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1. Version 3.10.0, 5. September 2019
Versionshinweise - WebSeed - Version 3.10.0

** Bug
* [WEBSEED-2423] - SaPlus liefert NOB-Partien anders aus als SAPRO/KAPRO: Es muss eine Importweiche implementiert werden

** Verbesserung
* [WEBSEED-2427] - Neue Filtermöglichkeiten im Bereich "Offene Feldbescheide", z.B. Fruchtart, Sorte, Vermehrer...
* [WEBSEED-2428] - Zusammensetzungen einer Partie von 20 Stück auf 30 Stück erhöhen
* [WEBSEED-2406] - Zusammenführen von zwei Sorten ermöglichen
* [WEBSEED-2421] - Fruchtart Ackerbohne auf BSA-Standard zurücksetzen
* [WEBSEED-2422] - Saatgut-V-Flächen werden teilweise mit 3 Kommastellen eingegeben. Das darf nicht sein, weil der Excelexport dann auch 3
Stellen ausgibt, in der Oberfläche aber nur 2 Stellen angezeigt werden.
* [WEBSEED-2424] - Manuelle Eingabe von SAPRO/KAPRO & SaPlus-Indizes, um PDFs und Atteste im Nachgang besser zuordnen zu können.
Diese Fälle treten auf, wenn VV in WebSeed angelegt aber nicht mit WebSeed gemeldet und stattdessen direkt in SaproKapro eingegeben
werden.
* [WEBSEED-2425] - Neues Kriterium 1057 hinzufügen

2. Version 3.9.0, 15. Mai 2019
Versionshinweise - WebSeed - Version 3.9.0

** Bug
* [WEBSEED-2420] - Ist-Flächen-Anzeige stimmt bei Kartoffel-Vermehrungen nicht, insbesondere dann nicht, wenn aberkannte
Vermehrungsflächen vorhanden sind
* [WEBSEED-2396] - StaleObjectStateException wird geworfen, wenn in einem Attest eine neue Vermehrung zugeordnet und danach noch
einmal explizit gespeichert wird
* [WEBSEED-2408] - WARNING: Attribute 'for' of label component with id xxx is not defined
* [WEBSEED-2409] - Neuzuordnen von Partiezusammensetzungen funktioniert nicht richtig
* [WEBSEED-2410] - In sehr seltenen Fällen tritt ein Rundungsfehler beim Versenden von Vorhaben auf, was zum Abbruch führt
* [WEBSEED-2413] - Property "gemarkungPlz" auf 10 Zeichen begrenzen
* [WEBSEED-2418] - Speichermöglichkeit für künftige AkSts schaffen, um versandte Vorhaben (nach der Ernte) zu ändern

** Verbesserung
* [WEBSEED-2407] - Secobra-Plugin: Reporte im Querformat
* [WEBSEED-2419] - Fruchtart Saflor (SFL) mit in Katalog aufnehmen
* [WEBSEED-2357] - Vermehrungsvorhaben: Flags für Kombi-UVO- und VO-Verträge + Filter und F2G
* [WEBSEED-2397] - Anerkennungsdatum wieder in Kartoffel-Attest einfügen
* [WEBSEED-2398] - SaPlus liefert Atteste, z.B. bei Kontrollproben, ohne eine Partie-Zusammensetzung, was dazu führt, dass keine Daten
importiert werden
* [WEBSEED-2399] - Merkmale "Kennzeichen STV" und "Bemerkung STV" in Verträge mit aufnehmen
* [WEBSEED-2400] - Partien als Root-Element in XML-Exporten zulassen
* [WEBSEED-2401] - PSG-Plugin: Importieren von Verträgen überarbeiten
* [WEBSEED-2402] - Geno Saaten-Plugin: Exportieren von nicht zugeordneten Partien ermöglichen
* [WEBSEED-2411] - Aktualisierung der Adressen (+ E-Mail) der Anerkennungsstellen
* [WEBSEED-2412] - Neue Fruchtart KLN - Klebriger Nachtschatten
* [WEBSEED-2414] - Feldschild-Report: Selektion über eine AkSt
* [WEBSEED-2415] - Prüfen, ob Vermehrer-PLZ > 10 Zeichen ist und ggf. bei der GemarkungPLZ (max. 10 Zeichen) abschneiden
* [WEBSEED-2416] - Feld "Eigenentnahmen" als Checkbox für die Kartoffelvermehrungen
* [WEBSEED-2417] - Feld "Umstellungsvermehrung" als Checkbox für die Kartoffelvermehrungen

3. Version 3.8.0, 13. Februar 2019
Versionshinweise - WebSeed - Version 3.8.0

** Bug
* [WEBSEED-2394] - Bei Neuanlage einer Vermehrung wurde angezeigt, dass bereits Vermehrungsverträge im System vorhanden sind, obwohl
keine Verträge vorliegen
* [WEBSEED-2395] - Verträge: Hochladen von Dateien mit einem sehr langen Dateinamen funktioniert nicht, 255-Zeichen-Beschränkung
* [WEBSEED-2390] - In sehr selten Fällen werden Vermehrungen aus dem AMIC-Programm als Duplikate importiert
* [WEBSEED-2333] - Gespeerte Datensätze: Nummern sind zwar in der Autocomplete Box gesperrt, aber Direkteingaben werden trotzdem
angenommen.
* [WEBSEED-2393] - Vermehrerkonten funktionieren erst nachdem die Benutzereinstellungen gespeichert wurden

** Verbesserung
* [WEBSEED-2327] - Andere Herkünfte bei Partien zulassen
* [WEBSEED-2363] - Flugbrand in FB-Export hinzufügen
* [WEBSEED-2385] - Apache Tika Parser auf die neueste Version 1.19 migrieren, um die Kompatibilität zu Apache POI 4.0.0 zu gewährleisten
* [WEBSEED-2386] - Apache POI von Version 3.13 auf Version 4.0.0 migrieren, um zukünftig auch aktuelle Office-Formate (z.B. Excel 2016) zu
unterstützen und zu bedienen
* [WEBSEED-2387] - Niedersachsen liefert falsche Gesamtergebnisse bei den Kartoffelattesten. Temporären Fix einbauen, um dies zu
berücksichtigen.
* [WEBSEED-2388] - Aberkannte Kartoffelpartien (gemeint ist hier die aberkannte Fläche) ohne Gesamtergebnis (offen) auf Status aberkannt
setzen. Das korrespondierende Vorhaben ebenfalls auf aberkannt setzen.
* [WEBSEED-2389] - Vermehrungsvorhaben-Übersicht Kartoffeln: Bei Aberkennung sollen die Flächen entsprechend als aberkannte Flächen
ausgeben und rot markieren werden
* [WEBSEED-2391] - Secobra-Züchter-Adresse ausrollen
* [WEBSEED-2392] - Ackerbohne (BA) Sommerungsflag entfernen.

4. Version 3.7.0, 19. September 2018
Mit Version 3.7.0 von WebSeed wurde Java 7 abgelöst, da das Unternehmen Oracle keinen Support
mehr für die Laufzeitumgebung (JRE7) und die Entwicklungswerkzeuge (JDK7) anbietet. WebSeed
und alle Kundenserver wurden auf die aktuelle Version von Java 8 (Update 181, LTS, Support bis
Ende 2020) migriert. Dadurch bleibt WebSeed weiterhin zukunftsfähig, weil wir aktuelle
Programmbibliotheken von Drittanbietern (z.B. Dozer Mapper ab Version 6 für Java 8) verwenden
und modernste Technologien einsetzen können. Hinzukommt, dass die interne Speicherverwaltung
von Java 8 laut dem Hersteller optimiert und verbessert wurde, so dass WebSeed, insbesondere bei
größeren Datenim- und -exporten, davon profitieren wird.
Die Liste mit allen Änderungen finden Sie hier:

Versionshinweise - WebSeed - Version 3.7.0

** Bug
* [WEBSEED-2376] - Import einer Feldbesichtigung (Kartoffeln) mündet bei vollständiger Aberkennung nicht in einem roten Bescheid-Status
* [WEBSEED-2379] - NullPointerException beim Import von XML-Daten (Feldbesichtigungen)
* [WEBSEED-2381] - Importfehler bei XML-Daten, wenn es bei der Anderen Verwendung mehr als eine gleichlautende Schlagbezeichnung gibt
* [WEBSEED-2382] - OpenStreetMap funktioniert nicht mehr mit Java 7, Zertifikatfehler beim Aufbau einer gesicherten Verbindung
* [WEBSEED-2384] - Hilfesystem funktioniert nach Umstellung auf Java 8 nicht mehr
* [WEBSEED-2374] - Datenbank: vchar(255) für Anerkennungsnummern zu kurz
* [WEBSEED-2372] - Rundungsproblem bei Kartoffel-Schlagflächen, 3-stellig runden
* [WEBSEED-2364] - SaPlus liefert Sortennummern aus, die nicht dem bundeseinheitlichen Standard entsprechen (3 und 4 stellig, statt 5 stellig)
* [WEBSEED-2361] - SAPRO-KAPRO liefert Teilschläge in umgekehrter Reihenfolge, was beim Import zu Problemen führen kann.
* [WEBSEED-2362] - Vorhabenfilter verliert in seltenen Fällen (z.B. nach Löschen des Schlages und des Bezuges) seine Gültigkeit und wird mit
einer NullPointerException quittiert
* [WEBSEED-2360] - Beim Import von Vermehrungsvorhaben werden Zweit- und Drittbezüge mit der selben Anerkennungsnr. aber
unterschiedlichen Fraktionen nicht richtig zusammengeführt.
* [WEBSEED-2359] - F2-Datensätze ohne Vorhabennr. laufen nicht in die Offene Bescheide, sondern erzeugen im Datenaustauschprotokoll
einen Fehler, dass die angemeldete Fläche kleiner wäre als die zurückgelieferte.
* [WEBSEED-2351] - Beim Verknüpfen eines Attestes mit einem Schlag, wird die VO und die AkSt nicht richtig aktualisiert, so dass beim
Speichern ein Fehler erscheint
* [WEBSEED-2358] - Unreached current

* [WEBSEED-2341] - Bei partiellen Sortenimporten werden die Qualitätsmerkmale mit null-Werten überschrieben
* [WEBSEED-2339] - Fehler im Schlagnummergenerator führt dazu, dass Schlagnummern doppelt vergeben werden
* [WEBSEED-2340] - Datenmigration: Setze alle Schlagnummern zurück und erzeuge sie neu
* [WEBSEED-2332] - Werden im B1-Satz 10 Zusammensetzungen geliefert, bricht der Import mit der Meldung das erntejahr11 nicht gefunden
wurde ab.
* [WEBSEED-2324] - Atteste-Filter: Die Suche nach der Anerkennungsstelle funktioniert nicht bei Pflanzgut
* [WEBSEED-2325] - Der Status von Pflanzgutvorhaben wird nicht auf „aberkannt“ gesetzt, wenn alle Flächen zurückgezogen wurden
* [WEBSEED-2330] - Laufzeitdauer-Bug in Kunden-Plugins
* [WEBSEED-2314] - Zugriffsrechte prüfen wer den Status von Vermehrungen ändern darf
* [WEBSEED-2316] - Einige Schaltflächen berücksichtigen noch keine Benutzerrechte
* [WEBSEED-2319] - Die Aktion "Nachfolge-Adressen in den Sorten aktualisieren" führt zu Problemen wenn die Nachfolge-Adresse bereits
manuell gesetzt wurde

** Verbesserung
* [WEBSEED-2377] - Migration von Java 7 auf Java 8
* [WEBSEED-2378] - Migration Dozer 5.5 auf Dozer 6.x
* [WEBSEED-2380] - Umstellung der Skripte des ks.installer auf Java 8
* [WEBSEED-2383] - Umstellung auf OpenLayer (OSM) 5.2
* [WEBSEED-2375] - Speichern der durch Feldbescheid oder Attest veränderten Kategorie und Ausgabe unter Antragsverwaltung (spez.
Kartoffeln)
* [WEBSEED-2365] - In der Antragsverwaltung verschiedene Sichten für Saat- und Pflanzgut schaffen, um z.B. Anerkennungsnummern
anzuzeigen.
* [WEBSEED-2368] - Freifelder in der Druckansicht mit ausgeben
* [WEBSEED-2369] - Manuelles Zuordnen einer Partiezusammensetzung führt u.U. nicht zum Statuswechsel der Anmeldung
* [WEBSEED-2370] - Neue E-Mail-Adresse der Anerkennungsstelle Sachsen-Anhalt ausrollen
* [WEBSEED-2371] - Vorhaben-Filter: Filtermöglichkeit nach Anerkennungsnr. der produzierten Partie
* [WEBSEED-2373] - Vorhaben-Filter: Filtermöglichkeit nach VO-Firma (Not equal, alle außer)
* [WEBSEED-2352] - Helper und Cronjob für die automatische Zuordnung von Attesten
* [WEBSEED-2353] - VO-Firma in Attesten manuell pflegbar machen
* [WEBSEED-2354] - Anhand der VO (und der AkSt) sollen Vorschläge für passende Vermehrer und Schläge in den Attesten ausgegeben werden
* [WEBSEED-2356] - Freisuche bei den Attesten nach Schlagbezeichnung (für schnellere Zuordnung)
* [WEBSEED-2338] - Vermehrungsvorhaben: Flag "Auftragsvermehrung" (ja/nein) integrieren und Filter implementieren
* [WEBSEED-2342] - Vermehrer-Stammdaten: Feld „Schlagnummer beginnend ab“ hinzufügen und in Schlagnummer-Generator berücksichtigen
* [WEBSEED-2343] - Solana-PDF-Report „Antrag auf Anerkennung als Pflanzgut (Solana, fortlaufend)“: Feld Lager aus Vermehrer-Stammdaten

hinzufügen
* [WEBSEED-2344] - Solana-Export: „Auftragsproduktion“ ja/nein hinzufügen
* [WEBSEED-2345] - Solana-Export: Das Feld „Lager“ aus VV hinzufügen und wie folgt benennen: „Lager Auftragsproduktion“
* [WEBSEED-2346] - Solana-Export: Das bestehende Feld „Lager“ in „Lager (Vermehrer)“ umbenennen
* [WEBSEED-2347] - Solana-PDF-Report: Wirtschaftskartoffeln (Fläche und Schlagbezeichnung) mit ausnehmen
* [WEBSEED-2348] - Schlagzusatzdaten Kartoffeln: „letztes Anbaujahr“ im Schlag hinterlegen und in PDF/CSV ausgeben
* [WEBSEED-2349] - Solana-Export: Feld „Bemerkung“ aus AkSt-Stammdaten mit ausgeben
* [WEBSEED-2350] - 3x zusätzliche AkSt zur Abtretung hinzufügen
* [WEBSEED-2334] - 5 Zusatzfelder für Vertragspartner hinzufügen
* [WEBSEED-2335] - „QualityPlus (QPlus)“-Feld für Aufbereiter hinzufügen
* [WEBSEED-2336] - Solana: „ERP-Nummer“ und „Lager“ in Export befüllen
* [WEBSEED-2337] - Funktion „Nachfolgeadresse setzen“ bei den Verträgen implementieren
* [WEBSEED-2326] - Fruchtarten Rotklee und Lein als Sommerungen markieren
* [WEBSEED-2331] - Autokorrektur der Importdaten um z.B. fehlerhafte Züchternr.-Zuordnungen zu beseitigen
* [WEBSEED-2323] - Erzeugen von NoB-Partien aus den B3-Metadaten
* [WEBSEED-2322] - Verträge über Merker-Flags mit den Vorhaben verknüpfen (Performance), um Exporte und Filtermöglichkeiten zu schaffen
* [WEBSEED-2279] - Vorhaben-Filter: Filtermöglichkeit, ob Verträge bereits vorliegen
* [WEBSEED-2320] - F2G-Export: Ausgabe, ob Vermehrungsvertrag und Aufbereitungslizenzvertrag vorliegen
* [WEBSEED-2321] - Vertragsverwaltung: Setzen von Vertragsmerken in den Vorhaben, wenn Verträge neu angelegt, bearbeitet oder gelöscht
werden.
* [WEBSEED-2315] - Dateinamen der PDF auf Download-Link legen, als Tooltipp.

