Was ist neu in „PAPI“-Version 8.2.9?
1. Bei der Auswahl „Abgelaufene“ im Mittelfenster werden jetzt rückwirkend bis zum Datenstand Januar
2014 alle Spalten („HuK“, „gV“, „Gef.“, „GHS“) korrekt gefüllt.

2. Das Fenster „Anwendungen zeigen“ in der Kombi-Suche wurde zu einem aussagekräftigen Infocenter
ausgebaut. Am Fuß des Fensters werden bei längeren Bezeichnungen alle verdeckten Einzelheiten
dargestellt, sodass nicht mehr hin und her geklickt werden muss. Außer der Mittelbezeichnung sind
jetzt auch alle anderen wichtigen Informationen zu einer Anwendung auf einen Blick zu erkennen.
Ein Doppelklick auf die Zeile einer Anwendung öffnet das Fenster der Anwendungsbeschreibung.

Für eine bessere Übersicht und zur Vereinfachung der Auswertung von angezeigten Daten, wurde eine
neue Checkbox „ohne Vertriebserweiterungen“ eingebaut. Wird dort ein Haken gesetzt, werden nur die
„-00-Mittel“ angezeigt. Da in der Regel die Eigenschaften der „-60-Mittel“ mit den „-00-Mitteln“ identisch
sind, kann die Liste so erheblich geschrumpft und übersichtlicher werden. Die neue Checkbox ist in
verschiedenen Fenstern eingebaut. Die beiden nachfolgenden Bilder zeigen den Vorteil. Ohne Haken in der
Checkbox werden z. B. für in Beerenobst einsetzbare Mittel 40 verschiedene Präparate angezeigt:

Mit Haken in der Checkbox sind es nur noch 8 Präparate:

3. In der Version 8.2.9 wurde ein Filter (Pulldownmenü) eingebaut, um bei den geänderten Mitteln
(Kennzeichen „Ä“) gezielt die Änderungen schneller zu erkennen, ohne alle Mittel anklicken zu müssen.
Grundsätzlich werden nur Änderungen zum Vormonat angezeigt.

Außer der Voreinstellung „Alle“ sind diese Filter möglich.
Beim Filter „Anwendungen“ werden Mittel angezeigt, bei denen Anwendungen geändert oder aus der
Anwendungsliste entfernt wurden. Auf geänderte Anwendungen wird auf der Mittelseite durch einen
blauen Pfeil hingewiesen, wie auch schon bisher.
Bei aus der Anwendungsliste entfernten Anwendungen steht über der Anwendungsliste die Anzahl der
aktuell vorhandenen Anwendungen. Beim Klicken auf diesen Button werden die Anwendungsnummern der
entfernten Anwendungen angezeigt. Im gezeigten Beispiel gibt es aktuell 7 Anwendungen, im Vormonat
waren es noch 11 Anwendungen, 4 Anwendungen sind entfallen.

Beim Filter „Anwendungen“ werden z.Zt. noch nicht die Mittel herausgefiltert, bei denen neue
Anwendungen in der Anwendungsliste hinzugekommen sind. Dieses wird mit einem weiteren Programmupdate im Herbst nachgeholt. Die neuen Anwendungen werden zwar durch grüne Markierungen
gekennzeichnet, aber nicht vom Filter „Anwendungen“ angezeigt.

Die Filter „Kennzeichnungen“, „Anwendungsbestimmungen“, Auflagen“ und „Hinweise“ arbeiten aus
technischen Gründen leider noch nicht in jedem Fall korrekt. Es kann vorkommen, dass Änderungen durch
eine blaue Markierung angezeigt werden, obwohl keine Änderungen vorliegen oder es gibt beispielsweise
in der Kategorie „Auflagen“ Änderungen, die aber nicht durch eine blaue Markierung angezeigt werden
und nur durch das Fachwissen der Anwender oder durch Hinzuziehung anderer Quellen gefunden werden.
Wo immer es möglich ist, wird durch eine Texteinblendung darauf hingewiesen, dass trotz einer blauen
Markierung keine Änderung vorhanden ist.

Die Filter „Zulassungsende“ und „Bienengefährlichkeit“ arbeiten zuverlässig. Beim Klicken auf das blau
unterlegte Zulassungsende wird das bisherige Zulassungsende angezeigt und bei der Bienengefährlichkeit
der Status des Vormonats. Hier zwei Beispiele:

Trotz der noch nicht fehlerlos arbeitenden Filter, kann diese Funktion dennoch schon jetzt hilfreich sein.
Bei den als geändert gekennzeichneten Mitteln bezieht sich die Änderung beim allergrößten Teil auf eine
Änderung des Zulassungsendes eines Mittels. Mit Hilfe der Filterfunktionen und gleichzeitigem Ausblenden
der Vertriebserweiterungen wird die Suche nach Änderungen in den anderen Kategorien somit deutlich
vereinfacht. Eine voll funktionsfähige Anzeige der Änderungen wird im Herbst mit einem neuen Update
bereitgestellt.

