Neuerung in vogelzucht2018
1. Auslagern der Auswahl "Listendruck Vogelstamm" nach Excel
Beliebige Listen aus dem Vogelbestand können mit den
wichtigsten Informationen in eine Exceldatei ausgelagert werden
2. Eingabe und Löschen von Volieren angepasst
Die Eingabe einer neuen Voliere ist in der Hauptmaske möglich
Beim Löschen werden die Volierenzuordnung der zu löschenden
Voliere im Vogelstamm und bei den Zuchtpaaren gelöscht
3. Verwaltung von Volieren/Boxen
Unterscheidung zwischen „Zuchtboxen“ und „Rest“ wie
Gemeinschaftsvoliere, Krankenbox usw.
4. Sortierung der Volieren in allen Masken angepasst in denen
einem Vogel oder einem Zuchtpaar Volieren zugeordnet werden
können.
5. Es werden nur „aktive“ Volieren aufgelistet
Innerhalb der aktiven Volieren kommen zunächst die
Zuchtboxen danach der Rest.
6. Möglichkeit bei Zuchtpaaren einen Informations-Text zu
hinterlegen
Andruck des Informations-Textes auf der Zuchtpaarliste
7. Fehler korrigiert beim neuen Zuchtpaar zusammen setzen, muss
nicht zwanghaft ein Vogel einer Voliere zugeordnet sein
8. Fehler korrigiert, in Maske Zuchtpaar
Wenn in Vogelart ein falscher Buchstabe eingegeben wurde,
brach das Programm ab
9. Bericht Zuchtpaare
Die Zuchtpaare werden nun nach Volierennamen sortiert statt
nach Zucht-Paarnummer

Neuerung in vogelzucht2017
1. Zuchtpaare
Wenn man in die Maske Zuchtpaare wechselt, wird nicht mehr
nach Sortierkriterium „Aktiv“ als erstes sortiert, da sowieso zu
Beginn nur aktive Paare gezeigt werden.
Es wird nach „Vogelart“ und als zweites nach der Paarnummer
sortiert.
2. Vogelstamm pflegen
Wenn ein Vogel gelöscht wurde, während man in der Maske ist,
wurden beim nächsten Anwählen eines Vogels aus der
Auswahlmaske die falschen Stammdaten angezeigt.
Das wurde korrigiert.
3. Zuchtpaare
Man kann nun zu den Paaren einen eigenen Namen hinterlegen,
nach dem man auch sortieren kann.
Der Name muss nicht eindeutig sein und ist jederzeit änderbar.
4. „Paar Zusammenstellen“
Es kann direkt beim neuen Paar auch der Paarname vergeben
werden.
5. In der Maske „Paar Zusammenstellen“ wird nun auch die Voliere
des Vogels angezeigt.
Damit erhält man einen besseren Überblick bei der Selektion der
einzelnen Paar-Vögel.
6. Das Feld „eigene Bewertung“ und „Farbring“ wird nun
angedruckt in "Bericht Vogelstamm" und "Volierenbesatz".
Aber nur dann, wenn die Werte auch gepflegt sind.
7. Übernahme alte Daten
Die Maske wurde erneuert.
Das Programm führt durch die Übernahme und sucht nach der
Datei der älteren Version im gleichen Verzeichnis

Neuerung in vogelzucht2016
1. Es wird zu jedem Vogel eine Informations-Datenbank
aufgebaut:
- wann wurde er in welcher Maske einer neuen Box oder
Voliere zugeordnen:
+ Maske Beringung
+ Maske Einkauf
+ Maske Zuchtpaar verwalten
+ Maske Zuchtpaar neu anlegen
+ Maske Pflege Volieren
+ Maske Pflege Vogelstammdaten
+ Import von Android-Gerät
- wann wurde er einem Zuchtpaar zugeordnet
+ Maske Zuchtpaar neu anlegen
2. In Vogelstammdaten können zum gewählten Vogel die
Informationen der Informations-Datenbank angezeigt werden
3. Ein / Ausgabe
Bei der Menge können nun auch Teilmengen wie 2,52 kg
eingegeben werden.
Vorher konnten nur ganze Zahlen eingegeben werden.
4. Die Bilanz angepasst, so dass nun die Werte in Euro
dargestellt werden.
5. Bei eingekauften Vögeln wurde in der Zuchstammkarte bei der
Mutter die Mutation des Vaters angezeigt.
Nun wird die Mutation der Mutter angezeigt.
6. Bei der Beringung wird das aktuelle Datum vorbelegt.
Es ist nicht mehr möglich, kein Datum einzutragen

