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Alle Versionen 
 Bilanzen abschließen und sperren  

Jede Bilanz kann jetzt durch die Option Abschließen 
und sperren abgeschlossen und für weitere Bearbeitungen gesperrt werden. Im Fenster Betrieb öffnen wird 
dabei jeweils der aktuelle Bilanz-Status (abgeschlossen oder offen) angezeigt. Für abgeschlossene Bilanzen 
wird hier außerdem angezeigt, wann und von wem die Bilanz abgeschlossen wurde. 

 Verschiedene Optimierungen der Bedienung 
Beispielsweise lässt sich jetzt die angezeigte Bilanz (Live-Vorschau) auch mit dem Mausrad navigieren. Des 
Weiteren kann bei der Eingabe von Ackernutzungen der vorgegebene Durchschnittsertrag auf Knopfdruck 
übernommen werden. 

 Anpassung der Basisdaten  
Die Nährstoff-Basisdaten sind an einigen Stellen angepasst und aktualisiert worden. 

 

Mandantenversion zusätzlich: 

 Betrieb komplett sperren 
Ein Betrieb kann durch diese Option komplett gesperrt werden, d.h. alle Daten und Bilanzen des Betriebes 
können nur angesehen und nicht bearbeitet werden. Das Entsperren kann nur durch den Benutzer erfolgen, 
der den Betrieb auch gesperrt hat. D.h. dass ein Benutzer hierdurch einen Betrieb vorrübergehend sperren 
kann, damit kein anderer Benutzer an diesem Betrieb arbeitet. 

 Dateinamen/Betriebsnamen automatisch setzen 
Durch diese neue Funktion (aufzurufen im Punkt System/Optionen/Mandantenversion) werden alle 
bestehenden Betriebe automatisch zu einem empfohlenen Dateinamen umbenannt. Hierdurch können 
Betriebe besser anhand des Dateinamens gefunden werden. 

 Anpassung der Basisdaten für Humusbilanzen und QFN 
Die Basisdaten für Humusbilanzen sowie für Qualifizierte Flächennachweise (QFN) wurden überarbeitet und 
aktualisiert.  
 

Mandantenversion-Plus zusätzlich: 

 QFN-Ergebnis zusätzlich als Wirtschaftsdünger-Entsprechung ausweisen 
Das  QFN-Ergebnis (Gesamtbetrieblicher Restdüngerbedarf bzw. Nährstoffüberschuss) kann zusätzlich 
auch als entsprechende Aufnahme- bzw. Abgabemenge von bis zu drei wählbaren Wirtschaftsdüngern 
ausgewiesen werden (z.B. QFN-Ergebnis entspricht einer Abgabe von 100 cbm Rindergülle). 

 Remote-Zugriff per Datenaustausch mit FTP-Server 
Wird der DüVO-Manager auf einem Server installiert, auf den als FTP-Server auf das Programmverzeichnis 
zugegriffen werden kann, so kann mittels einfacher Internetverbindung ein Datenaustausch mit dem Server 
durchgeführt werden. D.h. das von überall aus (z.B. mit einem Laptop) auf die DüVO-Daten zugegriffen 
werden kann. Es können hierfür einzelne Betriebe vom Server heruntergeladen (und dort auf Wunsch 
gesperrt) werden, um sie zu bearbeiten und anschließend wieder zurückzusenden. 
  Beim Datenaustausch mit FTP-Server werden außerdem automatisch Änderungen der Basisdaten auf 
dem Server erkannt und dann ebenfalls (z.B. auf den Laptop) heruntergeladen. 


