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1. ÜBERBLICK
Der Menüpunkt „Aufgaben“
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Die 
„Aufgabenübersicht“ 
kann grob in zwei 
Bereiche abgegrenzt 
werden. Oben finden 
Sie die 
unterschiedlichen 
Maßnahmen, wie 
Aussaat, 
Pflanzenschutz, etc. 
Möchten Sie eine 
„Neue Aufgabe 
Anlegen“, können Sie 
hier die jeweilige 
Maßnahme auswählen 
und gelangen zur 
Eingabemaske.

Unten finden Sie die bereits bestehenden Aufgaben aufgelistet. Diese können Sie nach 
verschiedenen Kriterien durchsuchen bzw. filtern und zwischen geplanten und bereits 
dokumentierten Aufgaben unterscheiden.



2. NEUE AUFGABE ANLEGEN
Bsp.: Pflanzenschutzmaßnahme
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Nach der Auswahl der 
Maßnahme (Bsp.: 
Pflanzenschutz) 
sollten Sie die Schläge 
auswählen, für die Sie 
eine Aufgabe planen 
bzw. dokumentieren 
möchten. Um 
schneller die 
relevanten Schläge 
auszuwählen, können 
Sie nach Kultur, 
Feldnummer, Fläche, 
Name und 
Erstelldatum die 
Schlagliste filtern. 
Danach können Sie die 
Eingabemaske mit 
allen relevanten 
Informationen zur 
Maßnahme füllen.  



2. NEUE AUFGABE ANLEGEN
Bsp.: Pflanzenschutzmaßnahme
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Über das „+“ gelangen Sie in die jeweiligen Stammdaten und können beispielsweise 
eine weitere Maschine anlegen, um sie danach bei der Erstellung einer neuen 
Aufgabe auswählen zu können. 

Bei der Anlage einer 
Aufgabe wird zwischen 
„Dokumentieren“ und 
„Planen“ unterschieden. 
Wird eine Aufgabe 
dokumentiert, ist sie 
bereits auf dem Schlag 
durchgeführt worden und 
wird nun nachträglich in 
der Ackerschlagkartei 
dokumentiert. Wird eine 
Aufgabe dahingegen 
geplant, wird sie erst in 
Zukunft auf dem Schlag 
durchgeführt. Dabei ist zu 
beachten, dass nach der 
Durchführung deren Status 
auf „dokumentiert“ gesetzt 
werden muss.



3. STATUS EINER AUFGABE 
Von Geplant zu Dokumentiert
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Nach der Erstellung einer 
Aufgabe ist sie automatisch in 
der Übersicht der Aufgaben 
gelistet. Je nachdem, ob sie 
dokumentiert oder geplant 
wurde, ist sie unter einem 
anderen Reiter zu finden. 
Wurde eine geplante Aufgabe 
auf dem Schlag durchgeführt, 
kann sie über das Setzen des 
Hakerls automatisch in den 
Status „dokumentiert“ 
überführt werden. 
Am Ende eines Erntejahres 
sollten alle Aufgaben von 
geplant zu dokumentiert 
überführt worden sein.



4. NACHWEISE GENERIEREN
Der Menüpunkt „Auswertung“
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Unter 
„Auswertung“ 
finden Sie 
verschiedene 
Dokumentationen, 
die Sie ausdrucken 
können, um sie 
beispielsweise als 
Nachweis 
abzuheften. 
Derzeit können 
eine „CC-
konforme“ 
Pflanzenschutz-
dokumentation, 
die 
Anbauübersicht 
und verschiedene 
Schlagblätter aus 
den angelegten 
Aufgaben 
generiert werden.

Die Auswertungen beziehen 
sich auf das Erntejahr.
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

E-Mail: produkte@maschinenringe.com

Tel.: 08431 / 6499 4444

mailto:produkte@maschinenringe.com

