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Baustein „CLAAS Feldroutenoptimierung“  

 

Datenblatt 

Beschreibung: 

Das Assistenzmodul CLAAS Feldroutenoptimierung ermöglicht es Ihnen, Ihre Felder für die  
Bearbeitung optimal aufzuteilen und die Fahrspuren bestmöglich anzulegen. Die bis heute  
teils historisch, durchgeführte Befahrstrategie jedes einzelnen Feldes kann so einer Prüfung  
unterzogen werden.  
 
Anhand von nur wenigen Rahmendaten wie Feldarbeitszeit und Routenlänge werden diese  
Aufgaben neu kalkuliert. Der Nutzen für Sie spiegelt sich nicht nur in einer  
Arbeitserleichterung wieder. Sie profitieren zusätzlich von der Optimierung von Arbeitszeit  
und Routenlänge. 

 
Der Baustein „CLAAS Feldroutenoptimierung“ bietet:  

 
 Die Möglichkeit für jeden in 365FarmNet vorhandenen Schlag die optimale Feldroute 

berechnen zu lassen  
 Mehrere Schläge gleichzeitig berechnen zu lassen  
 Wenn Sie ihre Maschinenstammdaten gepflegt haben, werden die benötigten  
 Parameter automatisch vorgeschlagen und als Inputparameter für die Berechnung 

verwendet.  
 Eine automatische Verrechnung von Inputparametern aus den Maschinenstammdaten  
 Ihnen für jeden einzelnen Schlag die benötigte Arbeitszeit, die produktive Arbeitszeit, die 

Anzahl der Wendungen und die gesamte Routenlänge  
 Ein Gesamtergebnis bei der Selektion von mehreren Schlägen  
 Ihnen von jeder berechneten Linie (Fahrspur), den Winkel und die Koordinaten (A-B 

Linie) anzeigen zu lassen 
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Testbedingungen 

 10 Tage kostenloser Testzugang 

 Die Testphase endet automatisch, ohne anschließende Verpflichtungen 

 Uneingeschränkte Funktionalität während des Testzeitraums 

 

Preis 

 Der Mindestpreis für den Baustein beträgt 3,00 EUR/Monat exkl. MwSt. Damit können  

 Sie den Baustein für 50 ha nutzen.  

 Preisstaffelung nach ha-Größe des Betriebes, beispielsweise beträgt der Preis bei  

 100 ha 5,00 EUR/Monat exkl. MwSt.  

 Die Abrechnung erfolgt monatlich, ggf. zusammen mit weiteren von Ihnen gewählten  

 Bausteinen, im ersten Nutzungsmonat zeitanteilige Abrechnung für den Baustein 

 

Vertragskonditionen 

 Mindestlaufzeit 1 Monat 

 Nach Ablauf der Mindestlaufzeit verlängert sich der Vertrag automatisch monatlich um 

jeweils einen Monat  

 Nach Ablauf der Mindestlaufzeit kann der Vertrag jederzeit mit Wirkung zum Ende des 

aktuellen Abrechnungsmonats gekündigt werden 

 Die Kündigung erfolgt durch Abbestellen des Bausteins online über den 356FarmNet 

Shop 

 Die Abrechnung erfolgt zusammen mit anderen gebuchten Bausteinen, im ersten 

Nutzungsmonat ggf. zeitanteilige Abrechnung für den Baustein 

 Die Abrechnung erfolgt anhand der zum Abrechnungsmonatsende vorliegenden 

Betriebsgröße. Änderungen der Betriebsgröße wirken sich auf den monatlichen Preis 

des Bausteins aus. 

 