** Story
* [WEBSEED-2301] - Überlegen, ob man das Besichtigungsdatum bei Feldbescheiden (Saatgut) intern als optional kennzeichnet, weil es einige
Anerkennungsstellen nicht so genau nehmen und bei diesem Pflichtfeld keinen Wert zurück liefern

5. Version 3.4.5, 30. August 2017
Neben der Überarbeitung der Importstrecke für Feldbescheide und Beschaffenheitsatteste bei
Kartoffelvermehrungen (gemäß bundeseinheitliche Schnittstelle 03/2017) wurden einige
Detailverbesserungen bei der PDF-Suche vorgenommen sowie eine Erhöhung der
Importgeschwindigkeit durch kleinere Optimierungen am Mapper-Cache erreicht.
Ab dieser Version kommt auch ein veränderter Schlagnummer-Generator zum Einsatz. Die
Schlagnummer wird jetzt anhand des Vermehrers und des Erntejahres gebildet. Die Sorte wird nicht
mehr berücksichtigt.
Weiterhin wurden neue Kriterien-Kataloge (Feldbescheide und Atteste) von den
Anerkennungsstellen, insbesondere von Niedersachsen und NRW übernommen und importiert
sowie einige Fruchtarten angepasst.

Versionshinweise - WebSeed - Version 3.4.5

** Bug
* [WEBSEED-2300] - Schlagnr.-Generator noch einmal prüfen, insbesondere bei Importen.
* [WEBSEED-2308] - PSQL-Fehler bei XML-Import (Folgeadresse macht Probleme)
* [WEBSEED-2306] - Die Anzeige der Einträge des Datenaustauschprotokolls wird in selten Fällen nicht aktualisiert.
* [WEBSEED-2304] - Abgabe von Anerkennungen: In der PDF-Datei steht die Soll- statt der Istfläche.
* [WEBSEED-2305] - Feldbescheid-Exporte: Nummern werden in Excel als String/Text dargestellt

** Verbesserung
* [WEBSEED-2310] - Neue Kriterien in den Katalog aufnehmen
* [WEBSEED-2311] - FB- und BP-Kriterien aus NRW und Niedersachsen mit in Katalog aufnehmen
* [WEBSEED-2312] - Zurücksetzen auf die alte PDF-Suche um die kompletten Anerkennungsnr. (DE0xx) zu finden
* [WEBSEED-2313] - Optimieren des Dozer Mapper Caches, um die Importperformance zu erhöhen
* [WEBSEED-2298] - LUW als Sommerung hinterlegen
* [WEBSEED-2297] - SJ als Landwirtschaftliche Leguminosen markieren
* [WEBSEED-2257] - Überarbeiten der Importstrecke für Beschaffenheitsdaten Kartoffeln
* [WEBSEED-2284] - Zusätzliche Angaben, wie geplanter Mengenertrag, müssen auch nach dem Verschicken eines Vorhabens editierbar und
speicherbar sein.

* [WEBSEED-2285] - Umstellen der Konverter, damit Flächen von Kartoffelvermehrungen 3 Kommastellen darstellen können
* [WEBSEED-2299] - Solana-Export: Wirtschaftskartoffeln mit aufnehmen
* [WEBSEED-2256] - Überarbeiten der Importstrecke für Feldbestandsprüfung Kartoffeln
* [WEBSEED-2296] - Schlagnummer-Generator muss so verändert werden, dass er nicht mehr die Sorte sondern nur den Vermehrer
berücksichtigt

6. Version 3.4.0, 05. Mai 2017
In dieser WebSeed-Version wurden die Schnittstellen, die Import- und die Exportstrecken für
Kartoffelvermehrungen überarbeitet und auf den aktuellen Stand für 2017 gebracht. Zudem wurde
die Ausgabe und der Import für die KW-Daten (Anbau derselben Kartoffel-Sorte für einen anderen
Verwendungszweck) verbessert.

Versionshinweise - WebSeed - Version 3.4.0

** Bug
* [WEBSEED-2262] - Abgabe-Mail-Template erzeugt Fehler, wenn Vorhaben noch nicht gespeichert wurde und noch keine Kennnr. existiert
* [WEBSEED-2263] - Sorte kann nicht gelöscht werden, wenn Abrechnungspreise vorhanden sind.
* [WEBSEED-2264] - Stylesheet des S/R-Buttons in der Vorhaben-Übersichtsseite ist nicht gesetzt
* [WEBSEED-2268] - Import von B2-Datensätzen prüfen und ggf. korrigieren
* [WEBSEED-2269] - Agravis-Plugin: JUnit-Test PlandatenRouterStrategyTest schlägt fehl
* [WEBSEED-2277] - Vertrag: Bemerkungsfeld von String(255) auf Text ändern
* [WEBSEED-2278] - Fehler ERR_RESPONSE_HEADERS_MULTIPLE_CONTENT_DISPOSITION beim Report-Download (Google Chrome)
* [WEBSEED-2280] - Suchfelder (Autocomplete) in den Filtern funktionieren nach mehrmaliger Benutzung nicht mehr
* [WEBSEED-2283] - Status-Suchfeld im Datenaustauschprotokoll-Filter funktioniert nur eingeschränkt
* [WEBSEED-2291] - Sorten-Filter: Die Suche nach dem Züchtervertrieb liefert auch Ergebnisse bei dem Züchtervertreter

** Epic
* [WEBSEED-2270] - Neue Kategorie im F1-Datensatz für Meristemkulturen

** Verbesserung
* [WEBSEED-2252] - Beim Vertragsexport müssen die Adressdaten des Vertragsnehmers und der Vertragspartner integriert werden
* [WEBSEED-2258] - Vermehrungsvorhaben: Vorreiniger in zusätzliche Angaben aufnehmen
* [WEBSEED-2259] - Baywa-Plugin: KFg und KFu mit in den WaWi-Export integrieren
* [WEBSEED-2260] - Bemerkungsfeld in Adressstammdaten
* [WEBSEED-2261] - KFg und KFu mit in den BP-Standard-Export aufnehmen
* [WEBSEED-2266] - Vorfrüchte sollten als Suchboxen in der Oberfläche abgebildet werden
* [WEBSEED-2267] - Einträge im Datenaustauschprotokoll sollten sortierbar gestaltet werden, damit Fehler (Status ERROR) schneller gefunden

werden
* [WEBSEED-2271] - Vertragsverwaltung: Die Vertragspartner mit kompletter Adresse ausgeben
* [WEBSEED-2272] - Vertragsverwaltung: Bemerkungsfeld vergrößern
* [WEBSEED-2273] - Vertragsverwaltung: Feld "Zusatzvereinbarung" hinzufügen
* [WEBSEED-2274] - Vertragsverwaltung (Termine): Kündigungsgrund hinzufügen
* [WEBSEED-2275] - Zusammenfassung der Partie ist auf 10 Stück begrenzt -> auf 20 erhöhen.
* [WEBSEED-2276] - Vermehrungsvorhaben: QSS-Flag ausgeben, wenn Aufbereiter QSS-zertifiziert ist
* [WEBSEED-2281] - B3-Satz: Behandlungen gemäß ISTA ergänzen
* [WEBSEED-2282] - FB-Kriterium "Mäuseschwanz-Federschwingel" hinzufügen
* [WEBSEED-2286] - Überarbeiten der Importstrecke für Kartoffelvermehrungen (F1K)
* [WEBSEED-2287] - Überarbeiten der Exportstrecke für Kartoffelvermehrungen (F1K)
* [WEBSEED-2288] - Schlagnummern bei Kartoffelvermehrungen von 2 auf 3 Stellen umstellen und den Wertebereich von 99 auf 999 erhöhen
* [WEBSEED-2289] - HighCharts auf die letzte Version 4.2.x aktualisieren
* [WEBSEED-2292] - Export der KW-Datei ermöglichen
* [WEBSEED-2293] - Import der KW-Datei ermöglichen
* [WEBSEED-2294] - Neue Adresse der AkSt NRW importieren
* [WEBSEED-2295] - Migration implementieren, die die alten Eigenvermehrungen in den neuen POJO-Standard umwandelt

7. Version 3.3.0, 02. November 2016
In dieser WebSeed-Version sind neue Excel-Exporte für Feldbesichtigungs- und Vertragsdaten
hinzugekommen. Vorhandene Exporte wurden zudem um einige wichtige Datenfelder erweitert.
Die komplette Importstrecke von Partie- und Beschaffenheitsdaten wurde überarbeitet und
dahingehend optimiert, dass auch 0-Mengen1 bei den Herkunftsangaben korrekt übernommen
werden. Fehlende Vermehrer- und Erntejahrdaten werden, sofern der WebSeed-Schlüssel in den
bundeseinheitlichen Schnittstellen-Daten mit zurückgegeben wird, automatisch aus den Saat- und
Pflanzgut-Anmeldungen extrahiert. Die manuelle Zuordnungsmöglichkeit zwischen der PartieZusammensetzungen (Herkunftsmengen) und den Schlägen konnten wir ebenfalls verbessern, so
dass es Ihnen deutlich leichter fallen sollte, die (nicht automatisch zugeordneten) Mengen mit dem
richtigen Schlag oder Teilschlag zu verknüpfen.
In der Ansicht der Beschaffenheitsdaten können jetzt die wichtigsten Kriterien, wie Reinheit (RH),
1 Diese 0-Mengen entstehen dadurch, dass den Laboren diese Mengen schlicht und ergreifend nicht vorliegen und
deshalb auch keine Rückmeldungen zu den Anerkennungsstellen getätigt werden können.

Lebensfähigkeit (TTC), Keimfähigkeit (KF, Kfg, Kfu) sowie Tausendkornmasse (TKM) direkt
eingesehen werden. Ebenfalls sichtbar ist nun, ob es sich bei der Partie um eine NoB-Partie handelt.
Neben vielen Verbesserungen wurden auch kleinere Fehler behoben.

Versionshinweise - WebSeed - Version 3.3.0

** Technische Aufgabe
* [WEBSEED-2123] - Excel-Export für die Vertragsdaten implementieren
* [WEBSEED-2231] - Excel-Export der Feldbesichtigungsdaten Pflanzgut implementieren

** Bug
* [WEBSEED-2230] - Revisionstab Display-Bug
* [WEBSEED-2232] - E-Mail-Versand (Abtretung, Umstufung, etc) funktioniert nicht korrekt mit MS Outlook
* [WEBSEED-2244] - NPE im Excelexport Feldbesichtigungsdaten
* [WEBSEED-2253] - Partien mit 0-Mengen bei der Herkunft werden nicht korrekt importiert, Strategie überdenken

** Verbesserung
* [WEBSEED-2233] - Feldbesichtigungskriterien/Beschaffenheitskriterien namentlich in SaatXML ausgeben
* [WEBSEED-2235] - Aktualisierung auf RichFaces 4.5.17
* [WEBSEED-2250] - Sortenansicht: Hinzufügen und Entfernen von Züchterrollen funktioniert nach Umstellung auf Richfaces 4.5.17 nicht mehr
* [WEBSEED-2078] - Import von NoB überarbeiten, da von Seiten der AkSt die Anerkennungsnummern fehlen
* [WEBSEED-2130] - Filtermöglichkeit Sommerung/Winterung im Infocenter integrieren
* [WEBSEED-2190] - Filter nach Keimfähigkeit und TTC integrieren, um Attest-Datensätze mit fehlende Werten zu identifizieren
* [WEBSEED-2199] - Aussaatstärke in F2G-Export
* [WEBSEED-2237] - Exporte Feldbesichtigungsdaten: Sorte und Fruchtart hinzufügen
* [WEBSEED-2238] - NoB-Partien kennzeichnen, inkl. Suchfilter
* [WEBSEED-2239] - Vertragsanzeige innerhalb der Adressstammdaten
* [WEBSEED-2243] - Excel-Export für Feldbesichtigungsdaten um weitere Merkmale (Vorfrucht, Anerkennungsnr. Bezüge, etc.) erweitern
* [WEBSEED-2245] - Tabellennavigation in der Detailansicht Vermehrungsvorhaben, Karteireiter Dokumente ist fix auf 5 Zeilen konfiguriert ->
Benutzereinstellung nutzen
* [WEBSEED-2246] - PDF-Popup-Fenster hinsichtlich der Größe und Scrollbalken optimieren
* [WEBSEED-2249] - Atteste-Übersicht um Keimfähigkeiten (allgemein, gebeizt, ungebeizt) erweitern
* [WEBSEED-2251] - Datumsfelder etwas vergrößern
* [WEBSEED-2254] - Third-Party-Bibliotheken aktualisieren
* [WEBSEED-2255] - Grundlegende Überarbeitung des Importmechanismus für Beschaffenheits- und Partiedaten, inkl. verbesserter Zuordnung für Teilschlägen

8. Version 3.1.4, 13. Juni 2016
Ab dieser Version wurde die Zuordnung von PDF-Bescheide und PDF-Atteste zu den
elektronischen Datensätzen nachhaltig verbessert. Für die Suchanfragen werden nun statt weicher
Kriterien wie Vermehrernummer, Sortenname und Erntejahr die in den PDF-Dateien angedruckten
21-stelligen Vorhaben-Nummern verwendet. Dies versetzt uns in die Lage eindeutige und saubere
Zuordnungen vorzunehmen.

9. Version 3.1.2 & 3.1.3, 09. Juni
9.1 Excel-Export der Sortenstammdaten
Neu hinzugekommen ist ein Export, der es Ihnen erlaubt, alle Sortenstammdaten in das ExcelFormat zu überführen.

9.2 Excel-Exprt der Feldbesichtigungsdaten
Ebenfalls neu ist der Excel-Export der Feldbesichtigungdaten für Saatgut. Dieser Export wird über
die nächsten WebSeed-Version entsprechend Ihren Wünsche und Anforderungen bzgl. der
Feldbesichtigungskriterien stetig erweitert und verbessert.

Versionshinweise - WebSeed - Version 3.1.2, 3.1.3
** Bug
* [WEBSEED-2228] - Statusfenster bei manuellen Datenimporten erscheint nicht mehr
** Epic
* [WEBSEED-2226] - Export der Feldbescheid-Daten
** Verbesserung
* [WEBSEED-2165] - Sortenexport Excel
* [WEBSEED-2225] - Abtretungsmail auch an Züchter schicken
* [WEBSEED-2227] - Migration auf Tika Parser 1.13 und PDFBox 2.0

10.

Version 3.1.1, 18. Mai 2016

Versionshinweise - WebSeed - Version 3.1.1
** Bug
* [WEBSEED-2221] - Autocomplete-Felder des Filters funktioniert nach Mehrfachnutzung nicht mehr
* [WEBSEED-2222] - Freemarker-Template abgabeMailBodyMessage_de.ftl produziert NPE

11.

Version 3.1.0, 04. Mai 2016

Microsoft stellt seinen Support für die Versionen 8, 9 und 10 des Internet Explorers ein. Damit setzt
das Unternehmen eine Ankündigung um, die es schon 2014 gemacht hat. Seit dem 12. Januar 2016
gibt es unter Windows 7 aufwärts keine Sicherheitsupdates und keine technischen Hilfen mehr für
die Browser.
Die Internet Explorer 8, 9 und 10, veröffentlicht von Microsoft im März 2009, im März 2011 und
im September 2012 werden nicht mehr von WebSeed ab Version 3.1.0 und dem eingesetzten
Oberflächen-Framework Richfaces 4.5 unterstützt. Hauptaugenmerk liegt nun auf den aktuellen
Browsergenerationen, wie den Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox ab Version 40 und
Google Chrome.

