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Anleitung IPS-App 
Für die Überarbeitung des IPS-Apps haben wir uns stark an der bekannten Papierversion Feldkalender der 

Agridea angelehnt. Pro Kalenderjahr wird eine Hauptkultur geführt, mehrere Zwischenkulturen vor und nach 

der Hauptkultur sind möglich.  

Login 
URL: app.ipsuisse.ch 

 

E-Mail und Kennwort sind identisch mit den Zugangsdaten für die bestehende IP-SUISSE Lösung unter 

www.ipsuisse.ch. Sie können ihr Kennwort nur in der bestehenden IP-SUISSE Lösung ändern. 

1. Betriebsdaten 

Bevor Sie mit Erfassen von Parzellen oder Massnahmen beginnen ist es wichtig, alle ihre Betriebsdaten zu 

erfassen.  

 

 

 

1.1 Stammdaten 

Unter Stammdaten können Sie ihre Mitarbeiter, Maschinen, Düngemittel und Pflanzenschutzmittel erfassen. 

Wichtig ist, alle Daten korrekt und vollständig zu erfassen: 

 

Mitarbeiter:  

Kürzel, Rollen und den Ausbildungsgrad -> Genutzt für SwissGAP Betriebsdaten und Auswertungsberichte). 
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Maschinen:  

Verwendungszweck -> Erleichtert die Auswahl der Maschinen, diese werden nur noch bei den jeweiligen 

Massnahmen angezeigt. 

Düngemittel:  

Hier können Sie entweder ein Düngemittel manuell anfügen oder aus einer bestehenden Liste importieren 

(vor allem für Kunstdünger). 

Sehr wichtig ist es hier die korrekte Einheit des Düngemittels auszuwählen. Wir würden ihnen empfehlen 

ebenfalls die Gehalte der Düngemittel anzugeben. Falls Sie keine eigenen Messwerte haben, können Sie 

Standardwerte der GRUDAF 2009 verwenden (Anhang 1). 

Pflanzenschutzmittel:  

Hier finden Sie alle vom BLW zugelassenen Pflanzenschutzmittel 

Jahreswechsel:  

Hier können Sie den Übertrag ihrer Parzellen ins nächste Jahr vornehmen. Dieser Vorgang wird weiter unten 

erklärt.  

 

 

1.2 Ansicht 

Unter Ansicht könne Sie auswählen, welche Daten Sie bei der Verwendung der App aktivieren. 

 Standort: Für Betriebe, welche mehrere Standorte bewirtschaften 

 Parzellen-Nr. Für Betriebe, welche mit einer Parzellen-Nr. arbeiten wollen.  

 Düngungsplan: Es wird ihnen jeweils auf dem Kulturenblatt ein kulturenspezifischer Düngungsplan 

angezeigt. Für eine korrekte Berechnung müssen Sie beim Erfassen der Kulturen den Bedarf 

gemäss Düngungsplan angeben. Sie finden diese Angaben in den Details jeder Parzelle im 

Abschnitt Düngungsplan. 

 

 

2. Parzellen 
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Unter der Rubrik Parzellen finden Sie alle Ihre Parzellen aufgelistet.  

 

 

 

Oben links wird jeweils angezeigt, in welchem Jahr sie sich befinden. Unter Sortieren könne Sie jeweils ihre 

Ansicht beliebig sortieren.  

2.1 Parzelle anfügen und bearbeiten 

Unter Parzelle anfügen können Sie eine neue Parzelle anlegen, bzw. mit […] ganz rechts bearbeiten. Dazu 

müssen Sie zwingend die Hauptkultur für dieses Jahr sowie die Fläche angeben. Die Kulturen sind neu 1:1 

identisch mit jener der Suisse Bilanz. Bei Gemüse und Obst erscheint zusätzlich eine Auswahl mit den 

vorgegebenen Werten der Suisse Bilanz.  

Geben Sie wann immer möglich auch eine Sortenbezeichnung ein. Diese hilft beim Arbeiten und Suchen in 

den Listen, da diese immer Parzellen, Hauptkulturen und die Sorten zeigen. 

 

 

2.2 Kulturenblatt 

Beim Klicken auf die jeweilige Parzelle gelangen Sie auf das Kulturenblatt. Sie sehen die Hauptkultur in 

diesem Jahr sowie Zwischenkulturen mit den angefügten Massnahmen.  
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Auf dem Kulturenblatt können Sie mit [+] direkt neue Massnahmen erfassen. Wir empfehlen, dass 

Einzelmassnahmen am besten direkt hier im Kulturenblatt erfasst werden. Für Mehrfachmassnahmen müssen 

Sie in die Rubrik «Massnahmen» wechseln. 

Mit «Zwischenkultur anlegen» wird eine neue Kultur vor oder nach der Hauptkultur angelegt. Zum 

Bearbeiten wählen Sie […] im Titel der Kultur ganz rechts. 

Haupt- und Zwischenkulturen können Sie per Klick in den Titel einer Kultur zu- und aufklappen. Diese 

Einstellungen bleiben auch nach dem Neustart der App erhalten. 

Die Punkte Vorkultur und Folgekultur sind für die Navigation zum Kulturenblatt des Vorjahres resp. der 

Folgekultur im neuen Jahr zuständig. Falls es noch keine Vorkultur gibt (Standard), können Sie dort optional 

eine Beschreibung eingeben. Mit «Zeige Folgekultur» gelangen Sie entweder zum Kulturenblatt im nächsten 

Jahr, bzw. wenn es noch keine Folgekultur gibt sehen Sie «Jahreswechsel starten» und gelangen direkt zur 

Ansicht des Jahreswechsels (s. unten). 

