ASA AGRAR Version 10.00
Änderungen der Version 10.00 seit der Version 9.02
Arbeitsjournal:
•

•
•
•
•

•
•

Die Felder "Verantwortlicher" und "Hauptmaschine" wurden eingebaut: diese
Felder werden ab sofort in den entsprechenden Berichten für das Betriebsheft
gedruckt und bei der Meldung des Digitalen Betriebsheftes übertragen. Die
beiden Felder können auch als Standardwerte bei den jeweiligen Arbeiten
hinterlegt werden (Vorgaben-->Arbeiten). Wird bei einem neuen Arbeitseintrag
kein Verantwortlicher, bzw. Hauptmaschine ausgewählt und wurden keine
Standardwerte für diese Felder bei der ausgewählten Arbeit definiert, so wird
als Verantwortlicher der erste Eintrag der Sammlung Arbeitskräfte, bzw. als
Hauptmaschine der erste Eintrag der Sammlung Maschinen (Maschine der
entsprechenden Art: z.B. bei Spritzung erste Maschine mit Art Spritzung)
gesetzt.
Das Feld "Temperatur" wurde eingebaut: es dient als Information.
Düngeeintrag: bei der Auswahl eines Düngemittels kann nun alternativ zur
"Menge" auch "Menge/ha" eingegeben werden.
Ernteeintrag: das Feld "Zelle" wurde eingebaut: es dient als Information.
Ernteeintrag: das Feld "Festpreis" wurde eingebaut: Festpreis * Menge ergibt
Erlös. Ist ein Festpreis eingetragen, können keine Sortierergebnisse
eingetragen werden.
Bei Neuerfassung einer Bewässerung, wird die Uhrzeit vom Arbeitseintrag
übernommen.
Die Exportschablone des Arbeitsjournals wurde angepasst und ergänzt.

Sortenquartiere:
•
•

In den Jahresdaten wurde das berechnete Feld "Ernteschätzung pro Pflanze"
eingebaut.
Über das Kommando "Jahresdaten setzen" kann nun auch die
"Ernteschätzung pro ha" oder "Ernteschätzung pro Pflanze" eingestellt
werden.

Auswertungen
•

•

•
•

Entsprechende Auswertungen wurden um die Option "Kürzel drucken" (unter
Reiter Global) erweitert. Ist bei der anzudruckenden Arbeitskraft, bzw.
Maschine kein Kürzel hinterlegt, wird der Namen angedruckt.
Entsprechende Auswertungen wurden um die Option "Erntebeginn" erweitert:
dies steuert, ob der Erntebeginn im Bericht angedruckt wird. Die Option ist
standardmäßig immer gesetzt und kann nicht gespeichert werden.
Der Bericht "letzte Spritzung" hat nun die Option Blattdüngungen zu
vernachlässigen.
Der Bericht Düngebilanz wurde den Anforderungen angepasst: es werden nun
absolute Werte angezeigt. Die eingebaute Option "Totale pro" kann zwischen
"ha" (Bruttofläche) und "ha Nettofläche" umgeschaltet werden. Weiteres wurde
die Option "Nährstoffe mit Position 0 andrucken" eingebaut.

•
•
•

Im Bericht Analyse Protokoll wird nun auch das Pflanzdatum in den Kopfdaten
des jeweiligen SQ angedruckt.
Im Bericht Bio-->Wirkstoffeinsatz nach SQ nun auch möglich nach
Wirkstoffgruppen zu summieren.
Im Bericht Ernteauswertungen-->Erntemenge relativ nach Kategorie und SQ
werden nun auch die Summen unter Fläche und Ertnemenge/ha gebildet.

Anpassungen Nutriweb
•

•

•

In den Betriebseinstellungen (Einrichtung-->Betrieb-->Betrieb-->Nutriweb)
kann nun der "Betriebsleiterkode" hinterlegt werden. Dieser wird bei der
Abfrage des Abgabedatums verwendet.
Mit der Abfrage "Abgabedatum ermitteln" (NutriWeb-->Meldungen
Betriebsheft) wird nun auch das "Früheste Abgabedatum" geliefert (welches
von der Genossenschaft vorgegeben ist).
Support-User haben nun die Möglichkeit mit der Option "Neu zuordnen"
(NutriWeb-->Abgleich Stammdaten) alle Externen Kodes zu löschen und neu
zuzuordnen.

Sonstiges
•
•

Nährstoffe: die Einschränkungen wurden um "Max Menge/ha pro Anwendung"
erweitert.
Jahreseröffnung: es gibt neben Maschinen eine neue Option "Eff.
Einsatzstunden Vorjahr". Diese steuert, dass in den Jahresdaten der
Maschinen die effektiv durchgeführten Einsatzstunden vom Vorjahr und nicht
die voraussichtlichen Einsatzstunden übernommen werden. Falls keine
Stunden zu verzeichnen waren, werden die voraussichtlichen Einsatzstunden
eingetragen.