11.1 Abtretung eines Vermehrungsvorhabens
Sie können ab sofort in der Detailansicht eines Vermehrungsvorhabens unter dem Karteireiter
Anerkennungsstelle & Empfänger eine künftige Anerkennungsstelle angeben, an die das
Prüfverfahren abgetreten werden soll. Nach Angabe dieser neuen Anerkennungsstelle können Sie
zum einen die E-Mail-Funktion nutzen und sowohl den Züchter, als auch die beiden beteiligten
Prüfstellen informieren. Zum Anderen haben Sie die Möglichkeit in der Sektion Reporte den Report
Antrag auf Abgabe von Anerkennungsverfahren an eine andere Anerkennungsstelle aufzurufen und
eine PDF-Datei zu erzeugen, die Sie ausdrucken und unterschrieben an die betreffenden
Prozessbeteiligten schicken können.

11.2 Geänderte Sortierung der verschickten Anmeldungen
Vermehrungsvorhaben, die an die Anerkennungsstellen versandt werden, unterliegen ab sofort
folgender Sortierung:

1. Fruchtart
2. Sorte
3. Vermehrer
4. Schlag
Die Reporte Antrag auf Anerkennung und Kontrolllisten unterliegen der selben Sortierung.

Versionshinweise - WebSeed - Version 3.1.0
** Bug
* [WEBSEED-2178] - ERROR com.ecg.topas.web.component.AbstractMainNavigation - lastViewId: propagation/propagationDetail
* [WEBSEED-2197] - Das AMIC-Programm liefert das Kürzel "BS" für Basisssaatgut. Dies muss beim Import in das Standard-Kürzel "B" konvertiert werden.
* [WEBSEED-2203] - Converter des Feldes Besichtiger unter Feldbesichtigung funktioniert nicht
* [WEBSEED-2204] - WYSIWYG-Editor funktioniert nicht mit Richfaces 4.5
* [WEBSEED-2205] - ReRender der Autocomplete-Felder funktioniert in der Dynform nicht einwandfrei (Richfaces 4.5)
* [WEBSEED-2208] - DetailScroller nicht kompatibel mit Richfaces 4.5 resp. MyFaces 2.2
* [WEBSEED-2209] - DetailScroller: Beim Wechsel auf vor und zurück, muss immer 2x geklickt werden
* [WEBSEED-2218] - Datenaustauschprotokolle werden der root-Domain zugeordnet
* [WEBSEED-2220] - Beim Wechsel eines Vermehrers (nachdem das Vorhaben dupliziert wurde), muss die Ökonummer neu gezogen werden.
** Verbesserung
* [WEBSEED-2038] - "Antrag auf Anerkennung" und "Kontrolllisten" entsprechend dem Vorschlag der Anerkennungsstelle Niedersachsen sortieren
* [WEBSEED-2106] - Abtretung eines Vermehrungsvorhabens ermöglichen
* [WEBSEED-2145] - Endgültige Anpassung an neue EU-Bestimmungen bei Anmeldung von Kartoffelvermehrungen
* [WEBSEED-2170] - Mail-Versand einer Abtreten/Ummeldung implementieren
* [WEBSEED-2198] - DetailScroller in der Detailansicht der Vertragsdaten implementieren
* [WEBSEED-2200] - Aussaatdatum in Bezugserfassung unter zusätzliche Angaben auf nehmen, inkl. F2G-Export
* [WEBSEED-2206] - HighCharts auf Version 4.2.3 aktualisieren
* [WEBSEED-2210] - Vorhabenansicht: Ausblenden der Vertragsinformationen über Rechte regeln
* [WEBSEED-2211] - Vorhaben-Filter: Möglichkeit, um nach Anmeldungen zu filtern, die keine Direktvermehrung sind
* [WEBSEED-2213] - Reportfunktion (PDF) für Abtretung implementieren
* [WEBSEED-2214] - PDF-Suche Atteste auf Sortenname erweitern
* [WEBSEED-2215] - Einträge des Datenaustauschprotokolls müssen mit einem Geprüft-Flag versehen werden können
* [WEBSEED-2216] - Kontrollliste für Kartoffelvermehrungen anpassen und Feldgeneration integrieren
* [WEBSEED-2219] - In dem ASP-Plugin eine Bereinigung des Datenaustauschprotokolls integrieren
** Story

* [WEBSEED-2201] - Migration auf JSF 2.2 (MyFaces 2.2.x)
* [WEBSEED-2202] - Migration auf Java 7
* [WEBSEED-2207] - Migration auf Richfaces 4.5
* [WEBSEED-2212] - Migration auf BIRT Reporting 4.4 und Entfernen der Artefakte

12.

Version 3.0.4 – 3.0.7, Frühjahr 2016

Versionshinweise - WebSeed - Version 3.0.7
** Bug
* [WEBSEED-2196] - NPE beim manuellen Anlegen von Attesten

Versionshinweise - WebSeed - Version 3.0.6
** Verbesserung
* [WEBSEED-2194] - Zuordnungsalgorithmus für Atteste und die Organisationseinheit verbessern
* [WEBSEED-2195] - Einige Leguminosen sind mehrjährig und müssen aus dem Vorjahr in das aktuelle Erntejahr übertragen werden können

Versionshinweise - WebSeed - Version 3.0.4
** Bug
* [WEBSEED-2193] - Kartoffelvermehrungen ohne Feldgeneration (alles vor 2016) können nicht in das F1-Format exportiert werden
** Verbesserung
* [WEBSEED-2192] - Vermehrer mit in den Atteste-Export einfügen

13.

Version 3.0.3, 4. Februar 2016

Hauptaugenmerk dieser Version ist zweifelsfrei die Umsetzung der Änderungen der
Pflanzkartoffelverordnung (PflKartV, Änderung 8.12.2015 I 2326), die besagen, dass 2016 neben
der Kategorie auch die entsprechende Feldgeneration des Pflanzguts an die Anerkennungsstellen
gemeldet werden sollte.
Siehe dazu auch: http://www.gesetze-im-internet.de/pflkartv_1986/
Versionshinweise - WebSeed - Version 3.0.3
** Bug
* [WEBSEED-2188] - Die Anzeige ob ein Aufbereitungslizenzvertrag vorhanden ist oder nicht gibt es bei Kartoffelvermehrungen nicht
** Verbesserung

* [WEBSEED-2179] - Model: Gültigkeit von Kategorien implementieren, damit die alten Pflanzgutkategorien nur bis in das Erntejahr 2015 ausgewählt werden
können
* [WEBSEED-2180] - Migration: Pflanzgutkategorien von 2016 inkl. der Vorstufen einfügen
* [WEBSEED-2181] - Model: Property "Feldgeneration" bei den Bezügen
* [WEBSEED-2182] - Model/Migration: Zeichenlänge der Kategorien von 3 auf 4 vergrößern (betrifft Bezüge, Vermehrungsvorhaben, Feldbescheide, Atteste, ...)
* [WEBSEED-2183] - Importstrecke für Kartoffelvermehrungen anpassen
* [WEBSEED-2184] - SaatXML: Änderungen der Pflanzgutverordnung nachziehen
* [WEBSEED-2185] - Schnittstelle: F1 (Kartoffeln) anpassen
* [WEBSEED-2186] - Neue Methoden zur Erzeugung der Kategorieauswahl implementieren, die das Erntejahr berücksichtigt
* [WEBSEED-2187] - Prüfen, ob die Reporte angepasst werden müssen
* [WEBSEED-2189] - JUnit-Test an neue Schnittstellenänderungen anpassen
** Story
* [WEBSEED-2191] - Fruchtart Winteremmer - EMW (Triticum dicoccon Schrank) anlegen

14.

Version 3.0.2, 18. Dezember 2015

Einige Anregungen und Festlegungen vom Treffen „AG EDV Datenaustausch Anerkennung“
(30.11.2015), wie die Beibehaltung des alten Adressnummern-Standards und damit einhergehende
Konvertierung der bereits im System abgelegten Datensätze mit der neuen Nummernkonvention,
wurden in dieser Version implementiert.
Neu hinzugekommen ist eine interaktive Karte des Schlages sowie Zusatzfelder wie Bonitur,
Beregnung und Tonnage.

Versionshinweise - WebSeed - Version 3.0.2
** Bug
* [WEBSEED-2173] - Vertragsbeginn/Vertragsende Erntejahr bei der Vorhabenerfassung berücksichtigen
* [WEBSEED-2174] - Vorhabenerfassung: Reihenfolge des Vertragsnehmers und des Vertragspartners egalisieren
** Verbesserung
* [WEBSEED-2107] - Zusatzfelder "geplante Tonnage", "Bodenqualität" und "Beregnung" in VV integrieren und in F2G-Export ausgeben
* [WEBSEED-2169] - Migration implementieren, die neuen Adressnummern in das alte Format zurück konvertiert
* [WEBSEED-2171] - Felder: "Mengenertrag geschätzt" und "Mengenertrag gemeldet" bei den Anmeldungen hinzufügen
* [WEBSEED-2172] - Vertragsverwaltung: Kombi-VO / Kombi-UVO-Vertrag hinzufügen
* [WEBSEED-2175] - Verträge: "Vertrag versendet am"-Feld hinzufügen
* [WEBSEED-2177] - F2G-Export um neue Attribute (Beregnung, Bonitur, etc.) erweitern
** Story
* [WEBSEED-2176] - Interaktive Karte für die Schläge implementieren

15.

Version 3.0.1, 25. November 2015

Kleinere Verbesserungen und Fehlerbehebungen.
Versionshinweise - WebSeed - Version 3.0.1
** Bug
* [WEBSEED-2155] - Von der Detailseite des Infocenters wird nicht das korrekte Hilfethema aufgerufen
* [WEBSEED-2159] - Autocomplete der Importzuordnung funktioniert nicht zufriedenstellend
* [WEBSEED-2161] - Probleme bei Importdaten, wenn Saatbauinspektion mitgeliefert wird, aber keine Stammdaten dazu vorhanden sind.
* [WEBSEED-2163] - Bei offenen Feldbescheiden aus Kartoffelvermehrungen wird bei einer manuellen Zuordnung keine Partie mit Anerkennungsnr. angelegt
* [WEBSEED-2166] - org.hibernate.PersistentObjectException: detached entity passed to persist:
com.ecg.webseed.model.beschaffenheitspruefung.PartieFeldstueck
** Verbesserung
* [WEBSEED-2146] - Dokumentenverwaltung-Filter: Dateinamen suchfähig gestalten
* [WEBSEED-2154] - Initiale Adressnumme von Adressen zwischenspeichern, um die Aufnahme der neuen Adressnummern zu vereinfachen
* [WEBSEED-2158] - EU-Betriebsnr. auf 30 Zeichen erweitern und prüfen inwieweit die Nummer über die Schnittstelle abgebildet wird.
* [WEBSEED-2162] - Zusätzliche Adresse für Importzuordnung, um Züchter/VO-Konstellation besser abbilden zu können.
* [WEBSEED-2164] - Atteste-Filter: nach Kategorie suchen
* [WEBSEED-2167] - Kriterienkatalog aus Feldbestandsprüfung für NS und NRW einpflegen
* [WEBSEED-2168] - Datenbankfeld "Vertris-Nummer" bei den Vertragsdaten hinzufügen

16.

Version 3.0.0, 1. Juli 2015

Neben einigen kleinen Fehlerbehebungen lag der Hauptfokus dieser Version zum einen auf der
Umstellung wichtiger Kernkomponenten, um den Betrieb auf aktuellen Systemen und Browsern zu
gewährleisten, was dazu führt, dass WebSeed 3.0 ab sofort kompatibel mit dem Internet Explorer 10
ist und den Internet Explorer 11 nun offiziell unterstützt2. Zum anderen hält ein neuer Bereich in
unserem Saat- und Pflanzgutverwaltungssystem Einzug – die Vertragsverwaltung.
Die Vertragsverwaltung ermöglicht es Ihnen grundsätzlich, Ihre Verträge oder die Verträge von
Partnern (z.B. Vermehrungsverträge oder Aufbereitungslizenzverträge) innerhalb des WebSeedSystems abzulegen und zu verwalten. Neben den eigentlichen Vertragsdaten können Sie Zeit- und
Termindaten sowie Dokumente, wie PDF- oder Word-Dateien speichern, um sicherzustellen, dass
Sie in der Kommunikation mit Ihrem Vertragspartner alle relevanten Daten und Termine im Blick
haben. Zudem bietet unsere Vertragsverwaltung natürlich einen zentralen und sicheren Ablageort
für Ihre Verträge.
Weiterhin werden Sie bei der Neuanlage von Vermehrungen in Zukunft informiert, ob ein gültiger
Vermehrungsvertrag und ein gültiger Aufbereitungslizenzvertrag im System verfügbar ist. Dies
erhöht Ihre Transparenz und zeigt Ihnen auf einen Blick, ob Verträge möglicherweise fehlen oder
Vertragslaufzeiten bereits beendet sind oder zukünftig beendet werden.
Detaillierte Informationen zu diesem Thema entnehmen Sie bitte der WebSeed-Online-Hilfe.

Versionshinweise - WebSeed - Version 3.0.0
** Bug
* [WEBSEED-2096] - Manifest-Datei des topas-server-web-Projektes wird nicht korrekt erzeugt
* [WEBSEED-2097] - Error: Attempt to clear a buffer that's already been flushed
* [WEBSEED-2098] - In der Übersicht der Feldbescheide werden §8-Flächen nicht mit zu den Flächen mit Erfolg kumuliert
* [WEBSEED-2099] - Anzeige der Partien mit der selben Untersuchungsnummer muss auch die Anerkennungsstelle berücksichtigen, da Untersuchungsnummern
von AkSt zu AkSt mehrfach vergeben werden können.
* [WEBSEED-2109] - application.log wird nicht mehr in den Mandanten-Ordner geschrieben
* [WEBSEED-2112] - Freifelder (Integer) werden im Filter mit einer 0 befüllt, was zu Problemen bei der Suche führt
* [WEBSEED-2113] - Autocomplete-Felder funktioniert bei manchen Eingabe-Konstellationen nicht korrekt
* [WEBSEED-2141] - Vermehrungsvorhaben-Filter: Jahreszeit-Merkmal "weder noch" funktioniert nicht
* [WEBSEED-2143] - In seltenen Fällen wird der Mailtext bei einer Zurückziehung abgeschnitten, so dass wichtige Informationen fehlen
* [WEBSEED-2152] - Beim Ablehnen einer Benutzerregistrierung tritt ein Fehler auf

2 Im Zuge dieser Änderung wird der Microsoft Internet Explorer 8 nicht mehr unterstützt.

* [WEBSEED-2153] - DetailScroller im Nachrichtenbereich zeigt immer alle Nachrichten an und berücksichtigt nicht die gewählte Organisationseinheit

