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Dokumentation in Perfektion
Die Softwarelösung Delos erleichtert nicht nur die Erstellung der Stoffstrom
bilanz. Sie hilft, Abläufe im Betrieb effektiver zu gestalten.

B

ereits in diesem Jahr muss
ein Großteil der Vieh halten
den Betriebe gemäß der Dün
geverordnung eine Stoffstrombi
lanz erstellen. Die Dokumentation
der Nährstoffmengen führt zu ei
nem erheblichen Mehraufwand.
Hier kann die von der Firma Odas
entwickelte Software Delos helfen.
Das Dokumentationssystem unter
stützt die Landwirte bei den He
rausforderungen der Düngeverord
nung und erleichtert die Umset
zung der Stoffstrombilanz. Das
Programm ist bei vielen Raiffeisen
genossenschaften bzw. den Agra
visAgrarzentren erhältlich.

Wertvolle Hilfe
Folgende Möglichkeiten bietet das
Programm:
■ Nährstoffprüfung: Mit Delos le
gen Sie sämtliche nährstoffrele
vanten Unterlagen wie Boden
analysen, Nährstofflieferscheine,
Nährstoffvergleiche digital ab. So
behalten Sie den Überblick, ob alle
Unterlagen vollständig sind.

Die Software Delos hilft, Arbeitsab
läufe auf Betrieben oder in Biogas
anlagen effizienter zu gestalten.
■ Nährstoffbilanz: In Delos wer
den alle Nährstoffbewegungen in
Echtzeit erfasst. Futterlieferun
gen, Gülleabholung, Mineraldün
gereinkauf usw., die mit Unter
nehmen der RaiffeisenGruppe
oder Odas getätigt wurden, wer
den automatisch erfasst. Geschäf
te mit weiteren Partnern gelangen
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über Schnittstellen ins Programm.
■ Ackerschlagkartei: In einer
Ackerschlagkartei werden Pflan
zenschutzmaßnahmen, die Dünge
bedarfsplanung und vieles mehr
für die Saison festgehalten. Der
Import aus dem Flächenantrag ist
möglich.
■ Pflanzenbauberatung: Durch
den gemeinsamen Zugriff auf die
Ackerschlagkartei kann der Bera
ter in Delos die Pflanzenbaupla
nung von der Aussaat über die
Düngung bis hin zum Pflanzen
schutz mit Ihnen abstimmen.
■ Auftragsvergabe: Im Programm
visualisieren Sie Ihre Flächen und
können Aufträge mit auftragsbezo
genen Daten an Ihren Lohnunter
nehmer versenden.

Überblick in Echtzeit
Viele Landwirte stellen erst spät
im Jahr fest, dass sie noch 500 m3
Gülle verbringen müssen. Dies ist
bei Nutzung des Programms Ver
gangenheit. Delos sieht zukünftig,
ob die Fläche für die anfallende
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Gülle ausreicht oder nicht. Das
Programm berechnet dieses auf
Grundlage von Daten der Acker
schlagkartei, Futterzukäufen, Dün
gebedarfsplanung oder Nährstoff
exporten. So ist sichergestellt,
dass zum Ende des Wirtschafts
jahres die Nährstoffbilanz ausge
glichen ist.
Darüber hinaus dient Delos als
Kommunikationskanal. Da alle be
triebsrelevanten Informationen ge
bündelt einsehbar sind, wird die
Zusammenarbeit mit Dienstleis
tern wie Lohnunternehmer, Händ
ler, Berater oder Steuerbüro stark
vereinfacht. Dabei sind sensible
Daten wie etwa Preise für Externe
nicht sichtbar, die Datenhoheit
liegt beim Landwirt.

Immer verfügbar und sicher
Die Software ist 365 Tage im Jahr
verfügbar. Durch eine Cloudlösung
erfolgt eine ständige Datensiche
rung und alle Daten werden gemäß
Bankenstandard sslverschlüsselt
übermittelt. Die Software kann am
PC genutzt werden, ein mobiler
Zugriff ist auch über die Android
oder iOSApp möglich. Dadurch
kann auf das System jederzeit und
von überall zugegriffen werden.
Weitere Informationen unter
www.delos.biz
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