sz-online neue Version 2.14
Aktualisierungen – Übersicht

Anzeige in Google Chrome
Schaltflächen werden nun korrekt angezeigt
AI ausblenden
in der Tierliste, Tierliste Fruchtbarkeit und im Tiermodul Karteiblatt wird der AI nicht mehr angezeigt.

Ohrmarken
Ohrmarkenbestellung: wird eine Ohrmarkenbestellung in sz-online durchgeführt,
enthält das e-mail an die zuständige Ohrmarkenvergabestelle, neben der LFBIS
Nummer auch den Namen des Betriebes
Ohrmarken Reihenfolge:
Unter „Restohrmarken“ werden nun die „ältesten“ Ohrmarken ganz oben, die
„neuen“ Ohrmarken unten aufgelistet
Ablammungsmeldung: unter „+Lamm“ – „Lamm anlegen“ wird ebenfalls oben
genannte Reihenfolge angezeigt, damit „alte“ Ohrmarken zuerst verbraucht
werden.

Fruchtbarkeit
in der Tierliste Fruchtbarkeit wurde das Datum der letzten Ablammung ergänzt. Früher war dieses
Datum in sz-online nur im Karteiblatt ersichtlich.

Gruppen
Inaktivieren
Das Inaktiv-schalten von Gruppen ist nun möglich. Gruppen, die nicht mehr
benötigt werden, können nicht gelöscht werden, da eine historische
Gruppenzuordnung weiterhin möglich sein soll. Als Ersatz dient die Funktion
inaktiv.
Voraussetzung für die Inaktivierung ist, dass keine Tiere in der Gruppe sind.
Befinden sich noch Tiere in der Gruppe, wenn man auf inaktiv – Schaltfläche
klickt, gelangt man in die Gruppe und hat die Möglichkeit Tiere aus der
Gruppe zu entfernen.
Gruppenzuordnung in Vergangenheit und Zukunft
Da Umgruppierungen in sz-online häufig einige Tage nach der tatsächlichen Gruppierung im Stall
vorgenommen werden, besteht nun die Möglichkeit Gruppen auch in der Vergangenheit bzw. in der
Zukunft anzulegen.
Da die Gruppe aber z.B. mit dem Widdervorschlag bei der Ablammung zusammenhängt, gibt es
bestimmte Voraussetzungen, die bei der Gruppierung eingehalte werden müssen:
-

eine Umgruppierung soll nur bis zu jenem Tag rückwirkend möglich sein, an dem das Tier in
die Gruppe eingetragen wurde, in der es aktuell steht
gibt es keine aktuelle Gruppe, so soll die rückwirkende Gruppierung bis zum Datum der
Geburt des Tieres möglich sein
für Gruppierungen, die in der Zukunft liegen soll eine Einschränkung von 14 Tagen ab
Tagesdatum der Erfassung festgelegt werden
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Die Unterpunkte im Menü Statistik wurden umbenannt:
Fruchtbarkeitsauswertung = Fruchtbarkeit
Exterieurauswertung = Exterieur
Zusätzlich wurde die Statistik Fleisch eingefügt.
Ablammungen
Bisher wurden Datum der Kennzeichnung und Geburtsverlauf nach der
Erfassung einer Ablammung nicht angezeigt. Daher wurden diese Spalten in der
Ablammungsstatistik ergänzt.

Fleisch
In Statistik Fleisch werden die aktuellen Daten der Fleischstatistik (Population =
letztes Kalenderjahr) angezeigt. Das entspricht jenen Daten, die Betriebe auf
Fleischleistungsprüfbericht sehen. Die Jahre 2016 und 2017 werden angezeigt.
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Kaufcheck
Da es teilweise Probleme bei der korrekten Eingabe gab, wurde der Text
neben dem Kästchen zur Eingabe der Lebensnummer um den Wortlaut „und
ohne AT“ ergänzt.
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