
Hofplanung 

 

 
 
In ZifoWin gab es die Programmbereiche „Umwelt“ und „Futtervoranschlag“, die nun hier im Reiter 
Hofplanung zusammengefasst wurden. 
 

Übersicht 
Grundsätzlich sind die Tabellen der Hofplanung „leer“. D.h. es müssen erst die relevanten 
Mischungen „verwendet“ werden. Dazu geht man zunächst in die Übersicht der Mischungen. 
 
 Welche Rationen wurden verfüttert (= Rückschau), oder sollen verfüttert werden (= Planung)? 
 Wie viele Tiere wurden bzw. sollen mit diesen Mischungen gefüttert werden? 

Hinweis: Für eine möglichst genaue Planung die erzeugten Tiere auf einen Umtrieb setzen! 
 Welches Leistungsniveau hatten bzw. haben die Tiere (z.B. Mittleres Zunahmeniveau, abgesetzte 

Ferkel)? 
Um falsche Berechnungen zu vermeiden, alle alten Häkchen löschen.  
Dazu auf „nicht verwenden“ klicken.  
Vorteil: Dann kann kein Häkchen versehentlich gesetzt sein.  
 

 
 
Die Mischungen werden durch ein Häkchen in der Spalte „Verwenden“ ausgewählt. 
 
Wichtig: bei Mischungen mit Phasen (als Submischung) – wie in dem Beispiel zu sehen:  
Hier die Phasen selbst „verwenden“, nicht die Muttermischung! 
 

erzeugte Tiere – 1 Umtrieb 



 
Tabelle: Verwendete Futtermittel im Betrieb je Jahr (ehemals „Futtervoranschlag“) 
 

 
 
In dieser Tabelle werden alle Futtermittel aus den „verwendeten“ Mischungen aufgelistet und 
aufsummiert.  
Mischungsanteil je Futtermittel x Futtermenge x Tierzahl = Verbraucht dt pro Jahr 
Das Angebot ergibt sich aus Anbau + Zukauf + Lager 
Verbrauch dt – Angebot dt = Abgleich dt 
 
Tabelle: Aufnahme – Ansatz 

 

 
 
Die Tabelle Aufnahme – Ansatz kann durch Umschalten die Nährstoffaufnahme und Nährstoffansatz 
angezeigt werden. 
 
Tabelle: Gülle – Ausscheidung – Dünger  

 

 
Der Bezug der Werte kann ja nach Bedarf verändert werden (z.B. von „Bestand und Jahr“ auf 
„Tierplatz und Jahr“). 
 
 
 
 



Inhalt der wichtigsten Spalten: 

TM Gehalt Gülle Der Trockenmasse-Gehalt der Gülle kann hier abgeändert werden. 
Verfügung In dieser Spalte wird die komplette Düngemenge angezeigt. D.h. den Gülleanfall + 

angegebener Mineraldünger + angegebene Wirtschaftsdünger  
N Ausscheidung Dieser Wert stellt die Brutto-Ausscheidungen da.  

D.h. hier sind die keine Verluste abgezogen.  
N Stall-
/Lagerverluste 
% 
 
 
N-
Aufbringverlust
e % 

Bei Rationen, die vor dem 08.11.2017 (Update-Zeitpunkt) erstellt wurden, haben 
die alten Stall-/Lager- und Aufbringverlust-Prozente! Nur bei Rationen, die nach 
dem 08.11.2017 erstellt wurden, werden bereits die neuen %-Sätze automatisch 
verwendet. 
Jeder kann die %-Sätze selbst in der Hofplanung anpassen => Siehe Bild 
Es nützt nichts, die Mischung neu zu speichern oder abzuändern => entscheidend 
ist, wann die Mischung angelegt wurde! 

 
N-Stall-/Lager 
(Gülle) 
und  
N Feld (Gülle) 

 

 
 
Wichtig: Für die 170kg-N-Regelung (DüV) werden nur Stall- und Lagerverluste 
abgezogen. D.h. die Spalte „N Lager/Stall (Gülle)“ ist entscheidend.  
(Die Spalte N-Feld ist für den Nährstoffvergleich relevant.) 
Angabe zur benötigten Hektar-Fläche unter Berücksichtigung der 170kg-N-Regel: 
 



 
Um für die Beratung einen Orientierungswert zu erhalten, wie viele Hektar für 
max. 170 kg N pro Hektar Wirtschaftsdünger notwendig wären (nach Abzug Stall-
/Lagerverluste), wird die Summe der Spalte „N Lager/Stall (Gülle)“ durch 170 
geteilt. Das Ergebnis wird im Satz unter der Tabelle dargestellt. 
 
Dennoch sei hier der Hinweis gesetzt, dass Zifo2 ein reines Beratungsprogramm 
ist und wenn Nährstoffflüsse in der Hofplanung berechnet werden, es sich um 
eine reine Abschätzung handelt und nicht für die Nährstoffbilanzierung (inkl. 
170 kg N-Regel) zulässig ist, da diese mit anderen offiziellen Programmen 
durchgeführt werden muss.  
 

 
 
Tabelle: Saldo wichtiger Nährstoffe im Jahr 

 
 
Diese Tabelle dient als grober Vergleich zwischen Nährstoffabfuhr und Zufuhr pro Hektar. 
Die Tabelle bildet ein Saldo der Nährstoffe Stickstoff, Phosphor und Kali gesamt und pro Hektar 
(wenn Hektar angegeben wurden).  
 

 

 
 