Neuerung in vogelzucht2015
1. Bessere Findung der Vögel
In der Maske „Pflege Vogelstamm“ kann nun der aktuelle
oder der komplette Vogelstamm sowohl beliebig sortiert
werden, als auch direkt nach einem oder mehreren
Kriterien von „Vogelart“, „Geschlecht“ oder „Mutation“
gesucht werden.
Somit wird die Auswahl der zu betrachtenden Vogelliste
nach eigenen Wünschen selektiert.
2. Citesnummern der Eltern werden gepflegt
Eingabe der Nummern beim Einkauf
Automatische Speicherung bei der Nachzucht
Ausgabe der Eltern-Citesnummern auf Cites-Listen
3. Zuchtpaar Nachzucht drucken
Zusätzlich zum einzelnen Gelegedruck kann nun zu einem
Zuchtpaar zu allen Gelegen kompakt die Glege und
Nachzuchtinformationen gedruckt werden
4. Listendruck Vogelstamm
Nun werden auch die Elternringnummern und
Elternmutationen von zugekauften Vögeln angezeigt, wenn
diese im Einkauf gepflegt sind
5. Zu jeder Vogelart können Bruttage gepflegt werden
Wenn beim Gelege ein Brutbeginn eingegeben wird,
berechnet das Programm automatisch den „erwarteten
Schlupftermin“ und zeigt diesen an

Neuerung in vogelzucht2013
1. Bessere Findung der Zuchtpaare
Aus einer übersichtlichen Tabelle die man selber nach 2
Kriterien sortieren und auf eine Vogelart beschränken kann,
ist es nun möglich ein Zuchtpaar auzuwählen.
Sortiert werden kann nach Paarnummer, Vogelart, Voliere,
Hahn Ringnummer,
Henne Ringnummer, Zuchtbeginn, Zuchtende, aktuell aktive
Paare
2. Es ist nun möglich eine Ringnummer im Vogelstamm zu
ändern, auch wenn der Vogel bereits in einem Zuchtpaar
existiert.
Dies ist notwendig, wenn z.B. ein Ring verloren geht,
unleserlich ist und ein offener Ring nachberingt wird bzw. eine
selbst erfundene Ringnummer geändert werden soll.
Die Änderung wird dann auch in den Zuchtpaaren zum Vogel
vorgenommen.
3. Unter Bilanzierungsliste war ein Fehler, wenn an einem Tag
zwei mal der gleiche Preis existierte wurde er nur einmal
gewertet.
4. Fehler in Vogel-Stammkarte korrigiert: Die Farbe des Vaters
wurde bei Einkaufvögeln auch bei der Mutter angezeigt
5. Die „Vogelart“ wird nun mit mehr Zeichen dargestellt
In vielen Formularen und Fenstern war das Feld Vogelart auf
ca. 20 Stellen in der Darstellung beschränkt. Dies ist nun
angepasst worden, so dass es in den Formularen und den
meisten Fenstern mit mindestens 35 Stellen angezeigt und
ausgedruckt wird.

6. „Ringnummer“ wird nun mit mehr Zeichen dargestellt.
In vielen Formularen und Fenstern war das Feld Ringnummer
auf ca. 14 Stellen in der Darstellung beschränkt. Dies ist nun
angepasst worden, so dass es in den Formularen und den
meisten Fenstern mit mindestens 22 Stellen angezeigt und
ausgedruckt wird.
7. Fehleranalyse Stammdaten
Die Fehleranalyse ist überarbeitet worden.
Nun werden alle möglichen Stammdatenfehler in der
Abhängigkeit zwischen Vogelstamm und Zuchtpaaren und
Gelege angezeigt.
Weiter wird angezeigt, wenn ein Elternteil eines bestehenden
Zuchtpaares nicht mehr in den Vogelstammdaten existiert.
8. Die Börsenkarte wurde angepasst.
Geschlecht „unbekannt“ wird komplett angedruckt. Der
Aufbau der Börsenkarte wurde leicht modifiziert.
9. Listendruck Vogelstamm ist erweitert worden.
Nun kann auch eine detaillierte Liste über die beringten Vögel
innerhalb eines Zeitraumes gedruckt werden.

