
 

 

Infos zum ÖDüPlan Update 

vom 30. 01. 2019 (Release 1.8.17.) 
 

1) Änderungen im Layout und Verbesserungen bei den Anzeigefunktionen zur Erhöhung der 
Bedienerfreundlichkeit. 

- … in den Bereichen „Düngemaßnahmen“, „Pflanzenschutzmaßnahmen“, „Erntemaßnahmen“, 
„Schlagnutzung“, „Feldstücke“, „Betriebsübersicht“ und bei den Menüleisten.  

- Verbuchte Betriebsmittel werden im Maßnahmenüberblick zusammengefasst und fett angezeigt.  
- Die Datumsangabe (von – bis) in den Berichten wird zusammengefasst in der ersten Spalte ausgewiesen.  
- Pflichtfelder in den Bereichen „Schlagnutzung“ und „Feldstücke“ sind nun farblich gelb gekennzeichnet. 
- Die Düngeplanung eines Schlages wird nun bei den Details zum Schlag angezeigt. 

 

2) Neuer Bericht: „Schlagblätter mit PFS-Schadorganismus und Wartefrist“ 
Hier werden alle schlagbezogenen Aufzeichnungen inklusive Kommentare sowie bei 

Pflanzenschutzmaßnahmen der Schadorganismus und die Wartefrist beim verwendeten Pflanzenschutz-

mittel angezeigt. Dies ist teilweise bei speziellen Vermarktungsprogrammen (z.B. AMAG.A.P.) gefordert.  
 

3) Neuer Bericht: „Betriebsmitteleinsatz gesamt“ 
Hier werden die Summen aller eingesetzten Betriebsmittel (z.B. Düngemittel) ausgewiesen. 

 

4) Bereich „Düngeplanung“ 
Die Funktionalität der „Njw Diff“-Spalte“ im Bereich „Düngeplanung“ wurde verbessert.  

 

5) Bereich „Düngemaßnahmen“ 
- Die „Njw Diff“-Spalte“ wurde neu implementiert, sodass während der Eingabe einer Düngemaßnahme 

ersichtlich ist, wie viel kg Njw/ha die jeweilige Kultur bereits erhalten hat.  
- Die Funktion „max. Njw“ wurde neu implementiert, damit die max. erlaubte Menge eines stickstoffhaltigen 

Düngers für den jeweiligen Schlag errechnet werden kann.  
- Die gleichzeitige Verbuchung mehrerer Düngemittel, ist nur noch auf den gleichen Schlägen möglich.  

 

6) Bereich „Pflanzenschutzmaßnahmen“ 
Die gleichzeitige Verbuchung mehrerer Pflanzenschutzmittel, ist nur noch auf den gleichen Schlägen möglich.  

 

7) Änderung Prüfung „Begrünte Fläche“ 
Die Prüfung der „begrünten Fläche“ bezieht sich nur noch auf jene begrünten Schläge, wo bei der 
Verbuchung der Maßnahme „Aussaat Zwischenfrucht“ eine ÖPUL-Begrünungsvariante ausgewählt wurde.  

 

8) Verbuchung von Maßnahmen 
Ist nur noch dann möglich, wenn beim entsprechenden Schlag im Bereich „Schlagnutzung“ bereits eine 
Kultur eingetragen ist.  

 

9) Anlage eines neuen Wirtschaftsjahres 
Bei Anlage eines neuen Wirtschaftsjahres werden künftig alle Codes und folgende Kulturen automatisch ins 
neue Jahr übernommen:  
- Dauergrünland-Kulturen und Ackerfutterkulturen 
- Wein, Obst und Spezialkulturen 
- Grünbrachen und Grünlandbrachen 

 

10) Prüfung Gabenteilungsverpflichtung bei Stickstoffdüngern 

Bei Wirtschaftsdüngern wird für die Prüfung bei der Gabenteilungsverpflichtung auf Nicht-Hanglagen nun 
der vom Gesamtstickstoff der Ammonium-Anteil zur Berechnung der 100 kg N/ha – Grenze herangezogen.  

 

11) Die Pflanzenschutzmittel-Liste wurde aktualisiert. 