** Epic
* [WEBSEED-1716] - Servlet 3.0/Tomcat 7 Umstellung als Abschluss der Umstellung auf die JSF 2 Struktur
* [WEBSEED-1727] - Servlet 3.0 Bibliotheken integrieren
* [WEBSEED-1728] - JBoss EL entfernen (EL 2.0 ist im Tomcat 7 bereits integriert)
* [WEBSEED-1729] - Konfiguration der web.xml anpassen und validieren. Mögliche Konflikte aufdecken und lösen.
* [WEBSEED-1730] - UI Test jeder JSF Seite im System. Kompletter Regressionstest.
* [WEBSEED-2148] - Umstellen des ks.installers auf Tomcat7
* [WEBSEED-2094] - Vertragsverwaltung implementieren
* [WEBSEED-2114] - Anlegen der Datenbank-Entitäten
* [WEBSEED-2115] - Implementieren der BusinessObjects und entsprechender Helper-Methoden
* [WEBSEED-2116] - Hilfe um das Kapitel "Verträge" erweitern
* [WEBSEED-2117] - Views/Templates erzeugen
* [WEBSEED-2118] - Navigationspfade anpassen und faces-config erweitern
* [WEBSEED-2119] - Tooltipps/Infos/Warnungen einrichten, um fehlende Verträge bei der Neuanlage von Vermehrungen anzuzeigen
* [WEBSEED-2120] - Datenbank-Migrationen erzeugen
* [WEBSEED-2121] - Daten-Filter umsetzen
* [WEBSEED-2124] - Rechte/Rolen für Vertragsbetrachter und -manager anlegen
* [WEBSEED-2125] - Die Unterpunkte Zusatzverträge, Text-Vorlagen und Abrechnungspreise in die neue Sektion Verträge verschieben
* [WEBSEED-2132] - CronJob einrichten, um Termine zu aktualisieren
* [WEBSEED-2133] - Anlegen der Sprachvariablen für die Views
* [WEBSEED-2135] - Migration auf Richfaces 4.3.7.Final
* [WEBSEED-2136] - AutoComplete funktioniert mit Richfaces 4.3.x nicht
* [WEBSEED-2137] - Im InfoCenter können keine Ajax-Requests abgesetzt werden

** Verbesserung
* [WEBSEED-2105] - Speichern der Ursprungsschlagnummer und Ausgabe in F2G-Export
* [WEBSEED-2110] - Schrift der Ausdrucke von Vermehrungsvorhaben ist zu klein, evnt. vergrößern
* [WEBSEED-2126] - Impliziter Domainfilter in PartieBO integrieren
* [WEBSEED-2127] - Impliziter Domainfilter in ContractBO integrieren
* [WEBSEED-2128] - Impliziter Domainfilter in TemplateBO integrieren
* [WEBSEED-2131] - Ausgabe Sommerung/Winterung im F2G-Export
* [WEBSEED-2138] - Dokumentenverwaltung: Anpassung an die aktuellen Stylevorgaben der Ausgabe
* [WEBSEED-2139] - F1-Kontrollliste aus Zip -> Vermehrungsart (Öko, Gen, Normal) und NoB hinzufügen

* [WEBSEED-2140] - Feldschild-Reporte: Neue Parameter "Status"

17.

Version 2.9.2, 20. Oktober 2014

Die Version 2.9.2 ist die Vorbereitung auf das kommende WebSeed 3.0. In diesem Release wurde
ein beträchtlicher Teil der Kernkomponenten durch aktuelle Programmversionen ausgetauscht, um
sowohl die zukünftige Weiterentwicklung von WebSeed sicherzustellen als auch die Kompatibilität
zu aktuellen Browser-Generationen und Betriebssystemen zu gewährleisten. Weiterhin gibt es
einige Verbesserungen bei der Zuordnung von offenen Feldbescheiden, bei der Ausgabe des F2GExports sowie bei der Übersichtsseite der Sortenstammdaten. Diverse Unschönheiten bei den
Gesamtdatenimporten und bei der Erzeugung von Reporten in das Excel-Format wurden ebenfalls
beseitigt.

Versionshinweise - WebSeed - Version 2.9.2
** Bug
* [WEBSEED-2053] - PDF-Anhänge: Aufruf des Seiten-Link (Suchergebnisse) im Popup-Fenster führt dazu, dass der eingestellte Filter verloren geht
* [WEBSEED-2065] - Gesamtdatenimport von XML-Daten schlägt Fehl, wenn an einer Vermehrung das Attest fehlt
* [WEBSEED-2069] - Report "Vermehrungsreport nach Vermehrer (über mehrere Jahre)" kann nicht in Excel-Datei konvertiert werden
* [WEBSEED-2073] - Kartoffel-Attest: Eingabefeld "Grund (ohne Erfolg)" unter Quarantäneprüfung CMS/RS auf 2 Zeichen begrenzen
* [WEBSEED-2074] - Testgrund Quarantäneprüfung wird nicht korrekt exportiert
* [WEBSEED-2076] - Bei Gesamtdatenimporten (XML) werden Adressduplikate angelegt
* [WEBSEED-2081] - Bei Gesamtdatenimporten (XML) wird in sehr selten Fällen eine Datenbank-Inkonsistenz bei Feldbescheiden erzeugt
* [WEBSEED-2085] - Das Löschen von benutzten Adressen gibt keine adäquate Fehlermeldung aus
* [WEBSEED-2086] - Duplizieren von Adressen erzeugt kein echtes Duplikat
* [WEBSEED-2087] - Freitextfeld vom Typ Long erzeugt Fehler im Datensatz
* [WEBSEED-2092] - Wird der Aufbereiter nicht über einen offiziellen Bescheid mitgeliefert, sollte er automatisch aus dem Vermehrungsvorhaben gezogen und
am Attest gesetzt werden
* [WEBSEED-2093] - Feldbesichtigungen-Report: IndexOutOfBoundException beim BIRT-Emitter Excel
* [WEBSEED-2095] - Deaktiviertes Suchfeld wird weiß, wenn man mit der Mouse darüber fährt (Hover)

** Verbesserung
* [WEBSEED-2054] - Offene Feldbescheide: Anzeige/Check in der Übersicht integrieren, ob überhaupt Zuordnungsmöglichkeiten für den offenen Bescheid
gefunden werden konnten
* [WEBSEED-2067] - F2G-Export um Sorten-Zusatz erweitern
* [WEBSEED-2068] - Sorten-Übersicht um Qualitätsmerkmal und Zusatz erweitern
* [WEBSEED-2071] - Datenbank-Entitäten anpassen und Dozer 5.5-Komptibilität herstellen
* [WEBSEED-2072] - Dozer auf HibernateProxyResolver umstellen

* [WEBSEED-2075] - XML-Schnittstelle angleichen und neue Properties der Feldbescheide und Anerkennungsatteste mit in XSD aufnehmen

** Story
* [WEBSEED-2055] - CGLib auf Version 3.1 aktualisieren
* [WEBSEED-2056] - Springframework auf Version 3.2.11.RELEASE aktualisieren
* [WEBSEED-2057] - Spring Security-Core auf Version 3.2.5.RELEASE aktualisieren
* [WEBSEED-2058] - Spring WS Core auf Version 2.2.0.RELEASE aktualisieren
* [WEBSEED-2059] - JavaX Persistence auf Version 1.0.2 aktualisieren
* [WEBSEED-2060] - Spring Integration auf Version 3.0.5.RELEASE aktualisieren
* [WEBSEED-2061] - Apache XMLBeans auf Version 2.6.0 aktualisieren
* [WEBSEED-2062] - PDFBox auf Version 1.8.7 aktualisieren
* [WEBSEED-2066] - HighCharts auf Version 4.0.4 aktualisieren
* [WEBSEED-2070] - Dozer auf Version 5.5.1 aktualisieren
* [WEBSEED-2079] - Tika auf Version 1.6 aktualisieren
* [WEBSEED-2080] - Lucene auf Version 3.6.2 aktualisieren
* [WEBSEED-2083] - Deaktivieren des Spring-Bibliothek commons-logging und Umstellung auf SLF4J/Log4J
* [WEBSEED-2084] - Entfernen der manuellen Log-Ausgaben (sysout) aus dem topas-server-web-components-Kern
* [WEBSEED-2088] - Wrapper-Bibliotheken von Springsource durch native Programmbibliotheken ersetzen
* [WEBSEED-2089] - Alle Apache Commons Pakete auf einen aktuellen Stand bringen
* [WEBSEED-2090] - Redundante und obsolete Dependencies eliminieren
* [WEBSEED-2091] - BIRT-Runtime aus dem Maven-Repository nutzen, POM umstellen

18.

Version 2.9.1, 20. August 2014

Diese Version liefert einige Detailverbesserungen gegenüber der Vorgängerversion. So wurden zum
einen die aktuellen Kriterienkataloge aus SaproKapro 2012 der Anerkennungsstellen Sachsen und
Sachsen-Anhalt übernommen. Zum anderen gab es Verbesserungen bei der Anzeige von WebSeed
auf mobilen Endgeräten, wie zum Beispiel Smartphones, Tablets, etc..
Weitere Änderungen:
•

Löschen von Dateien (z.B. PDF) innerhalb der Dokumentenverwaltung

•

Adressfilter: Ausblenden von gesperrten Datensätzen per Filtermerkmal ermöglicht

•

Offene Feldbescheide: Ausgabe der qualifizierten Sorten- und Vermehrerdaten (nicht nur der
Nummern)

•

Zweiter Merker für Gebührenabrechnung bei den Bescheiden und Attesten integriert
- Bsp. Feldbescheide: Rechnung privater Feldbesichtiger / Rechnung AkSt, LUFA
- Bsp. Beschaffenheitsatteste: Rechnung Labor / Rechnung AkSt, LUFA

•

Hilfe Infocenter überarbeitet

19.

Version 2.9.0, 02. Juli 2014

19.1 Infocenter
Der Punkt Infocenter wurde in der Version 2.9.0 komplett überarbeitet und in die drei Unterbereiche
Adressen, Sorten / Fruchtarten und Ertragsquoten aufgegliedert. In jedem Bereich finden Sie
spezielle Auswertungen über Vermehrungsflächen, Partie-Nettomassen und Erträge mit Blick auf
das aktuell eingestellte Erntejahr zuzüglich der vier vorangegangenen Erntejahre.
Alle Auswertungen können Sie hierbei über spezielle Filter eingrenzen und konkretisieren. Neu
dabei ist ein Feld, dass auch Vergleiche von Partnern, Sorten oder Fruchtarten zulässt. Zum Beispiel
können Sie in einer Adressen-Auswertung zwei oder mehr Aufbereiter miteinander vergleichen,
indem Sie im Vergleichsfeld die Adressnummer mit einem Komma getrennt nacheinander angeben.
Beispiel Aufbereiter-Vergleich: 010930001,010930002,010930002.
Die Vergleichsfelder funktionieren bei den Sorten und Fruchtarten im Prinzip ähnlich.
Beispiel Sorten-Vergleich: 00001 - BA,00002 - GW,00003 - WW
Beispiet Fruchtarten-Vergleich: BA,GW,WW
Beachten Sie bitte, dass vor und hinter dem Komma keine Leer- oder sonstigen Zeichen stehen.

Abbildung 1: Beispiel einer Fruchtarten-Auswertung

19.2 Merker für Gebührenabrechnung
In den Übersichtsseiten der Feldbescheide und Anerkennungsatteste können Sie über eine
Checkbox am entsprechenden Datensatz markieren, ob bereits eine Gebührenabrechnung vorliegt.
Diese Markierung können Sie ebenfalls in der Detailansicht eines jeden Datensatzes vornehmen und
natürlich auch danach filtern.

Abbildung 2: Markierungen für die Gebührenabrechnung

19.3 Neue Tooltipps in der Vorhabenübersicht
In der Übersichtsseite der Vermehrungsvorhaben (Anmeldungen) können Sie jetzt mit der Mouse
über die Flächen- und Mengenfelder fahren, um detailliertere Informationen, z.B. über die
Anerkennungsnummern der Bezüge oder über vorhandene Zurückziehungen bei den Schlägen zu
erhalten. Des weiteren können Sie bei einer Umstufung mit der Mouse über das Kategoriefeld
fahren, um sich den Grund der Umstufung anzeigen zu lassen.

19.4 Alle Änderungen im Überblick
Versionshinweise - WebSeed - Version 2.9.0
** Bug
* [WEBSEED-2024] - Infocenter: Diagramm hängt einen Zyklus hinterher
* [WEBSEED-2025] - F1-Export: Bei zwei oder mehr Bezügen mit der selben Anerkennungsnummer (in einer Anmeldung) werden die Mengen falsch exportiert.
* [WEBSEED-2028] - Aufruf des Hilfesystems funktioniert nicht mehr
* [WEBSEED-2039] - Schlechte Performance bei der Suche nach Vermehrern in der Attestübersicht
** Verbesserung
* [WEBSEED-2023] - Zusatzvertrag: Beantragte Kategorie mit in die Report-Schablone integrieren
* [WEBSEED-2026] - formProperty Autocomplete mit Token-Funktionalität ausrüsten, um Mehrfachauswahl zu gewährleisten
* [WEBSEED-2029] - BSE als Vorstufe für Z1-Pflanzgut hinzufügen
* [WEBSEED-2030] - Zurückziehungs- und Umstufungsmail um Firmenname und UVO erweitern
* [WEBSEED-2032] - Solana-Export/-Report: Gewende und Feldstück-Kommentar hinzufügen
* [WEBSEED-2033] - Kartoffelvermehrungen: Zusatzangaben in Exporte integrieren
* [WEBSEED-2034] - Fruchtart WIS (Saatwicke) als Sommerung markieren
* [WEBSEED-2036] - Vorhaben-Übersichtsseite um Tooltipp für Zurückziehungen (inkl. Zurückziehungsgrund) erweitern
* [WEBSEED-2037] - Vorhaben-Übersichtsseite um Tooltipp für Bezüge erweitern
* [WEBSEED-2040] - Integration Feld "Gebührenabrechnung" in Feldbescheid
* [WEBSEED-2041] - Integration Feld "Gebührenabrechnung" in Attest
* [WEBSEED-2042] - Vertrag/Parameterauswahl: Anzeigen der Fruchtart hinter Sortenname
* [WEBSEED-2043] - Massenoperation "Löschen" in die Antragsverwaltung integrieren
** Story
* [WEBSEED-2004] - Report/Infocenter: Auswertungen für Ertragsquote entwickeln

Versionshinweise - WebSeed - Version 2.8.1
** Bug
* [WEBSEED-2017] - Speichern von Mailverbindungen schlägt beim 1. Versuch fehl
* [WEBSEED-2019] - Filter allgemein: Organisationseinheiten nicht auswählbar bzw. nicht sichtbar
* [WEBSEED-2021] - Beim Ausdrucken der Schnellübersicht werden die Buttons und eine Leerseite mit angedruckt
** Verbesserung
* [WEBSEED-2020] - Auswahl von Vertragstextvorlagen per Select-Boxen abbilden
* [WEBSEED-2022] - Anzeigefeld "Aussaatdichte" in die Detailansicht des Feldstücks integrieren
** Story
* [WEBSEED-2016] - Update-Manager entfernen

20.

