
Kurzanleitung GeoBox-Viewer in der Funktion Reifeprognose Mais 

Der GeoBox-Viewer berechnet aus den Wetterdaten verschiedene Vorhersagen für die Landwirtschaft und 
Gartenbau. Hier soll kurz die Funktion zur Reifeprognose Mais anhand von Screenshots gezeigt werden. 

 

Abb. 1: Startansicht zeigt die Bayernkarte mit Standorte wo Wetterdaten vorhanden sind 

 

Abb. 2: Unterschiedlich farbige Punkte stehen für unterschiedliche Quellen der Wetterdaten 



 

Abb. 3: Zur Anzeige der verschiedenen Prognose-Funktionen auf das Standortsymbol in der Menüleiste rechts 
klicken 

 

Abb. 4: In der Liste „Reifeprognose Mais“ auswählen und Standort wählen für die Prognose angezeigt werden 
soll 

 

Abb. 5: Zur Auswahl eines Standortes entweder Standort ins Suchfeld links oben eingeben und finden lassen, 
oder auf Karte durch Anklicken direkt auswählen, die Adresse wir einer passenden Wetterstation zugeordnet. 
Bitte haben Sie etwas Geduld, je nach Netz kann das Erscheinen des Standortpasses (nächstes Bild) etwas 
dauern. 



 

Abb. 6: Nach Anklicken eines Standortes erscheint der „Standortpass“ in der Funktion Reifeprognose Mais. Für 
die Berechnung der aktuellen Temperatursummen muss der Saattermin im Feld oben individuell angepasst 
werden, dann auf berechnen klicken. Es erscheinen die aktuellen Temperatursummen und die farbige 
Einordung welche Reifegruppen die Erntereife bei Silomais bzw. Körnermais erreicht haben sollten. 

 

Abb. 7: im nächsten Tab „Grafik“ wird der voraussichtliche Temperatursummenverlauf berechnet. Dort wo sich 
die horizontalen Schwellenlinien mit der prognostizierten Kurve schneiden wird das Erreichen der Erntereife 
erwartet. Zur Orientierung für das aktuelle Jahr (Kurve nicht vollständig; hier hellbraun) sind die Vorjahre 
eingezeichnet. Tipp: Graphik durch das Anklicken des Fenstersymbols oben links auf Bildschirmgröße 
vergrößern. 



 

Abb. 8: im nächsten Tab „Prognose“ kann die Vorhersage durch Eingabe eines individuellen Ist-
Trockensubstanzgehaltes und Ziel-TS-Gehaltes noch genauer berechnet werden. 

 

Abb. 9: im nächsten Tab „Übersicht“ wird in der Bayernkarte angezeigt welche Temperatursummen an 
ausgewählten Standorten bereits erreicht sind. 



 

Abb. 10: im letzten Tab „Hilfe“ finden sich weitere Informationen zur Berechnung und den Hintergründen 
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