Neuerung in vogelzucht2012
1. Unter Pflege Adressen gibt es nun ein Feld für die
Mitgliedsnummer
2. Aus dem Vogelstamm heraus kann die Analyse der
Gegengeschlechter mit PaarZusammenstellung aufgerufen werden.
Dabei wird der Vogel als Suchkriterium vorbelegt.
Wenn der gewählte Vogel einem aktuellen Zuchtpaar
zugeordnet ist, werden als Gegengeschlecht alle Vögel
angezeigt, auch die, die bereits in einem aktuellem
Zuchtpaar sind.
Sonst werden nur die Vögel angezeigt die in keinem
Zuchtpaar aktuell sind. De Option kann aber in der
Gesamtsicht geändert werden.
3. Es besteht eine Komplett-Bilanzierungsliste in welcher die
Ausgaben und Einnahmen des Vogelstamms und der
Sonstigen Kosten gegenüber gestellt werden.
4. Der Ausdruck Volierenbesatz einer einzelnen Voliere ist
möglich.
5. Im Vogeleinkauf kann nun eine neue Vogelart erfasst
werden, falls benötigt
6. In der Fehleranalyse wird nun korrekt angezeigt, wenn ein
Zuchtpaar in den Stammdaten bei beringten Vögeln fehlt.

7. Auf der Stammbaum-Karte werden nun auch die UrGroßeltern angedruckt
8. Es kann eine Testverpaarung vorgenommen werden. Es
wird unterschieden zwischen echten Zuchtpaaren und
testweise angelegte Paare
- Bei der Zuchtpaar anzeige kann unterschieden werden
zwischen Testpaaren und
Zuchtpaaren
- In der Zuchpaar-Zusammenstellung kann unterschieden
werden zwischen Testpaaren
und Zuchtpaaren
- Im Bericht Zuchtpaardatenblatt kann eine kompakte Liste
gedruckt werden, wobei
ausgewählt werden kann, ob Testpaare oder Zuchtpaare
gedruckt werden sollen
9. Fehler Bericht Inzuchtkoeffizient aus Vogelstamm heraus
behoben. Nun funktioniert es auch bei Hähnen.

Neuerung in vogelzucht2011
1. Zuchtpaare
- Elterntiere eines Zuchtpaares können nicht mehr
ausgetauscht werden, wenn bereits Nachwuchs zum Paar
existiert
- In der Tabellensuche der Zuchtpaare wird nun auch die
Voliere angezeigt, was eine einfachere Findung des
gesuchten Paares ermöglicht
2. Nachzuchtstatistik
Beringungsdatum: Feld vergrößert. Datum wird nun
vollständig angezeigt
3. Citespflichtige Vögel
- Bei der Vogelart kann hinterlegt werden, ob Citespflicht
besteht
- Im Vogeleinkauf kann zum Vogel mit Citespflicht die CitesInformation eingetragen werden
- Im Vogelstamm kann zum Vogel mit Citespflicht die CitesInformation eingetragen werden
- Es kann eine Zu- und Abgangsliste zu Vögeln mit Citespflicht
über einen Zeitraum gedruckt werden
4. Berichte welche über einen Datumsbereich abgefragt werden,
wurden in einer Gruppe zusammen gefasst
5. Nachweisbuch kann nach Datumsbereich gedruckt werden,
damit die Seitenanzahl im Ausdruck eingeschränkt wird
Nur Vögel welche in diesem Datumsbereich gekauft, beringt,