Version 2.8.0, 02. April 2014

Versionshinweise - WebSeed - Version 2.8.0
** Bug
* [WEBSEED-1997] - Nachträgliches Ändern der Partiezusammensetzung führt zu einer LockingFailureException
* [WEBSEED-1999] - JavaScript-Fehler im Internet Explorer 8
* [WEBSEED-2006] - Sichtbarkeit von Text-Vorlagen ändern (Integration des Domain-Konzeptes)
* [WEBSEED-2015] - Anmeldungsempfänger (AkSt) ist in selten Fällen nicht die AkSt der Anmeldung (tritt beim Duplizieren auf)

** Verbesserung
* [WEBSEED-1993] - Dokumentenverwaltung: Marker aus Default-Filter entfernen
* [WEBSEED-1994] - Verbesserung des Importmechanismus von Beschaffenheitsdaten, um falsche Zuordnungen bei ähnlichen Vermehrungen mit
unterschiedlichen Kategorien zu vermeiden
* [WEBSEED-1995] - Import-Optimierung von Beschaffenheitsdaten ohne WS-ID, so dass Partien auch bei mehreren gefundenen Schlägen zugeordnet werden
* [WEBSEED-1996] - Bei Teilschlagvermehrungen wird nach Attestimporten der Status des Vorhabens u.U. nicht richtig aktualisiert
* [WEBSEED-1998] - Statusvergabemechanismus für die Anmeldungen komplett überarbeiten
* [WEBSEED-1818] - Ausgaben (Schnellübersicht, Partiemenge, etc.) für Kartoffelatteste anpassen
* [WEBSEED-1829] - Beschaffenheitsprüfung-Filter um VO und Züchtervertrieb erweitern
* [WEBSEED-1991] - Zeitstempel der Vermehrung ändern, wenn Partie modifiziert wird
* [WEBSEED-1992] - Speicheroperation bei Partie und Folgerelationen optimieren
* [WEBSEED-2000] - Sorte: Feld "Qualitätsmerkmal" hinzufügen
* [WEBSEED-2001] - Sorte: Feld "Sortengruppe" entfernen, da obsolet
* [WEBSEED-2007] - Datenmodell so optimieren, dass ausgehend von der Partie die VO und der Züchtervertrieb abgerufen werden können
* [WEBSEED-2008] - VO und Züchtervertrieb in die Übersichtsseite der Partien aufnehmen
* [WEBSEED-2009] - F2G-Export anpassen und das Sorten-Qualitätsmerkmal hinzufügen
* [WEBSEED-2010] - Partie-Export „Einzelatteste, Aufbereiter und Qualitäten“ anpassen und VO sowie Züchtervertrieb hinzufügen
* [WEBSEED-2011] - Kontrolllisten anpassen und die Ausgabe der Vorhabennummer und der Schlagbezeichnung verkleinern
* [WEBSEED-2013] – Anmeldungsversand (F1): Automatische Sortierung nach Vermehrer und Schlagnummer vornehmen
* [WEBSEED-2014] - Anträge auf Anerkennung / Kontrolllisten: Auf die gleiche Sortierung umstellen, wie Anmeldungen (F1-Daten)

** Story
* [WEBSEED-1877] - Context Parameter in web.xml überarbeiten
* [WEBSEED-1981] - OPL: Fehlende Feldbescheide als Excel-Export implementieren
* [WEBSEED-1982] - OPL: Fehlende Beschaffenheitsatteste als Excel-Export implementieren
* [WEBSEED-2012] - Auf JavaMelody 1.50.0 aktualisieren

21.

Version 2.7.6, 03. Februar 2014

Versionshinweise - WebSeed - Version 2.7.6
** Bug
* [WEBSEED-1990] - PDF-Atteste werden teilweise nicht mehr gefunden

Versionshinweise - WebSeed - Version 2.7.4
** Bug
* [WEBSEED-1911] - Autocomplete der Pflanzgutbezüge funktioniert nicht korrekt
* [WEBSEED-1969] - testAddressXmlObjectFromAddress überarbeiten
** Verbesserung
* [WEBSEED-1989] - Die Suche nach Original-Attesten (PDF) funktioniert bei aberkannten Partien aus Bayern nicht, weil das Kürzel DE093 nicht mitgegeben wird
** Story
* [WEBSEED-1987] - Auf HighCharts Version 3.0.9 aktualisieren
* [WEBSEED-1988] - Auf MyFaces Version 2.1.14 aktualisieren

Versionshinweise - WebSeed - Version 2.7.3
** Bug
* [WEBSEED-1985] - Validierungsfehler in Ausgabe-Templates
** Story
* [WEBSEED-1986] - JavaMelody auf Version 1.49.0 aktualisieren

Versionshinweise - WebSeed - Version 2.7.2
** Bug
* [WEBSEED-1980] - Änderungsdatum Übersichtseite Feldbescheide stimmt nicht mit dem im Feldbescheid (Detailansicht) überein
* [WEBSEED-1983] - Beim Löschen von Vermehrungsvorhaben wird die Übersichtsseite nicht aktualisiert
** Verbesserung
* [WEBSEED-1976] - VO-Firma mit in den Report: Beschaffenheitsprüfungen (Saatgut) aufnehmen
** Story
* [WEBSEED-1977] - spring-ws-core auf Version 2.1.4.RELEASE aktualisieren
* [WEBSEED-1978] - groovy-all auf Version 2.2.1 aktualisieren
* [WEBSEED-1979] - JavaMelody auf Version 1.48.0 aktualisieren
* [WEBSEED-1984] - HighCharts auf Version 3.0.8 aktualisieren

Versionshinweise - WebSeed - Version 2.7.1
** Bug
* [WEBSEED-1971] - Zusatzverträge: In der PDF-Datei wird eine Leerseite am Ende erzeugt
* [WEBSEED-1972] - Zusatzverträge: Abrechnungspreise beziehen sich nicht auf Bezugsmengen sondern auf das erzeugte Saat-/Pflanzgut
** Verbesserung
* [WEBSEED-1970] - Zusatzverträge: Feld Vertragstext muss optional sein, da bei Verträge für Getreidevermehrungen kein Vertragstext erforderlich ist
* [WEBSEED-1973] - Zusatzverträge: Prozentuale Vermehrer-Rabatte sind nicht praxistauglich -> Änderung in absolute Werte
* [WEBSEED-1974] - Zusatzverträge: Datum und Ort in der PDF-Datei mit an drucken
** Story
* [WEBSEED-1975] - Spring Integration Core auf Version 2.2.6.RELEASE aktualisieren

22.

Version 2.7.0, 30. Oktober 2013

Mit der Version 2.7.0 wird das WebSeed-System um einen neuen Funktionsbereich erweitert – die
Zusatzverträge. Der Bereich „Zusatzverträge“3 soll Ihnen die Möglichkeit geben Ihre
Vermehrungsverträge mit individuellen Vertragsklauseln zu erweitern. Mit Hilfe der im System
angelegten Vermehrungsvorhaben und speziellen Text-Vorlagen können Sie mit einem geringen
Aufwand Ihre Zusatzverträge als PDF-Dateien generieren und später ausdrucken.

22.1 Text-Vorlagen
In der Rubrik „Text-Vorlagen“ können Sie – wie der Name bereits sagt - eigene Text-Vorlagen
(sogenannte Templates) erstellen. Ihnen wird hierzu ein Bearbeitungswerkzeug zur Verfügung
gestellt, welches starke Ähnlichkeit zu Microsoft Word oder OpenOffice Writer aufweist. So
können Sie Ihre Texte komfortabel und ganz individuell formatieren, indem Sie den Textfluss, die
Textstile, die Schriftgrößen und -farben Ihrer Texte anpassen.
Wir liefern standardmäßig 4 Templates aus, die Sie nutzen und verändern dürfen:
Standard Kopfzeile, Standard Fußzeile, Standard Vertragstext, Standard Zusatztext

Abbildung 3: Komfortabler Editor zum Bearbeiten Ihrer Texte

3 zu finden in der Antragsverwaltung

22.2 Abrechnungspreise
Beim Erzeugen Ihrer Zusatzverträge können auch sogenannte Abrechnungspreise berücksichtigt
werden. Dass bedeutet konkret, dass bei ausgewiesenen Saat- oder Pflanzgutbezügen ein Preis
(EUR/dt) angedruckt wird, sofern Sie einen Abrechnungspreis in WebSeed für die entsprechende
Sorte und Stufe definiert haben. Dieser Abrechnungspreis kann anhand eines Vermehrer-Rabattes
ganz individuell pro Vermehrer zusätzlich gemindert werden.
Beachten Sie bitte, dass die Rabatte bei Gräsern über mehrere Nutzungsjahre definiert werden
können.
Sollten Sie keine Abrechnungspreise für Ihre Sorten im System hinterlegt haben, wird in der PDFDatei lediglich ein Blanko-Feld erzeugt, welches Sie später handschriftlich ausfüllen können.

Abbildung 4: Abrechnungspreise

22.3 Zusatzverträge
Damit Sie Ihre Zusatzverträge erzeugen können, müssen Sie in WebSeed einen Vertragsdatensatz
anlegen. Diesem Datensatz werden eine Reportschablone sowie die Text-Vorlagen zugewiesen, die
später in der PDF-Datei angedruckt werden sollen. Sie können Textvorlagen für den Vertragstext,
die Kopfzeile (optional), die Fußzeile (optional) und die Zusatzvereinbarung (optional) definieren.
Weiterhin können Sie für den Vertrag vorausgewählte Parameter angeben, weil der Vertrag zum
Beispiel nur für ein spezielles Erntejahr oder für einen bestimmten Vermehrer gültig sein soll. Diese
Parameter werden in der Parameterliste vor ausgefüllt und können an dieser Stelle auch

nachträglich geändert werden.
Die o.g. Reportschablone ist für die Erzeugung einer PDF-Datei zwingend erforderlich und muss
daher im Vertragsdatensatz angegeben werden. Wir liefern einen Standardschablone namens
„Vermehrungsvertrag“ mit aus. Die Reportschablone definiert grundsätzlich an welcher Stelle
welche der angegebenen Text-Vorlagen für Kopfzeile, Fußzeile, Vertragstext und
Zusatzvereinbarung ausgegeben werden sollen. Zudem definiert die Schablone den gestalterischen
Rahmen des Vertrages. Im Fall der Standardschablone werden Teile der Vermehrung in einer
Tabelle angedruckt.
Falls Sie eine individuelle Schablone mit z.B. Ihrem Firmenlogo benötigen, dann rufen Sie uns bitte
unter folgender Telefonnummer an: (03 61) 302 65 65-0. Wir erstellen Ihnen ein verbindliches
Angebot.

22.4 Erzeugen der PDF-Datei
Nachdem Sie den Vertragsdatensatz erfolgreich erstellt haben, können Sie auf der Übersichtseite der
Rubrik „Zusatzverträge“ diesen Vertrag auswählen und erzeugen, indem Sie auf das PDF-Symbol
vor dem entsprechenden Vertragsdatensatz drücken. Nach dem Klick öffnet sich eine Parameterliste
mit den im Vertragsdatensatz hinterlegten vor ausgewählten Parametern. Diese vorausgewählten
Parametern könnten Sie jetzt noch ändern. Stimmen alle Angaben, so drücken Sie auf den Knopf
„Vertrag erstellen“, um die PDF-Datei zu generieren.

Abbildung 5: Vertrag erstellen

22.5 Alle Änderungen im Überblick
** Technische Aufgabe
* [WEBSEED-1421] - Verbindung zwischen VV und Contract entfernen und Report im Contract aufnehmen
* [WEBSEED-1422] - Contract: Textcontainer als Liste abbilden
* [WEBSEED-1428] - Zuordnungen Contract / VV entfernen
* [WEBSEED-1429] - Reportkategorie "Vertrag" anlegen
* [WEBSEED-1430] - Reportauswahl in Contract realisieren, inkl. Zuordnung der Textcontainer
* [WEBSEED-1431] - Reportstart aus Contract heraus ermöglichen
* [WEBSEED-1432] - Reportparameter für Vertragsreport aus den Contract beziehen
* [WEBSEED-1434] - Report für Gräser
* [WEBSEED-1435] - Report Saatgetreide
* [WEBSEED-1436] - Evaluieren / Implementieren Textcontainer aus Reportdefinition lesen
* [WEBSEED-1963] - Filter für die Abrechnungspreise erstellen
* [WEBSEED-1964] - Datenentität Abrechnungspreise hinzufügen
* [WEBSEED-1965] - Datenentität Vermehrerrabatte hinzufügen
* [WEBSEED-1966] - Oberflächenbereich für die Abrechnungspreise und Rabatte hinzufügen
* [WEBSEED-1967] - Migration für Standard-Vorlagen implementieren

** Bug
* [WEBSEED-1949] - Kriterienschlüssel bei den Beschaffenheitsprüfungen nicht auswählbar (betrifft nur 1 Kunde)
* [WEBSEED-1950] - Summenkriterienschlüssel bei den Felbescheiden nicht auswählbar (betrifft nur 1 Kunde)
* [WEBSEED-1951] - Fehlendes Erfassungsdatum führt beim Import von Kartoffel-Feldbescheiden zu Fehler
* [WEBSEED-1952] - Beim Import eines korrigierten Attestes werden die Bemerkungsfelder nicht zwingend überschrieben

** Verbesserung
* [WEBSEED-1944] - BP-Filter: Vergleiche zwischen Partie-Nettomasse und Zusammensetzungen sehr langsam
* [WEBSEED-1945] - Hibernate-Expression erweitern, um logische Vergleich zwischen 2 Properties einer Entität zu gewährleisten
* [WEBSEED-1946] - Betriebsorganisation in den Tabellen für Feldbescheide und Atteste visualisieren
* [WEBSEED-1947] - Feldbescheid-Filter: Organisation hinzufügen
* [WEBSEED-1948] - Beschaffenheitsprüfungen-Filter: Organisation hinzufügen
* [WEBSEED-1953] - Report Beschaffenheitsprüfungen: TTC als Kriterium hinzufügen
* [WEBSEED-1954] - Auf Apache FOP Version 1.1 aktualisieren
* [WEBSEED-1955] - Auf Apache PDFBox Version 1.82 aktualisieren
* [WEBSEED-1957] - Auf iText Version 4.2.1 aktualisieren
* [WEBSEED-1961] - Feldbesichtigungsreport: Hinzufügen der Spalte "Gebühr"

* [WEBSEED-1968] - Auf MyFaces 2.1.13 aktualisieren

** Story
* [WEBSEED-1420] - Datenmodell anpassen
* [WEBSEED-1427] - Oberflächen anpassen
* [WEBSEED-1433] - Reporte
* [WEBSEED-1959] - E-Mail-Feld bei den Vermehrerfragebögen
* [WEBSEED-1960] - Umstellung aller JUnit-Test auf JUnit 4.x (SpringJUnit4ClassRunner)
* [WEBSEED-1962] - Onlinehilfe um Kapitel "Zusatzverträge" und "Abrechnungspreise" erweitern

23.

Version 2.6.2, 2. August 2013

Erweiterungen im Bereich der Atteste, in Form von drei neuen Filtermerkmalen und einer neuen
Tabellenspalte, um das TTC-Kriterium abzubilden.
Zudem wurde ein Fehler im Standard-Export F2G behoben, der dazu führte, dass die besichtigten
Flächen nicht zwangsläufig aus dem aktuellsten Bescheid gezogen wurden. Dieser Fehler trat in
sehr selten Fällen auf.

23.1 Alle Änderungen im Überblick
** Bug
* [WEBSEED-1941] - F2G-Export liefert Daten des ersten aber nicht zwingend des aktuellen Feldbescheides zurück

** Verbesserung
* [WEBSEED-1936] - Manuelle Zurückziehung sperren, wenn Feldbescheid eingegangen ist
* [WEBSEED-1937] - Merkmal TTC mit in Beschaffenheitsprüfung-Tabelle aufnehmen
* [WEBSEED-1938] - Beschaffenheitsprüfung-Filter: Fruchtart hinzufügen
* [WEBSEED-1939] - Beschaffenheitsprüfung-Filter: Fruchtartobergruppe hinzufügen
* [WEBSEED-1940] - Beschaffenheitsprüfung-Filter: Jahreszeit hinzufügen
* [WEBSEED-1942] - Excel-Export: Einzelatteste Aufbereiter, Qualitäten um das Kriterium TTC erweitern
* [WEBSEED-1943] - Import/Export-Jobs: Sprechende Namen wählen, damit die Jobs im Austauschprotokoll besser identifiziert werden können

24.

Version 2.6.1, 11. Juli 2013

24.1 Datenimporte
Im Zuge der begonnen Verbesserung der Verarbeitungsgeschwindigkeit und der -qualität mit
WebSeed 2.6.0 wurden die Optimierungen an den WebSeed-Importmechanismen konsequent weiter
verfolgt. So können ab dieser Version Gesamtdatenimporte, also Dateien im SaatXML-Format mit
den Anmeldungen (inkl. Adressen- und Sortendaten), den Feldbescheiden und den Qualitätsdaten
aus den Beschaffenheitsprüfen, in einem einzigen Importschritt eingelesen werden.
Weiterhin gab es in der Vergangenheit Performance-Probleme bei der Verarbeitung von sehr großen
SaatXML-Daten (nicht zu verwechseln mit den Daten im bundeseinheitlichen Austauschformat),
die mit dieser Version behoben wurden.

