Phasenfütterung in Zifo2 am Beispiel einer 3-phasigen Mastration
Grundsätzlich gilt:
Erst Basismischung anlegen (in der dann später auch die Übersicht über die Phasen möglich ist) und
anschließend die Phasen individuell bearbeiten.
A) Wie legt man die Basismischung an?
Für die Basismischung den gleichen Weg wählen wie immer => wichtig hier ob trocken oder flüssig

Die Basismischung bei >>Öffnen<< mit der Ansicht „PhasenPlus“ aufmachen.

B) Was muss man in der Basismischung machen?

1. Schritt: Im Reiter >>Kennwerte<< sinnvolle Bezeichnung (wichtig für Übersicht) und die mittleren
Zunahmen angeben.
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2. Schritt: Im Reiter >>Ration<< die Futtermittel hinzufügen, die dann später in den Phasen benötigt
werden.
Hier können zum Beispiel auch Futtermittel fest gesetzt werden – z.B. das Öl auf 0,5 % für jede
Phase. Das trifft aber auf wenige Futtermittel zu, denn diesen Wert übernimmt Zifo2 in alle Phasen.

3. Schritt: Im Reiter >>Phasenfütterung<< die Angeben zu den Phasen machen.
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Was sollte man angeben:
-1 Anfangs- und Endgewicht für die komplette Mast
-2 Bezeichnung sinnvoll wählen (=> Für die Mischungsübersicht)
-3 Entweder über Lebendwicht, oder Masttage die Angabe wie viele Abschnitte angelegt
werden sollen. Hier z.B. 30-kg-Schritte für eine 3-phasige Mast
-4 Die Zuteilart muss gewählt werden: Optimierung
 Dann denn Button >>Erstelle grundlegende Abschnitte<< drücken
-5

Anschließend kann noch die Gewichtsspannen der Phasen anpassen (z.B. erste Phase kürzer)
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 Dann Button >>Abschnittsunterteilung erstellen und Zuteilung durchführen<< drücken
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4. Schritt: Überblick über die Phasen

Dieser Reiter ist dazu da, um die Phasen auf einen Blick zu haben. Oben sind die wichtigsten
Gehalte der einzelnen Rationen, als Anfangs-; Mittel- und Endmastration, zu sehen. In der unteren
Tabelle der Vorschlag für die Anteile der Futtermittel in den einzelnen Ration.

C) Die einzelnen Phasen individuell anpassen
Die Phasenfütterung sieht in der Übersicht folgendermaßen aus:

In der Mischungsübersicht steht nur die Basismischung. Die Phasen sind nur zu sehen, wenn man auf
die Basismischung klickt. Trotzdem ist jede Phase für sich eigenständig und ist wie eine eigene Ration
zu sehen.
Jetzt kann jede Phase individuell angepasst werden.
Jede Phase kann jetzt einzeln geöffnet werden und so zusammengestellt werden wie man will.
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D) Wie zeigt man das mittlere Mastfutter an?

Das gewichtete Mittel aus den verfütterten Mengen der drei Phasen wird angezeigt. Das mittlere
Mastfutter wird nur in der Ansicht „PhasenPlus“ angezeigt.

Herholen des Reiters über das +
Auswahlmenü, wenn er nicht erscheint.
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