Düngemaßnahme
In FIELD MANAGER, gibt es drei verschiedene Wege, um eine Düngemaßnahme
hinzuzufügen.
o

Melde Dich beim FIELD MANAGER an und werde direkt zur Statusseite geleitet.
1. Klicke hier auf ein beliebiges Feld, für das Du eine Düngemaßnahme vornehmen möchtest.
Unten wird Dir die Option Maßnahme hinzufügen angezeigt.

2. Du kannst auch zum Aufgabenbereich gehen und auf Aufgabe hinzufügen klicken.

3. Alternativ kannst Du auf den Reiter Feldhistorie gehen und hast dort die Möglichkeit auf
Düngeapplikation hinzufügen zu klicken.

o

Klicke auf Maßnahme/Aufgabe oder Düngeapplikation hinzufügen und wähle im nächsten
Fenster Düngung aus.

o

Auf allen drei Wegen gelangst Du zur gleichen Seite, Füge eine Düngeapplikation hinzu, und
kannst eine Düngemaßnahme erstellen. Wähle das Datum, das Produkt und die Dosierung
aus und überprüfe und speichere Deine Daten im letzten Schritt.
FIELD MANAGER prognostiziert bis zu 10 Tage den idealen Zeitpunkt für Deine Maßnahme.

o

o
o

Die Farben zeigen Dir die Bedingungen für eine Applikation an. Dabei steht rot für schlechte-,
orange für mäßige- und grün für gute Bedingungen für eine Ausbringung auf Deinem Feld.
In der nächsten Maske kannst Du einen Dünger aus der Liste auswählen oder die Mengen für
Stickstoff, Phosphor und Kalium selbst eingeben.

o

Wenn Du ein Produkt auswählst, welches keinen Stickstoff, sondern Phosphor und/oder
Kalium enthält, kannst Du die Kulturen der letzten drei Saisons angeben, welche dann in die
Berechnung mit einbezogen werden.

o

Der FIELD MANAGER gibt Dir eine Empfehlung für die Düngemaßnahme, welche Du bei Bedarf
anpassen kannst.

o

Bei einem Dünger mit Stickstoffanteil gibt es diese Abfrage nicht und Du wirst direkt zum Punkt
Aufwandmenge weitergeleitet.
FIELD MANAGER ermöglicht es Dir zwischen dem Applikationstyp Standard oder VRA zu wählen.
Standard bedeutet, dass für das gesamte Feld dieselbe Dosis ausgebracht wird, während bei der
VRA eine zonenbasierte Dosierung ausgebracht wird.
Im Folgenden eine Standard Applikation.

o

o

o

Hier siehst Du eine VRA-Applikation.

o

Klicke auf Weiter und Du wirst zur Zusammenfassung Deiner Aufgabe weitergeleitet.

o

Nachdem Du auf Speichern geklickt hast, hast Du erfolgreich eine Düngemaßnahme erstellt!

Hast Du Fragen?
Wir sind für Dich da!

Telefon (kostenlos): 0800 5052827
E-Mail: germany@xarvio.info
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