verkauft oder abgegangen sind werden angedruckt.
6. Bei Vogelarten kann unterschieden werden, ob Sie im
Nachweisbuch gelistet werden müssen oder nicht
7. Es gibt nun eine Möglichkeit beim Vogel zu vermerken, dass
man sich in der Geschlechts-Zuordnung oder MutationsZuordnung nicht 100% sicher ist.
Falls beim Vogel vermerkt, wird auf der Volierenliste ein „?“
hinter dem Geschlecht bzw. der Mutations gedruckt.
8. In der Maske „Pflege Vogelstamm“ wird nun zum Vogel das
aktuelle Zuchtpaar angezeigt dem der Vogel angehört.
Es besteht die Möglichkeit direkt aus der Maske „Pflege
Vogelstamm“ in die Maske „Pflege Zuchtpaare“ zu springen.
9. Das Feld Ausstellungs-Klasse ist vergrößert worden auf 100
Zeichen.
Sowohl in der Maske als auch im Ausdruck wird das
komplette Feld gezeigt
10.
Bei den Adressen ist das Postleitzahl-Feld nun ein
Textfeld. Hierdurch bleiben die führenden Nullen bei z.B.
„08832“
11.
Beim Gelege kann nun auch der „Brutbeginn“ hinterlegt
werden.
Das Datum wird auf den Zuchtpaar-Karteikarten ausgedruckt
12.
In der Volieren-Besatzliste wird in den Volieren nun
zunächst nach Vogelarten sortiert und danach nach
Geschlecht,
so dass schneller Vögel innerhalb der Voliere wieder gefunden
werden können

Neuerung in vogelzucht2010
1. Zuchtpaare anlegen wurde komplett erneuert:
- Übersichtliche Auswahl von Zuchthahn und Zuchthenne
- automatische Berechnung des Inzuchtkoeffizienten aller
Gegengeschlechter
- automatische Vergabe der Zuchtpaarnummer
- Auswahl ob alle Vögel einer Vogelart gezeigt werden,
oder nur Vögel die noch keinem Zuchtpaar zugeordnet sind
2. Pflege Vogelstammdaten
- Aus der Maske heraus kann ein Vogel gelöscht werden,
wenn er keinem Zuchtpaar angehörte
- Es kann nun eine eigene Bewertung (z.B. „sehr gut“ oder
„90“ oder „Zucht “ oder ...) beim
Vogel hinterlegt werden.
- Das Feld „eigene Bewertung“ wird in der Sortierliste
angezeigt und es kann danach sortiert
werden.
- Das Layout der Maske wurde optimiert.
- Es kann eine Vogelart für die Vogelliste vorgegeben werden
Nur die Vögel der Vogelart werden aufgelistet und es wird die
Anzahl der Vögel angezeigt
- Es kann ein Farbring hinterlegt werden
- Es wird nun beim Betreten des Formulars automatisch der
erste Vogel der Liste gewählt
3. „Listendruck Vogelstamm“
- Es kann nun auch eine komprimierte Verkaufsliste gedruckt
werden,
sortiert nach Vogelart, Geschlecht und Mutation
- Es wird nun auch die Anzahl der Vögel gedruckt
4. Hauptmenu
- Es kann ein individuelles Hintergrundbild gesetzt werden

5. Berichte „Nachzuchterhebung“ „Ein- Ausgaben Sonstiges“
„Ein- Ausgaben Vogelstamm“
- der Datumsbereich wird nun vorbelegt mit dem zuletzt
ausgewählten Datum
- es muß nicht immer das Datum neu eingegeben werden
6. Automatische Datenkomprimierung beim Verlassen des
Programmes
- somit wird sichergestellt, dass das Programm nicht unnötig
groß wird.
7. Datenübernahme alter Daten
- es muß nicht öfters das Löschen und Einladen bestätigt
werden; eine Bestätigung genügt
8. Ausstellungen / Börsen verwalten
- es muß nicht mehr das Zufügen und Entfernen von Vögeln
bestätigt werden
9. Pflege Volieren
- Wenn Vögel einer neuen Voliere zugeordnet werden, muß
dies nicht mehr bestätigt werden
- Es wird nun beim Betreten des Formulars automatisch die
erste Voliere der Liste gewählt
10.

Verwaltung Zuchtpaare
- Beim Löschen werden automatisch auch die Gelege
gelöscht;
Aber nur wenn keine Nachzucht zum Zuchtpaar gehört !