24.2 Dienststellen (Saatbauinspektionen) bei Kartoffelvermehrungen
Ab dieser Version können Sie bei den Anmeldungen von Kartoffelvermehrungen offiziell eine
Dienststelle angeben.
Leider können wir Ihnen keine Adressdaten der bundesweiten Dienststellen zur Verfügung stellen,
da wir diese Daten nicht gebündelt von den Anerkennungstellen erhalten haben. Im Bereich der
Adressstammdaten können Sie die entsprechenden Datensätze für die Dienststellen aber
grundsätzlich manuell anlegen.

24.3 Alle Änderungen im Überblick
** Technische Aufgabe
* [WEBSEED-1920] - Der Import von SaatXML-Dateien mit Partiedaten führt zu einer OutOfMemory-Exception
* [WEBSEED-1921] - Importkanal für Gesamtdatenlieferungen implementieren
* [WEBSEED-1922] - PojoimportService erweitern
* [WEBSEED-1923] - Beim Mergen von Bescheiden und Attesten entstehen redundante Kriterien
* [WEBSEED-1924] - Importgeschwindigkeit bei hohem Datenaufkommen langsam
* [WEBSEED-1927] - XSD-Schema anpassen und Partiedaten (mit deren Zusammensetzung) besser kapseln
* [WEBSEED-1928] - BP- und KP-Mapper auf neue Entitäten umstellen, um den Import von bundeseinheitlichen Daten zu gewährleisten
* [WEBSEED-1929] - BeschaffenheitsPruefungenConverter auf neue XML-Struktur anpassen
* [WEBSEED-1930] - Kunden-Exporte-/Importe an das neue XSD-Regelwerk angleichen
* [WEBSEED-1931] - JUnit-Tests brechen

* [WEBSEED-1932] - Importstrecken, insbesondere bei Verwendung von Partiezusammensetzungen, für XML-Daten erweitern

** Bug
* [WEBSEED-1915] - Rücksprung aus dem Schlag in den Partie funktioniert nicht
* [WEBSEED-1933] - Teilzurückziehung wird als Vollzurückziehung (Aberkennung) markiert, wenn Feldbesichtigung 0.0-Flächen liefert
* [WEBSEED-1935] - Statusfarbe bei Bescheiden gibt in seltenen Fällen den falschen Status wider

** Verbesserung
* [WEBSEED-1891] - Dienststelle (Saatbauinspektion) bei Kartoffel-Vermehrungen berücksichtigen
* [WEBSEED-1917] - Gesamtdatenmeldung (SaatXML) realisieren
* [WEBSEED-1925] - SaatXML bzgl. Partielieferungen optimieren und erweitern
* [WEBSEED-1918] - Auf MyFaces Core 2.1.12 aktualisieren
* [WEBSEED-1919] - Auf Javamelody 1.45.0 aktualisieren
* [WEBSEED-1934] - Auf Spring Integration 2.2.4.RELEASE aktualisieren

25.

Version 2.6.0, 15. Mai 2013

Hauptfokus dieser Version ist die deutliche Verbesserung der Verarbeitungsgeschwindigkeit von Imund Exporten sowie die Erhöhung der Programmstabilität. So wurde das Problem des sporadischen
Abmeldens eines Benutzers während einer laufenden Sitzung gelöst.
Bei einigen Kunden wurde zudem das E-Mail-Postfach nach mehreren Tagen Programmlaufzeit
nicht mehr abgerufen, was dazu führte, dass Empfangsquittungen und Importdaten nicht mehr
ordnungsgemäß eingelesen werden konnten. Auch dieses Problem wurde mit dieser Version
behoben.
Es wurden viele ältere Programmbestandteile von Drittanbieter durch aktuellere und stabilere
Versionen ausgetauscht. Weiterhin wurden serverseitige Optimierungen an der Infrastruktur
(Webserver, Überwachungswerkzeuge und Datenbank Management System) und den
Speichereinstellungen vorgenommen, um auch in Zukunft einen reibungslosen Betrieb zu
gewährleisten.
Neben dieses essentiellen und wichtigen Änderungen erhielt die Benutzeroberfläche der Version
2.6.0 ein kleines Facelift.

Versionshinweise - WebSeed - Version 2.6.0

** Bug
* [WEBSEED-1674] - Versand von Vermehrungen geht an scheinbar diverse Empfänger (Verfahren prüfen)
* [WEBSEED-1852] - Import von korrigierten Attesten kann u.U. dazu führen, dass redundante Zusammensetzungen erzeugt werden
* [WEBSEED-1865] - Das Abholen von Nachrichten aus dem E-Mailpostfach kann zu einem Deadlock führen
* [WEBSEED-1872] - Umwandeln eines Stammes in eine zugelassene Sorte führt in seltenen Fällen zu einem Duplikat
* [WEBSEED-1876] - Chrom-Browser: Der Wechsel zwischen Feldbescheiden und Offenen Feldbescheiden funktioniert nicht
* [WEBSEED-1879] - Nach Neustart des Webserver kann es passieren, dass der Benutzer automatisch abgemeldet wird
* [WEBSEED-1887] - Systemweite Importstrategie funktioniert nicht
* [WEBSEED-1888] - Partieller Adressimport überschreibt Züchteradressen
* [WEBSEED-1914] - Größere SaatXML-Daten können nicht importiert werden, weil der DomainContext verloren geht

** Verbesserung
* [WEBSEED-1830] - Nach Dokumenten-Reindizierung muss die Übersichtsseite neu geladen werden
* [WEBSEED-1853] - Export-Zeitstempel an alle wichtigen Entitäten integrieren

* [WEBSEED-1854] - Third-Party-Bibliotheken aktualisieren
* [WEBSEED-1866] - Kartoffelpartien bestehen nur aus einer Partie-Zusammensetzung (Hinzufügen-Button deaktivieren)
* [WEBSEED-1868] - Beschaffenheitsprüfungen-Filter: Neue Filtermerkmale hinzufügen, um von der Partiemenge abweichende Zusammensetzungen zu finden
* [WEBSEED-1870] - Detailscroller in den Attesten integrieren
* [WEBSEED-1871] - Partie/Beschaffenheit: Anzeige der zusammengesetzten Mengen unterhalb der Partiemenge
* [WEBSEED-1873] - Beschaffenheitsprüfungen: Änderungsmöglichkeit der Partiemengen in Übersichtsseite integrieren
* [WEBSEED-1874] - Beschaffenheitsprüfungen: Löschmöglichkeit der Zusammensetzungen in Übersichtsseite integrieren
* [WEBSEED-1875] - Feldbescheide: Fläche nach §8 SaatG in Übersichtseite anzeigen
* [WEBSEED-1880] - Oberflächendesign für Version 2.6 neu gestalten
* [WEBSEED-1889] - Delivery Status Notification (DSN) aus den Empfangsmails ermitteln und sprechende Nachrichten erzeugen
* [WEBSEED-1897] - Pflanzgut-Kategorie NaV als Bezugskategorie zulassen
* [WEBSEED-1910] - Umstellung von XMLPull auf KXML2
* [WEBSEED-1884] - Vorhaben-Filter neu sortieren und Tooltipps überarbeiten

** Story
* [WEBSEED-1886] - Sandhafer (HS) mit in Fruchartenliste aufnehmen

** Technische Aufgabe
* [WEBSEED-1855] - Spring Core auf Version 3.1.4.RELEASE aktualisieren
* [WEBSEED-1856] - ActiveMQ auf Version 5.7.0 aktualisieren
* [WEBSEED-1858] - Groovy auf Version 2.1.3 aktualisieren
* [WEBSEED-1859] - BeanLib auf Version 5.0.5 aktualisieren
* [WEBSEED-1861] - Javassist auf Version 3.17.1-GA aktualisieren
* [WEBSEED-1862] - AspectJ auf Version 1.7.2 aktualisieren
* [WEBSEED-1863] - Atomikos auf Version 3.8.0 aktualisieren
* [WEBSEED-1864] - BIRT Excel Emitters auf Version 0.8.0.201305132253 aktualisieren
* [WEBSEED-1878] - HighCharts JS auf Version 3.0 aktualisieren
* [WEBSEED-1881] - MyFaces auf Version 2.1.11 aktualisieren
* [WEBSEED-1882] - JavaMelody auf Version 1.44.0 aktualisieren
* [WEBSEED-1885] - Spring Integration auf Version 2.2.3.RELEASE aktualisieren
* [WEBSEED-1892] - Datenmodell anpassen, Migration implementieren
* [WEBSEED-1893] - Importschnittstellen und SaatXML erweitern
* [WEBSEED-1894] - Exportschnittstellen erweitern
* [WEBSEED-1895] - Saatbauinspektion in die grafische Oberfläche integrieren
* [WEBSEED-1898] - Javax.Mail auf Version 1.5.0 aktualisieren

* [WEBSEED-1900] - OP4J auf Version 1.2 aktualisieren
* [WEBSEED-1901] - Tomahawk auf Version 1.1.14 aktualisieren
* [WEBSEED-1902] - Spring Security Core auf Version 3.1.4.RELEASE aktualisieren
* [WEBSEED-1903] - Spring WS Core auf Version 2.1.3.RELEASE aktualisieren
* [WEBSEED-1904] - HornetQ auf Version 2.2.21.Final aktualisieren
* [WEBSEED-1905] - Netty auf Version 3.2.9.Final aktualisieren
* [WEBSEED-1906] - ICU4j auf Version 51.1 aktualisieren
* [WEBSEED-1908] - XStream auf Version 1.4.1 aktualisieren
* [WEBSEED-1913] - Junit auf Version 4.11.0 aktualisieren

26.

Version 2.5.5, 25. Januar 2013

Diese Version behebt kleinere Fehler, der Version 2.5.2.
Versionshinweise - WebSeed - Version 2.5.5

** Bug
* [WEBSEED-1848] - Manuelle Zuordnung Feldbescheid führt nicht zum Statuswechsel in der Anmeldung
* [WEBSEED-1850] - NullPointerException beim Auflösung von unbekannten Kriterien (KriterienResolverHelper), Betraf Atteste aus Baden-Württemberg
* [WEBSEED-1851] - In selten Fällen konnte ein offener Feldbescheid nicht ordentlich einem Schlag zugeordnet werden, Fehler in der Persistenzschicht
* [WEBSEED-1844] - Falsche Aussaatjahre können bei importierten Vermehrungen nicht geändert werden
* [WEBSEED-1846] - Benutzereinstellung: Anzahl der Tabellenzeilen wird nicht übernommen, wenn die Zahl mit 0 endet

** Verbesserung
* [WEBSEED-1849] - Sortensuche: Sortenname im kompletten Wortstamm suchen

** Story
* [WEBSEED-1847] - Auf Topas 2.1.8.RELEASE aktualisieren

27.

Version 2.5.2, 18. Januar 2013

Mit dieser Version wird ein neuer Standard-Report ausgeliefert. Sie finden den Report im ReportBetrachter unter dem Namen „Kontrollliste der Anmeldung zur Saatgutanerkennung (Alternative)“.
Weiterhin wurden die Fehlermeldungen im Datenaustauschprotokoll komplett überarbeitet und

verständlicher formuliert.
Ansonsten kann diese Version als ein Bugfix-Release betrachtet werden.

Versionshinweise - WebSeed - Version 2.5.1 und Version 2.5.2

** Bug
* [WEBSEED-1839] - Nachrichten besser nach DomainContext trennen, um falsche Sichtbarkeiten bei parallel liegenden Organisationseinheiten auszuschließen
* [WEBSEED-1841] - Datenaustausch: Beim Import von F2-Daten wird sporadisch eine Fehler im Protokoll ausgegeben, der besagt, dass der Züchtervertrieb im
Sortenstamm nicht gesetzt ist.
* [WEBSEED-1837] - Dateianhänge: Schrift des Schließen-Buttons ist unter IE8 nicht lesbar
* [WEBSEED-1838] - Baywa-Flächen-Report: Soll-Flächen statt Ist-Flächen werden ausgegeben
** Verbesserung
* [WEBSEED-1842] - Fehlermeldungen des Datenaustauschprotokolls überarbeiten und aussagekräftig gestalten
* [WEBSEED-1843] - Auf Spring Integration 2.1.4.RELEASE aktualisieren
** Story
* [WEBSEED-1817] - Alternativen Kontrolllisten-Report hinzufügen (Auf Anregung von RAGT)

28.

Version 2.5.0, 9. Januar 2013

28.1 Zuordnung der PDF-Dokumente
Hauptbestandteil dieser Version ist die Verknüpfung der offiziellen PDF-Bescheide und PDFAtteste zu Ihren Anmeldungen, Feldbescheiden und Beschaffenheitsprüfungen.
Leider tauchen in den PDF-Dokumenten nicht die WebSeed-Identifikationsnummern auf, so dass
die WebSeed-Software grundsätzlich versuchen wird die Verknüpfungen über weiche Kriterien, wie
Vermehrer-Nummer, Sorte, Erntejahr oder diverse andere Nummern, vorzunehmen. Bei den
Beschaffenheitsprüfungen funktioniert diese Zuordnungen problemlos, da hier die
Anerkennungsnummern als Zuordnungskriterium herangezogen werden kann. Auch bei den
Feldbescheiden und den Anmeldungen funktioniert die Zuordnung der PDF-Dokumente recht
sicher.
D.b., dass Sie ab dieser Version alle offiziellen Bescheide und Atteste in Form der PDF-Dokumente
an den entsprechenden Datensätzen direkt abgreifen können, ohne die Suchfunktion der
Dokumentenverwaltung benutzen zu müssen. Voraussetzung ist natürlich, dass Sie die PDF-

Dokumente in das System importiert haben. Sollten Sie dies noch nicht getan haben, können Sie
auch nachträglich den Import der PDF-Dateien vornehmen.
Zum Anzeigen der gefunden PDF-Dokumente, klicken Sie bitte auf das PDF-Symbol zu Beginn der
Übersichtstabelle am entsprechenden Datensatz (siehe u.a. Abbildung).

Abbildung 6: Dateianhänge

28.2 Änderung an der Massenoperation: "Vorhaben als bereits versandt
markieren"
In der Vergangenheit konnten lediglich gelb markierte, nicht sendebereite Vermehrungsvorhaben
auf den Status „bereits versandt“ (blau) gesetzt werden. Gelb markierte, sendebereite
Vermehrungsvorhaben wurden dabei nicht berücksichtigt.
Ab dieser Version können alle gelb markierten Vermehrungsvorhaben auf den Status „bereits
versandt“ (blau) gesetzt werden.

28.3 E-Mail-Versand bei Umstufungen und Zurückziehungen verbessert
Abhängig, ob Sie in der Rolle der Vertriebsorganisation oder des Züchter auftreten wird mit dieser
Version sichergestellt, dass die richtige Empfänger-E-Mail-Adresse bei einer Umstufung oder einer
Zurückziehung gesetzt wird.

28.4 Online-Hilfe überarbeitet und erweitert
Die Online-Hilfe wurde an den aktuellen WebSeed-Versionsstand angepasst. Fehlende Hilfe-Kapitel
wurden zudem eingepflegt.

28.5 Aktualisierung von Third-Party-Programmbestandteilen
Wir haben viele Programmpakete von Fremdanbietern (Third-Party) aktualisiert. Bei diesen
aktualisierten Paketen handelt es sich zumeist um sogenannte Bugfix-Releases, also
Programmversionen, die nicht zwingend neue Funktionalitäten liefern sondern bekannte Fehler
beheben. So gab es z.B. ein Problem bei den Excel-Exporten diverser Reporte, welche mit der
letzten Version des sogenannten Excel-Emitters behoben wurde.