Hinweis: Zwischenkulturen sind nur hier im Kulturenblatt, bei der Auswahl von Massnahmen und in den 

Auswertungen sichtbar. In der Parzellenliste selbst sind hingegen immer nur die Hauptkulturen gelistet.  

3. Massnahmen 

Unter der Rubrik Massnahmen können sie ihre bisherigen Massnahmen einsehen und neue Massnahmen 

erfassen. Es ist möglich auf mehreren Parzellen gleichzeitig eine Massnahme auszuführen. Dazu mit 

«Massnahme erfassen» eine oder mehrere Parzellen ausgewählen und ggf. die Teilfläche nach unten 

korrigieren.  

Danach kann die Massnahmenart (Boden, Saat, Düngung…) ausgewählt werden, welche am gleichen Tag 

auf den jeweiligen Parzellen ausgeführt wurde. Wichtig ist es bei der Düngung und den Pflanzenschutzmitteln 

die korrekten Mengen einzutragen, entweder die Menge/ha oder die total ausgebrachte Menge. Diese wird 

dann anteilsmässig auf die jeweiligen Parezllen verteilt.  
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4. Auswertungen 

Unter der Rubrik Auswertungen finden sie die drei Berichte Düngermitteleinsatz, Feldkalender und die 

SwissGAP Betriebsdaten.  

 Kontrollblatt Düngermitteleinsatz: Hier wir eine Übersicht über ihren Düngereinsatz auf dem 

Betrieb erstellt. Dieser dient als Grundlage für die direkte Übertragung in die Suisse Bilanz und ist 

somit auf das Kalenderjahr abgegrenzt.  

 

 Feldkalender: Hier wird eine Übersicht über ihre jewiligen Parzellen und deren Massnahmen erstellt 

(der eigentliche Feldkalender).  

Dieser dient ihnen auch als Dokument für ihre ÖLN-Kontrolle.  

 

 SwissGAP Betriebsdaten: Dieses Blatt dient als Grundlage für Betriebe, welche die SwissGAP 

Richtlinien erfüllen müssen. 

5. Jahreswechsel  

Neu werden die Kulturen jährlich geführt. Das heisst pro Jahr gibt es pro Parzelle eine Hauptkultur.  

Sie haben zwei Möglichkeiten, den Jahreswechsel für ein oder mehrere Kulturen durchzuführen: 

5.1. Direkt auf dem Kulturenblatt für die jeweilige Kultur 

 

 

 

Bsp.: Sie säen im Herbst 2017 bereits die neue Hauptkultur für 2018 (Bsp. Raps, Winterweizen). Nun können 

Sie auf der jeweiligen Parzelle im Kulturenblatt «Jahreswechsel starten» wählen und die neue Hauptkultur 

festlegen. Die Massnhamen dazu (Bodenbearbeitung, Saat…) können mit dem Datum im Jahr 2017 

eingetragen werden (analog zur Papierversion Feldkalender). 
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5.2 Unter Betriebsdaten  Jahreswechsel 

Unter Betriebsdaten  Jahreswechsel können sie ausgewählte Parzellen ins neue Jahr übertragen. Wählen 

Sie dazu links die entsprechenden Checkboxen: 

 

 

 

 

Alle ausgewählten Parzellen werden dann per Knopfdruck ins Folgejahr übertragen. Dabei ist die neue 

Hauptkultur zu definieren. Weiter kann bei einer Flächenänderung auch die Fläche der neuen Kultur 

angepasst werden.  

 

Bei der Bewirtschaftung einer neuen Parzelle oder auch wenn aus einer Parzelle zwei gemacht werden (Bsp. 

wenn auf einem Teil einer KW im neuen Jahr Silomais angebaut wird), muss zwingend im neuen Jahr eine 

neue Parzelle angefügt werden (Parzelle KW verkleinern, neue Parzelle Silomais anfügen).  

 

 

 

 

Es ist jederzeit möglich, eine Parzelle zu löschen. Dafür wählen Sie unter Parzellen bei […] die Aktion 

«löschen».  
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6. Datenübernahme für Benutzer der alten App 
Beim erstmaligen Anmelden im neuen Feldkalender-App werden, falls vorhanden, ihre bestehenden Daten 

aus allen Vorjahren automatisch übernommen und neu strukturiert.  

Die frühere Gliederung in Standorte, Parzellen, Schläge / Felder entfällt, neu gibt es nur noch Standorte, 

Jahre und Parzellen. Wenn Sie nur einen Standort besitzen, können Sie unter Betriebsdaten/Ansicht die 

Standort-Information ausblenden lassen. 

Falls eine Parzelle neu doppelt erscheint, einmal mit der Hauptkultur und einmal mit der Zwischenkultur, liegt 

dies an der Transformation der Daten aus dem alten App ins Neue. Das neue System kann die neu 

eingeführte Jahresabgrenzung per 01.01-31.12 eines Kalenderjahres nur so gut ausführen, wie die Daten der 

alten App dies zulassen.  

Auch wenn sonst etwas von ihren bestehenden Daten nicht mehr korrekt angezeigt wird, liegt dies an der 

Transformation. Bitte prüfen Sie in einem solchen Fall in der Parzellenliste kurz per Auswahl aller Jahre, wo 

welche Daten vorliegen. Bei Fragen rufen Sie uns an. 

Für Unterstützung dürfen Sie sich jederzeit an IP-SUISSE wenden: 

 

031 910 60 00 / support@ipsuisse.ch 
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