ein 

Rationsberechnungskurs empfohlen. Für jene, die trotzdem selbst das Programm erforschen wollen, 

sind Hilfe Funktionen und Erklärungen integriert. 

Dieses Rationsprogramm bietet viele Vorteile. Aus einer umfangreichen Futtermitteldatenbank kann 

beinahe jedes Grundfuttermittel oder auch Fertigfutter und Mineralstoffmischung ausgewählt 

werden. Ist eine Analyse eines eigenen Futtermittels aus dem Futtermittellabor Rosenau vorhanden, 

wird dies automatisch als Betriebsfuttermittel importiert. Fehlerhafte Eingaben, die falsche 

Berechnungen nach sich ziehen, werden somit praktisch ausgeschlossen.  

Das Rationsprogramm greift auch auf die MLP Daten des Betriebes zu. Somit sind für jedes Tier die 

Milchleistung, Milchinhaltsstoffe und Laktationstage am aktuellsten Stand. Sind das Grundfutter und 

die passenden Energie- und Eiweißkraftfutterkomponenten erfasst, erfolgt eine optimale Zuteilung 

der Kraftfuttermengen für jedes Tier. Diese Zuteilungslisten können bei Bedarf auch ausgedruckt 

werden. Es können auch Preise für jedes Futtermittel erfasst werden. Gerade bei den aktuellen 

Kraftfutterpreisen kann selbst so auch eine Optimierung der Futterkosten rasch und einfach 

durchgeführt werden. Sind nach der Berechnung wieder aktuellere Ergebnisse aus der 

Milchleistungsprüfung vorhanden, genügt ein Klick und die Komponenten sind wieder auf die 

aktuelle Milchleistung einer jeden Kuh angepasst. Nur mit einer optimierten Ration können die Tiere 

ihr genetisches Potential bestmöglich ausschöpfen.  

Dieses Rationsprogramm entspricht voll den aktuellen Anforderungen an eine Rationsoptimierung. 

Ist das Interesse geweckt, kontaktieren Sie uns telefonisch (05 0259 49150) oder per mail (lkv@lkv-

service.at) für eine Freischaltung.   
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