28.6 Kuchendiagramm Feldbescheide optimiert
Bei einigen Kunden sind sehr viele Feldbescheid-Datensätze im System gespeichert, so dass das
Kuchendiagramm auf der Einstiegsseite der Feldbescheide lange Zeit benötigte, um geladen zu
werden. Dieses Problem wurde mit der aktuellen WebSeed-Version behoben.
Auch bei mehreren tausend Feldbescheid-Datensätzen wird die Grafik nun innerhalb einer Sekunde
generiert.

28.7 Änderungshistorie
** Bug
* [WEBSEED-1809] - Bei duplizierten Vorhaben wird der Anmelder nicht mehr gesetzt, wenn eine Sorte oder eine Kategorie verändert wird.
* [WEBSEED-1811] - Sortenzusatzdaten: Sortierung nach Elternelement führt zu Fehler
* [WEBSEED-1812] - Speichern der Nutzereinstellung mit rowTables == 0 führt bei den Exporten zu einem Fehler
* [WEBSEED-1814] - Beschaffenheits-Ergebnis bei Kartoffeln wird nicht korrekt importiert
* [WEBSEED-1815] - Feldbesichtigungsreport kann nicht in das Excel-Format exportiert werden
* [WEBSEED-1819] - Das Filtern von Dokumenten muss u.U. doppelt bestätigt werden
* [WEBSEED-1821] - In selten Fällen werden Feldbescheide als Duplikate importiert
* [WEBSEED-1828] - Speichern einer Okövermehrung schlägt fehl, wenn keine Ökonummer angegeben wurde

** Verbesserung
* [WEBSEED-1709] - Online-Hilfen und Handbuch überarbeiten, Teil 2
* [WEBSEED-1796] - Auf Hibernate Tools 3.2.4.GA aktualisieren
* [WEBSEED-1797] - Auf Hibernate Commons - Annotations 3.2.1.ga aktualisieren

* [WEBSEED-1816] - Feldbesichtigung: Property für Gebühren hinzufügen
* [WEBSEED-1825] - E-Mailversand von Umstufungen und Zurückziehen an das Rollenkonzept VO/Züchter anpassen
* [WEBSEED-1826] - Massenoperation: "Vorhaben als bereits versandt markieren" muss auch versandbereite Vorhaben (R) berücksichtigen
* [WEBSEED-1827] - Feldbescheid-Kuchendiagramm teilweise sehr langsam, Performance optimieren
* [WEBSEED-1831] - Auf MyFaces 2.1.10 aktualisieren
* [WEBSEED-1835] - BIRT: Excel Emitter auf Version 0.8.0.201211020842 aktualisieren
* [WEBSEED-1834] - F2G: Kommentar Feldstück hinzufügen

** Story
* [WEBSEED-1823] - Migration implementieren, um redundante Feldbescheide aus dem System zu entfernen
* [WEBSEED-1824] - Migration implementieren, um fehlerhafte Nutzereinstellungen bzgl. rowTables == 0 zu fixen
* [WEBSEED-1832] - Zuordnung PDF-Bescheide zu Feldbesichtigungen anhand der Sorte und des Vermehrers
* [WEBSEED-1833] - Zuordnung PDF-Bescheide und PDF-Atteste zu Anmeldungen anhand des Erntejahres, der Sorte und des Vermehrers
* [WEBSEED-1813] - Zuordnung PDF-Atteste zu Partien anhand der Untersuchungs-Nr. und/oder der Anerkennungs-Nr.

29.

Version 2.4.3, 12. November 2012

Diese WebSeed-Version ist ein weiteres Bugfix-Release. Zwei wichtige Änderungen betreffen die
Import-Algorithmen.
Zum Einen wurden Partiezusammensetzungen besonders bei abweichenden Erntejahren mit dem
aktuellen Erntejahr importiert. Dieser Fehler wurde behoben.
Zum Anderen lieferten die Anerkennungsstellen bei den elektronischen Attesten (B1) teilweise
Leermengen ohne Vermehrerzuordnungen. Diese Leermengen werden ab sofort nicht mehr
importiert.
Versionshinweise - WebSeed - Version 2.4.3
** Bug
* [WEBSEED-1726] - BP-Import: Erntejahr wird bei Partiezusammensetzung (Mischpartien) falsch importiert
* [WEBSEED-1784] - Bei einer aberkannten Partie muss Vorhaben-Status auf aberkannt gesetzt werden
* [WEBSEED-1799] - Zurückgezogene Fläche bei den offenen Feldbesichtigungen führt zu falscher Gesamtflächenberechnung
* [WEBSEED-1800] - Löschen einer Nachricht führt nicht zur Aktualisierung der Übersichtsseite
* [WEBSEED-1801] - Fehlermeldung aus Sysinfo / Softwarelizenz entfernen
* [WEBSEED-1802] - Autocomplete bricht bei Nummerneingabe bei den Importzuordnungen
* [WEBSEED-1804] - Adminpanel: Alle Mailsender werden als Standard markiert

* [WEBSEED-1808] - Anlage eines neues Kontakts schlägt fehl, wenn die Adresse vorher neu angelegt wurde
* [WEBSEED-1810] - Aufruf des Hilfesystems schlägt fehl, Ressourcen werden nicht gefunden

** Verbesserung
* [WEBSEED-1792] - Massenoperation: "Alle offenen Feldbescheide löschen" hinzufügen
* [WEBSEED-1758] - Filter-Box immer schließen, auch bei gesetztem Filter
* [WEBSEED-1762] - Feldstück-Infomationen/Rücksprung in den BP integrieren
* [WEBSEED-1782] - Das Löschen von Partien ohne Attest ermöglichen
* [WEBSEED-1786] - BP-Filter: Suchmöglichkeit "Nach nicht verknüpften Feldstücken suchen" hinzufügen
* [WEBSEED-1788] - Auf MyFaces Core 2.1.9 aktualisieren
* [WEBSEED-1793] - Auf RichFaces 4.2.3.Final aktualisieren
* [WEBSEED-1794] - Auf Spring Security 3.1.3.RELEASE aktualisieren
* [WEBSEED-1795] - Auf Apache POI 3.8 aktualisieren
* [WEBSEED-1798] - Offene Feldbesichtigungen: Filter hinzufügen
* [WEBSEED-1805] – Auf maven-enforcer-plugin 1.1.1 aktualisieren
* [WEBSEED-1807] - Optimieren des Importes von Attesten, um Leermengen zu vermeiden

30.

Version 2.4.2, 11. Oktober 2012

Diese WebSeed-Version ist lediglich ein Bugfix-Release, welches zwei kleine Unschönheiten
beseitigt.
Versionshinweise - WebSeed - Version 2.4.2
** Bug
* [WEBSEED-1787] - Werden beim Bescheid keine Flächenangaben zurückgeliefert, führt dies zu einer Vollzurückziehung
* [WEBSEED-1790] - Zuordnungen Vermehrer / Aufbereiter / UVO funktioniert nicht mehr richtig
** Verbesserung
* [WEBSEED-1789] - Auf HighCharts 2.3.3 aktualisieren
* [WEBSEED-1791] - Adressfelder neu anordnen

31.

Version 2.4.0, 2.4.1, 21. September 2012

Die wichtigste Änderung in WebSeed Version 2.4 ist die Unterstützung eines Verschlüsselungsprotokolls zur sicheren Datenübertragung im Internet. Für alle Kunden, die Ihre WebSeed-Instanz
auf einem unserer Server betreiben, haben wir entsprechende SSL-Zertifikate bereits erworben
(GeoTrust) und in unsere Serverinfrastruktur integriert.

Ob es sich bei Ihnen um einer sichere Verbindung handelt, erkennen Sie grundsätzlich am https://Kürzel vor Ihrer WebSeed-Adresse.
Weiterführende Informationen zum Thema SSL finden sie hier.

Weitere wichtige Änderungen haben wir bei den Import-Algorithmen vollzogen, damit Ihre
Beschaffenheitsatteste und Partiedaten effizienter in das System eingelesen und den Anmeldungen
zugeordnet werden können.

Versionshinweise - WebSeed - Version 2.4.0
** Technische Aufgabe
* [WEBSEED-1766] - http Konfiguration in Topas kern umstellen und https Port konfigurierbar machen
* [WEBSEED-1767] - Zertifikat in Tomcat Keystore integrieren
* [WEBSEED-1768] - ks.installer aktualisieren um Konfiguration der Keystores und Properties zu ändern
* [WEBSEED-1769] - testen mit vorgeschaltetem Apache2 Proxy
* [WEBSEED-1771] - Konfiguration ohne https erstellen
* [WEBSEED-1779] - Lösung im Intranet dokumentieren
** Bug
* [WEBSEED-1681] - MemoryLeakProtection führt dazu, dass manche Ajax-Request nicht ordentlich funktionieren
* [WEBSEED-1689] - F2G liefert bei mehreren Versuchen unterschiedliche Ergebnisse (ohne Filter)
* [WEBSEED-1733] - Seiten-Pager funktioniert nicht im Internet Explorer
* [WEBSEED-1741] - Disabled-Attribut an Vorfrucht-Sortenname fehlt bzw. ist fehlerhaft
* [WEBSEED-1744] - Prüfen warum, nach einer gewissen Laufzeit, keine Import-Mails mehr abgeholt werden
* [WEBSEED-1748] - Ökonummer wird bei manueller Eingabe überschrieben
* [WEBSEED-1751] - Kartoffelatteste können nicht importiert werden
* [WEBSEED-1752] - Importierte Atteste/Partien werden nicht mit den Feldstücken assoziiert
* [WEBSEED-1753] - Ergebnis Virusprüfung wird nur angelegt, wenn entsprechende Ergebnisse vorliegen und importiert werden
* [WEBSEED-1755] - Sortieren nach einer dynamischen Spalte funktioniert nicht
* [WEBSEED-1761] - NPE beim Sortenfilter
* [WEBSEED-1763] - Status des Vermehrungsvorhabens wird bei mehreren Partiezuordnungen nicht aktualisiert
* [WEBSEED-1770] - Button Reindizierung in der Dokumentenverwaltung funktioniert nicht mehr
* [WEBSEED-1775] - Atteste von höherrangigen Domains können eingesehen werden
* [WEBSEED-1783] - Fehler in der Bundeseinheitlichen Schnittstelle bzgl. Anerkennungsnummern in Feldbescheiden (Kartoffeln) -> Fix in WebSeed integrieren
** Epic
* [WEBSEED-1745] - Solana: Warenwirtschafts-Export als CSV realisieren

** Verbesserung
* [WEBSEED-1740] - Spring-Security upgrade auf 3.1.2
* [WEBSEED-1754] - Upgrade to Spring Batch 2.1.9 Fix Version (35 Issues fixed)
* [WEBSEED-1756] - VO mit in Bescheidübersicht einfügen
* [WEBSEED-1759] - NOB bei Kartoffeln entfernen
* [WEBSEED-1760] - PropertyChangeListener für Vermehrungsart implementieren
* [WEBSEED-1764] - Javameldody auf Version 1.40.0 aktualisieren
* [WEBSEED-1765] - Migration für Feldstücke schreiben in denen der Partiestatus wieder auf das Vorhaben übertragen wird.
* [WEBSEED-1774] - Customer-Plugins für alle Inhouse-Kunden erstellen
* [WEBSEED-1776] - HighCharts-API auf Version 2.3.2 aktualisieren
* [WEBSEED-1777] - Auf NewRelic Agent 2.8.0 aktualisieren
* [WEBSEED-1781] - Anerkennungsstatus innerhalb der Partieansicht im Feldstück anzeigen
** Story
* [WEBSEED-731] - Als Benutzer [Sortenmanager] sollen Sorten als XML exportierbar sein.
* [WEBSEED-1220] - Login und kritische Bereiche über https abwickeln
* [WEBSEED-1731] - Validieren, ob die Flächenangaben manuell erfasster Bescheide größer sein können als die in der Anmeldung
* [WEBSEED-1742] - Groovy-Compiler auf Version 2.0 umstellen
* [WEBSEED-1743] - Umstellen des ExtendedListDataModels auf andere Ladestrategie (SubSelects)
* [WEBSEED-1746] - Atteste: Chart auf der Übersichtsseite
* [WEBSEED-1747] - Bescheide: Chart auf der Übersichtsseite
* [WEBSEED-1749] - Test: Solana-WaWi-Export
* [WEBSEED-1772] - Statusmaschine so ändern, dass auch Vorhaben ohne Feldbesichtigung einen Attest erhalten können und der Status auf anerkannt/aberkannt
gesetzt wird
* [WEBSEED-1773] - Nachträglich gelieferter Attest, überschreibt den Status annerkannt/aberkannt und setzt den Status auf "Vorhaben bestätigt" (hellgrün)

32.

Version 2.3.5, 8. August 2012

Dieses Release enthält einige Fehlerbehebungen, die speziell den Microsoft Internet Explorer 8
betreffen, sowie kleinere Komfortverbesserungen.

32.1 Bezüge: Anerkennungsnummern aus vorhandenen Partie beziehen
Ab sofort werden bei der Eingabe von Bezügen die Anerkennungsnummern automatisch aus den,
im System vorhandenen, Partien geladen. Dabei werden grundsätzlich nur die Partiendaten
geliefert, die der zu vermehrenden Sorte und der resultierenden Vorstufenkategorien entsprechen.
Beispiel:
Die Sorte „Naomie“ soll zu Z1-Saatgut vermehrt werden.
Es werden automatisch die Anerkennungsnummern von „Naomie“-Partien der Güteklasse Basisund Vorstufensaatgut gezogen und dem Benutzer angezeigt. Wählen Sie eine entsprechende Partie
aus, dann wird automatisch die Anerkennungsnummer und die Saatgut- bzw. Pflanzgutkategorie
übernommen.

Wie gewohnt können Sie natürlich auch Freieingaben tätigen.

32.2 Feldstücke: Schlagbezeichnung aus älteren Schlägen beziehen
Innerhalb der Eingabemaske von Feldstücken ist ein weiteres Assistenzfeld hinzugekommen. So
werden bei der Schlagbezeichnung automatisch alle Schläge des betreffenden Vermehrers geladen
und die Schlagbezeichnungen aus den Vorjahren abhängig von Ihrer Eingabe ausgegeben. Sie
können nun eine Schlagbezeichnungen von den gefundenen Möglichkeiten auswählen oder eine
Neueingabe tätigen.

32.3 Versionshinweise - WebSeed - Version 2.3.5
Versionshinweise - WebSeed - Version 2.3.5

** Bug
* [WEBSEED-1732] - Bei fehlerhafter Authentifizierung (Login) wird keine Message mehr ausgegeben
* [WEBSEED-1734] - Submenüs (Adressen, Sorten) hängen nach Ajax-Operationen einen Zyklus hinterher
* [WEBSEED-1737] - Tabellenpager funktioniert nicht im IE8
* [WEBSEED-1738] - Dynform: Autocompletebox innerhalb der Bezüge funktioniert nicht

** Verbesserung
* [WEBSEED-1735] - Autocomplete Anerkennungsnummer eines Bezuges (anhand der Sorte einer Partie)
* [WEBSEED-1736] - Autocomplete Schlagbezeichnung (anhand der Vermehrers)
* [WEBSEED-1739] - Flackern bzw. ungewollte Größenänderung des Aktionsmenüs (Toolbar) entfernen

33.