11.
Börsenetikett
- das Layout wurde angepaßt; 9 Etiketten werden pro Seite
gedruckt

Neuerung in vogelzucht2009
1. Kein Access mehr notwendig; Läuft mit kostenlosem AccessRuntime 2007
Alle Masken für Access-Runtime angepaßt
2. Gelegenummer werden automatisch vergeben
Es ist nicht mehr möglich Jungtiere zu erfassen zu denen
kein Gelege existiert
3. Ausdrucken von gefüllten Gelege-Informationskarten möglich
Zum Gelege werden die Jungtiere mit angedruckt
4. Fehler bei der Berechnung des Inzuchtskoeffizienten behoben,
wenn keine Mutation gepflegt war
Vorfahranzeige begrenzt auf 10 Vorfahren, da sonst zu
unübersichtlich
5. Einnahmen/Ausgaben Sonstige Maske geändert
Maske wurde auf allgemeinen Stil angepaßt
6. Nachweisbuch komprimiert. Es werden weniger Seiten gefüllt
7. Vogeleinkauf; Eingabe eines Fremdstammbaumes möglich
zu Eltern kann Ring, Mutation, Züchter und
Bemerkungen eingetragen werden
Eltern des gekauften Vogels werden auf
Zuchtstammkarte ausgedruckt
8. Vogelart
es ist nicht mehr möglich eine Vogelart zu ändern oder zu
löschen zu der bereits
Vögel eingetragen sind
9. Fehleranalyse Stammdaten
In Ihrem Vogelstamm werden falsch eingegebene Daten

aufgespürt und angezeigt
Neuerung in vogelzucht2008
1. Berechnung des Inzuchtkoeffizienten
2. Verwaltung von Adressen
3. In einem Notizbuch werden Informationen abgelegt
4. Sortierung nach Mutation in der Auswahl der Zuchtvögel bei
bestehenden oder neuen Zuchtpaaren
5. Nachweisbuch: Nun stehen 2 Zeilen für die Vogelart zur
Verfügung
6. Nachzuchterhebung: Es werden nun Summen über die Anzahl
der Vögel gebildet

Neuerung in vogelzucht 2007
1. Ausstellungsverwaltung und Börsenverwaltung eingebaut
2. Für Börsen können Börsenetiketten pro ausgestellten Vogel
gedruckt werden
3. Ausstellungsliste
Alle Vögel einer gewählten Ausstellung werden aufgelistet und
können ausgedruckt werden
4. Beim Vogel kann nun eine Ausstellungsklasse und ein
Verkaufspreis hinterlegt werden
Diese werden auf dem Börsenetikett und der Ausstellungsliste
angedruckt
5. Ausstellungsergebnisse können eingetragen werden.
6. Zu jedem Vogel kann eine Erfolgsliste gedruckt werden.
7. Zuchtpaar verwaltung
Es wird zuerst nach noch bestehende Zuchtpaare sortiert und
danach erst nach dem Zuchtpaarnamen
8. Zuchtpaar Zucht-Karten
Nun kann bei den aktuellen Zuchtpaaren ausgewählt werden,
für welche die Zuchtkarte gedruckt werden soll

Neuerung in vogelzucht2006
1. Verwaltung von Volieren und Zuchtboxen
Sie erhalten eine Übersicht welche Vögel zur Zeit in welcher
Voliere sind
Verwalten Sie die Volieren mit Bildern, so daß Sie einfach eine
Voliere finden können
Es sind Sichten möglich, welcher Vogel in welcher Voliere ist
und in welcher Voliere welche Vögel sind.
Zuordnung der Vögel zu einer Voliere ist im Vogelstamm
möglich
Vorgabe der Voliere für das Paarzusammenstellen, so daß die
Jungtiere automatisch der Voliere des Paares zugeordnet
werden
2. Ausdruck des Volierenbesatzes.
Von allen Volieren werden die zugeordneten Vögel gedruckt.
3. Anzeige Nachzuchtstatistik zu einem ausgewählten Vogel aus
dem Datenstamm
Wenn der aktuell gewählte Vogel in der Vogelstamm
Verwaltung in einem Zuchtpaar existiert, kann zu ihm eine
Nachzuchtstatistik gestartet werden.
Alle von ihm abstammende Vögel werden aufgelistet.
4. In Zuchtpaarzusammenstellung wird bei der Auswahl Hahn
oder Henne nun auch angezeigt, ob der Vogel bereits einem
Paar zugeordnet ist.
5. Zuchtdatenblatt klein; 4 Karten passen auf ein DIN-A4 Blatt
Es ist nun möglich beim Zuchtdatenblatt aus 2 verschiedenen
Formaten zu wählen.
6. Statistik Käufer und Verkäufer
Es kann sehr komfortabel eine Statistik über Verkäufer oder

