
 

Infos zum ÖDüPlan Update 

vom 28.09.2017 (Release 1.8.13.) 
 

1) Bereich „Schlagnutzung“ – Filterfunktion 

Die Funktion des Filters wird nur noch dann aufgehoben, wenn der Suchbegriff aktiv vom 

User gelöscht wird. 

 

2) Bereich „Schlagnutzung“ – Nährstoffmenge/ha nach Schlagteilung 

Wird ein Schlag geteilt auf dem bereits zuvor Dünge-Maßnahmen verbucht worden sind, 

dann reduziert sich zwar die Fläche des ursprünglichen Schlages und damit die ausgebrachte 

Gesamtdüngermenge, die gedüngten Nährstoffmengen/ha bleiben aber gleich. Dies wird nun 

auch in der Schlagnutzungsliste richtig angezeigt.  

 

3) Bereich „Stammdaten“ - Sortenduplikate 

Betriebsfremde Sorten-Duplikate werden nicht mehr angezeigt.  

 

4) Bereich „Maßnahmen“ – Pflanzenschutzmaßnahme, Kommentare 

Eingetragene Kommentare bleiben auch dann erhalten, wenn eine neue Zeile für ein 

weiteres Pflanzenschutzmittel angelegt wird.  

 

5) Bereich „Tierbestand“ – weitere Pflichtfelder 

Für das Erfassen eines Tierbestandes wurden folgende weitere Pflichtfelder festgelegt:  

- Durchschnittstierbestand 

- Düngesammelstelle (Mist, Gülle) und ev. Düngersammelstelle (Jauche) 

 

6) Bereich „Pflanzenschutzmittelbestand“ – Anzeige der Registernummer 

Nach dem Anlegen eines Pflanzenschutzmittelbestandes soll neben dem Namen auch die 

Registernummer des Mittels in der Tabelle angezeigt werden ( 

 

7) Bereich „Stammdaten“ - Favoriten 

Die Spalte zur Festlegung der Favoriten wurde als 1. Spalte ganz links positioniert. 

 

8) Bericht „System Immergrün“ 

Schlagtabelle wurde um die Spalte „Schlag Nr.“ ergänzt. 

 

9) Wirtschaftsjahr – Button „Erstellen“ 

„Erstellen“-Button wurde entfernt, stattdessen wurde im vorhandenen Drop Down die 

Kategorie „Neu“ ergänzt.  

 

10) Bereich „Maßnahmen erfassen“ – Datum 



Wenn ein Datum im Kalender ausgewählt wird, klappt danach die Kalenderansicht 

automatisch zu.  

 

11) NEU: Hilfesystem 

Es wurde ein umfassendes Hilfesystem für das Programm installiert.  

Es ist aufrufbar mit dem Button „?“. 

 

12) Bereich „Org. Düngerbestand“ - Wirtschaftsdüngervertrag 

Im Bereich „Org. Düngerbestand“ wurde der Link zum Formular des 

Wirtschaftsdüngervertrages oben in die Button-Leiste verlegt.  

 

13) Bereich „Düngeplanung“ –  

Bei der Tabelle zu den Details zur Düngeplanung je Schlag, wurde die Spalte „Njw/ha [kg]“ 

ergänzt.  

 

14) Bereiche „Schlagnutzung“ und „Feldstücke“ 

Ein Schlag oder ein Feldstück kann nun auch dann gelöscht werden, wenn zuvor darauf 

bereits eine Düngerplanung und oder eine Maßnahme erfasst wurde. Dadurch wegfallende 

verbuchte Bestandsmengen, werden im Programm aktualisiert und alle relevanten 

Berechnungen neu angestoßen.  

 

 

 

 