Käufer gewählt werden.
Die Vögel mit Ihrem Einkaufs- bzw. Verkaufswert werden
aufgelistet.

Neuerungen 2005
7. Stammbaum anzeige und Druck
Zu selbst gezüchteten Vögeln kann ein Stammbaum gedruckt
werden.
Dieser weißt die Eltern und Großeltern des Vogels mit ihrer
Ringnummer und Mutation auf, soweit die Tiere im
Zuchtprogramm eingetragen sind.
Der Stammbaum kann als Verkaufsformular genutzt werden.
Die Informationen des Verkäufers werden automatisch mit
angedruckt.
8. Stammdatenpflege ist komfortabler
Mit der Zeit ist die Anzahl Vögel im Datenstamm immer
unüberschaubarer.
Es existieren nun eine Vielzahl von Möglichkeiten den
Vogelstamm zu sortieren.
Als gröbste Vorgabe bestimmt der Anwender, ob er den
gesamten Vogelstamm oder nur den aktuellen Vogelstamm
betrachten möchte.
Sortiert werden kann der Vogelstamm nach bis zu drei
Sortierkriterien.
Als Sortierkriterien stehen die Felder Ringnummer, Vogelart,
Geschlecht, Mutation, Beringungsdatum, Einkaufsdatum,
Verkaufsdatum und Todesdatum.
Somit ist ein Finden fast beliebiger Sichten möglich.
9. Flexibler Druck und Betrachtung von Vogelstammlisten
Ein komfortabler Listengenerator ermöglicht mittels mehrere
Selektionsmöglichkeiten aus dem Vogelstamm eine Gruppe zu
selektieren.
Mögliche Listen ist z.B. eine Verkaufsliste aller zur Verkauf
stehender Vögel oder eine Liste aller im letzten Jahr verkaufter
Vögel oder eine Bestandsliste aller aktuellen Vögel einer
bestimmten Vogelart.
Dies sind nur Beispiele einer Vielzahl von
Gruppierungsmöglichkeiten.

Zu jedem Vogel der gewählten Gruppe, werden die wichtigsten
Felder des Vogelstammes wie zum Beispiel das Foto gezeigt.
Weiter wird die Ringnummer und Mutationsbezeichnung der
Eltern gezeigt.
10.
Adressen von Kunden und Lieferanten, Käufer und
Verkäufer einfacher zu erfassen
In der Version2005 kann auf bereits bekannten Adressen
zurückgegriffen werden.
Falls der Käufer eines Vogels bereits vorher einen Vogel
gekauft hat, ist die Adresse dem System bekannt. Man muß
nicht erneut die Adresse erfassen, sondern kann auf die
bekannte Adresse zurückgreifen.
11.
Viele, viele kleinerer Anpassungen
So wurden zum Beispiel viele Anzeigemasken leicht geändert,
so dass die Felder übersichtlicher sind.
In der Vogelstammpflege ist es möglich das zugehörende
Zuchtpaar mit seinen Gelegen anzuzeigen.
In der Gelegesicht kann die Stammdaten eines beringten
Vogels in der Stammdatensicht gezeigt werden.
Neu angelegte Zuchtpaare stehen direkt zur Auswahl zur
Verfügung um z.B. Gelege hierzu anzulegen.
Früher musste der Menupunkt „Zuchtpaar+Gelege“ hierzu
verlassen werden.
Aus der Maske Eintragung sonstiger Ausgaben kann nun
direkt in die Stammdatenpflege sonstiger Ausgaben verzweigt
werden.