Version 2.3.4, 17. Juli 2012

Das Release 2.3.4 führt kleinere Verbesserungen im Speicherverbrauch und Performance ein.
Weiterhin wurde ein Fehler bei der Flächenberechnung behoben, der in speziellen Fällen zu einer
falschen Summenbildung geführt hat.
Versionshinweise - WebSeed - Version 2.3.4

** Bug
* [WEBSEED-1694] - SQL-Exception bei Massenoperationen
* [WEBSEED-1717] - E-Mail ConnectionTimeOut
* [WEBSEED-1718] - Feldbesichtigung: Zurück zum VV funktioniert nicht
* [WEBSEED-1719] - Falsche Flächenanzeige, zwischen VV und FB
* [WEBSEED-1720] - WebSeed wird nach Login nicht vollständig geladen
* [WEBSEED-1721] - Autocomplete-Boxen im Sortenfilter funktionieren nicht
* [WEBSEED-1725] - Versionsangabe im Modul "topas-server-web" hängt immer einen Schritt nach

** Verbesserung
* [WEBSEED-1722] - update springframework auf 3.1.2 fix version (recommended)
* [WEBSEED-1723] - upgrade spring-security auf 3.1.1
* [WEBSEED-1724] - robot.txt hinzufügen, um Suchmaschinen auszuschließen

34.

Version 2.3.3, 2. Juli 2012

34.1 Direktänderungen der E-Mail Empfängeradressen
Innerhalb der Vermehrungsvorhabenansicht ist es jetzt möglich, die E-Mail des Empfängers direkt
zu ändern, ohne erst in die Adressverwaltungsmaske wechseln zu müssen. Das spart durch die
direkte Abarbeitung Zeit und erhöht die Übersichtlichkeit.

34.2 Ein- und Ausblendbare Spalten
Da es bisher in der Vergangenheit schwierig war alle wesentlichen Informationen in die Tabelle der
Vermehrungsvorhaben einzubringen, haben wir die Möglichkeit der individuellen
Tabellenspaltenauswahl integriert.
Zunächst kann der Anwender zwischen den Spalten: Anmeldungsempfänger, Organisationseinheit
und VO-Firma auswählen.

34.3 Versionshinweise - WebSeed - Version 2.3.3
** Technische Aufgabe
* [WEBSEED-1713] - Summenwerte in der Übersichtsseite erweitern um Anzahl verschiedener Empfänger, Vermehrer und Sorten. Das erleichtert den Vergleich
erheblich.

** Bug
* [WEBSEED-137] - Online-Hilfen und Handbuch überarbeiten, Teil 1
* [WEBSEED-1674] - Versand von Vermehrungen geht an scheinbar diverse Empfänger (Verfahren prüfen)
* [WEBSEED-1695] - IE8: Javascript-Fehler nach dem Benutzen von Exporten
* [WEBSEED-1696] - Report SBVFR-001 bricht beim PDF-Druck
* [WEBSEED-1698] - Filter werden nach Aufruf der Detailmaske zerstört (liegt am manuellen Löschen der Conversation)
* [WEBSEED-1701] - Kleine Diskrepanz der Flächensummen auf der VV-Übersichtseite und bei der Kontrollliste aus dem F1-Export (siehe Baywa-Ticket)
* [WEBSEED-1705] - Die Autocomplete Box im Sortenfilter funktioniert nicht mehr
* [WEBSEED-1708] - Uhrzeitangabe in der Nachrichtenliste und anderen Ansichten stimmt nicht mit Systemzeit überein. Timezone muss richtig gesetzt werden.
* [WEBSEED-1712] - NPE bei der Arbeitsplatzeinstellung (ASP-Instanz)
* [WEBSEED-1714] - Anhänge mancher Emails werden nicht richtig erkannt oder extrahiert. Meldung von Saatenunion.
* [WEBSEED-1715] - Datenaustausch· nach Import wird keine Zusammenfassung mehr angezeigt.

** Verbesserung
* [WEBSEED-911] - Pfade zu den Hilfethemen erstellen bzw. ändern
* [WEBSEED-1676] - Auf MyFaces 2.1.8 aktualisieren
* [WEBSEED-1697] - Filtermöglichkeit: Kommentarfeld ausgefüllt integrieren, um zusätzliche Aufbereiterinformationen zu finden
* [WEBSEED-1700] - Auf HighCharts 2.2.5 aktualisieren
* [WEBSEED-1706] - update BTM auf 2.1.3 fix release
* [WEBSEED-1707] - upgrade to spring-integration fix version 2.1.2

** Story
* [WEBSEED-1702] - Felbescheide Kundenexport erstellen
* [WEBSEED-1703] - Batch Job Exporte in Ansicht Feldbescheide integrieren
* [WEBSEED-1704] - Performance der Feldbescheidansicht verbessern
* [WEBSEED-1710] - Ausblendbare Spalten einführen um die Übersichtlichkeit zu verbesern. Spalten können an/und abgeschaltet werden. Funktion in den Filter
integrieren.
* [WEBSEED-1711] - Als benutzer möchte ich die E-Mail Adressen der Empfänger der Anmeldungen in der Übersichtsseite filtern und editieren können.

35.

Version 2.3.2, 23. Mai 2012

Versionshinweise - WebSeed - Version 2.3.2

** Bug
* [WEBSEED-1673] - Label: "Filter zurücksetzen" wird überschrieben

* [WEBSEED-1675] - Massive Session-Probleme beim Filter und bei Massenoperationen
* [WEBSEED-1678] - Löschen von Reporten aktualisiert die Übersichtsliste nicht
* [WEBSEED-1680] - NPE beim Filtern
* [WEBSEED-1682] - STV-C16-Export bricht beim Download
* [WEBSEED-1685] - Anmeldungen, die als Direktanmeldungen markiert sind, aber den Züchter als Empfänger haben, werden als Direktanmeldung (Betreff der EMail) an Züchter versandt
* [WEBSEED-1688] - Report Antrag Pflanzgut liefert keine Ergebnisse

** Verbesserung
* [WEBSEED-1677] - Migration für Saatgutanträge (2x) und Fragebogen implementieren
* [WEBSEED-1679] - Massenoperation "Vorhaben aus versandt setzen" integrieren
* [WEBSEED-1683] - HighCharts auf Version 2.2.3 aktualisieren
* [WEBSEED-1684] - Anmeldeempfänger standardmässig sperren, um Inkonsistenzen zu vermeiden
* [WEBSEED-1686] - Auf RichFaces 4.2.2.Final aktualisieren
* [WEBSEED-1690] - Parameter Jahreszeittyp wird bei den Antragen und der Kontrolliste benötigt
* [WEBSEED-1691] - ViewExpiredException-Workaround in Template integrieren
* [WEBSEED-1692] - Uhrzeit bei "Datum"-Spalte innerhalb der Neuigkeiten ausgeben
* [WEBSEED-1693] - Änderungsdatum in Feldbescheid-Liste fehlt

** Story
* [WEBSEED-1687] - Feldschild-Report RWZ-Köln, inkl. Migration

36.

Version 2.3.1, 25. April 2012

Versionshinweise - WebSeed - Version 2.3.1

** Bug
* [WEBSEED-1665] - Autocomplete bei den Reporten funktioniert nicht
* [WEBSEED-1668] - WebSeed 2.3.0 läuft nicht bei der BayWa
* [WEBSEED-1669] - Vermehrungsvorhaben können nicht mehr versendet werden
* [WEBSEED-1670] - Adresslöschung führt nicht zu einem ResetState (Adresse ist nach Löschen auf Übersichtsseite noch sichtbar)
* [WEBSEED-1671] - Sortenlöschung führt nicht zu einem ResetState (Sorte ist nach Löschen auf Übersichtsseite noch sichtbar)

** Verbesserung
* [WEBSEED-1672] - Alert/Confirm-Boxen funktionieren nicht mehr, auf eigene Komponente umstellen

37.

Version 2.3.0, 19. April 2012

37.1 Infocenter
Hauptbestandteil dieser Version ist das Auswertungs- und Informationszentrum, welches Sie unter
dem neuen Navigationspunkt „Infocenter“ finden können. Das Infocenter ist derzeit noch als
experimentell einzustufen und wird über die nächsten WebSeed-Versionen sukzessiv erweitert und
verbessert.
An dieser Stelle möchten wir Sie bitten, uns ein wenig Feedback zu dem Infocenter zukommen zu
lassen, am Besten in Form von Feature-Requests, um zukünftig neue und praxisnahe Auswertungen
für Sie zu integrieren.

Abbildung 7: Infocenter

37.2 Neue Datensatz-Navigation in den Detailansichten
Ab sofort können Sie innerhalb einer Detailansicht eines Datensatz (Adresse, Anmeldung, etc.)
auch zum vorherigen oder nächsten Datensatz navigieren, ohne auf die Übersichtsseite
zurückzukehren. Die Navigationsfunktion finden Sie rechts im Aktionsmenü.
Beachten Sie bitte, dass ein gewählter Filter natürlich berücksichtigt wird.

Abbildung 8: Datensatz-Navigation

37.3 Karteireiter „Zugehörige Dokumente“
Alle PDF-Bescheide und -Atteste die einem Vermehrungsvorhaben direkt zugeordnet werden
konnten, finden Sie nun auch in der Detailansicht einer Anmeldung unter dem Karteireiter
„zugehörige Dokumente“. Somit müssen Sie nicht mehr innerhalb der Dokumentenverwaltung nach
Ihren offiziellen Bescheiden suchen, sondern können diese bequem an der Ursprungsanmeldung
einsehen.

Abbildung 9: Zugehörige Dokumente

37.4 Gespeichertes Erntejahr
Auf Wunsch einiger Kunden wird das Erntejahr, sofern Sie es im Arbeitsplatz manuell ändern, in
Ihren Benutzereinstellungen zwischengespeichert. Das bedeutet, dass das Erntejahr auch nach dem
Abmelden und dem erneuten Anmelden automatisch auf den letzten Arbeitsstand fixiert bleibt.

37.5 Änderungen in der Detailansicht von Vermehrungsvorhaben
In der Vergangenheit war nicht transparent, wann und ob die Ökonummer bei Ökovermehrungen
korrekt aus dem Vermehrer gezogen wird. Daher haben wir den Vermehrer mit in den ersten
Karteireiter eines Vermehrungsvorhabens integriert. Wenn Sie bei einer Ökovermehrung den
Vermehrer angeben, wird automatisch die EU-Öko-Betriebsnummer aus dem Adressdatensatz
gezogen und im Vorhaben platziert. Diese Nummer können Sie jederzeit manuell ändern.
Wesentliche Vorteile dieser Vorgehensweise:
•

Beim Durchsuchen der Anträge erhalten Sie die wichtigsten Informationen bereits auf einen
Blick

•

Wenn die Stammdaten des Vermehrers gepflegt sind (UVO- und Aufbereiterzuordnung) ,
verkürzt sich die Anlagezeit drastisch.

Abbildung 10: Vermehrer-Feld im ersten Karteireiter

37.6 Hotkey innerhalb der Filter
Änderungen im Filter können Sie ab sofort mit der ENTER-Taste bestätigen. Möchten Sie den
Filter zurücksetzen verwenden Sie bitte die Tastenkombination „STRG + x“.
Natürlich können Sie Ihre Eingaben wir gewohnt auch mit der Mouse quittieren.

37.7 Problem bei den Benutzersitzungen wurde behoben
Gelegentlich haben Sie eine Art Fehlermeldung erhalten, dass der Server neu gestartet wurde oder
die Seite abgelaufen ist. Dieses Problem wurde behoben.

37.8 Versionshinweise - WebSeed - Version 2.3.0
** Technische Aufgabe
* [WEBSEED-1128] - rich:editor ersetzen durch: http://wiki.apache.org/myfaces/WYSIWYG_Editor
* [WEBSEED-1208] - Pfadregeln anpassen
* [WEBSEED-1419] - Zusätzliche Reiter bei Anmeldungen, Partie, ... zur Dokumentensuche integrieren
* [WEBSEED-1604] - HighCharts-Lizenz erwerben
* [WEBSEED-1609] - Grobkonzeption Infocenter
* [WEBSEED-1610] - Implementierung der Controllerlogik und Aggregationstechnik
* [WEBSEED-1611] - Templating Infocenter
* [WEBSEED-1612] - Abbilden von Testszenarien in JUnit-Tests
* [WEBSEED-1615] - Basisklasse für einen DetailController erstellen, der Iterator unterstützt
* [WEBSEED-1622] - News Liste auf Detail Scroller umstellen
* [WEBSEED-1623] - Adressenansicht auf DetailScrolling umstellen
* [WEBSEED-1624] - Sorten auf Detail Scrolling umstellen
* [WEBSEED-1625] - Vermehrungsvorhaben Detail Ansicht auf Scrolling umstellen
* [WEBSEED-1630] - UI Komponente Dynamisches DropDownMenu erstellen
* [WEBSEED-1632] - UI Tag Für Dokumentenansicht erstellen
* [WEBSEED-1633] - Controller Hilfsklasse für Dokumentensuche erstellen
* [WEBSEED-1640] - Migration der Intergationskette gemäß Migrationguide durchführen
* [WEBSEED-1643] - Erntejahr für die Prüfung aus dem aktuellen User Erntejahr holen
* [WEBSEED-1650] - Sortenauswertung: Controller erstellen
* [WEBSEED-1651] - Adressenauswertung: Controller erstellen
* [WEBSEED-1652] - Implementierung der UI Komponenten für das Infocenter
* [WEBSEED-1653] - Generierung der der Chart Serien (Controller)
* [WEBSEED-1654] - Erzeugung der Chart UI Komponenten

* [WEBSEED-1658] - Formatierung der Spaltenwerte implementieren
* [WEBSEED-1659] - Chart aktualisiert erst einen Zyklus später. muss jedoch aktuell sein
* [WEBSEED-1661] - Daten Export Excel und PDF integrieren
* [WEBSEED-1662] - Ermöglichen die X Axen zu beschriften
* [WEBSEED-1663] - Einzel Sortenauswertung erstellen

** Bug
* [WEBSEED-1592] - TKG scheint nach Importen zu fehlen. TKG auf Konvertierungsfehler prüfen.
* [WEBSEED-1594] - Dynform: globales readOnly wird immer durch Default Property eigenschaften überschrieben. Der Mechanismus muss überarbeitet werden.
* [WEBSEED-1619] - Der Report SBVFR-001 läuft nicht korrekt (Fehler in PDF-Datei)
* [WEBSEED-1629] - Bei Vorfrucht Angabe ZZZ wird sporadisch der eingegebene Sortenname zurück gesetzt
* [WEBSEED-1646] - Generischer PDF Export der Tabelle funktioniert nicht mehr
* [WEBSEED-1648] - Gesperrte Adresse kann in alten Daten nicht mehr gefiltert / gefunden werden
* [WEBSEED-1649] - F2G-Export: Fehler bei bestimmten Filter
* [WEBSEED-1655] - Prüfen ob und warum der Datenempfänger im Vorhaben falsch gesetzt wurde (Meldung SaatenUnion)
* [WEBSEED-1664] - webseed.customer integrationstest mit aktueller webseed version

** Verbesserung
* [WEBSEED-1176] - JMX Konfigurationsoberflaeche aktualisieren
* [WEBSEED-1245] - Validation-Message: Property-Name wird zu Beginn der Message mit ausgegeben
* [WEBSEED-1320] - Hot Key <Enter> fuer die Filter einsetzen
* [WEBSEED-1566] - Sichtberechtigung für Vermehrungsvorhaben implementieren
* [WEBSEED-1621] - Fragebogen so ändern, dass Vermehreradresse in Briefumschlagfenster sichtbar ist
* [WEBSEED-1626] - Manuelle Totalzurückziehungen müssen auf versandfertig gestzt werden können um diese z.B. an den Züchter versenden zu können.
* [WEBSEED-1627] - BIRT auf Version 3.7.2 aktualisieren
* [WEBSEED-1628] - Lizenzprüfung für Vermehrungsvorhaben erneut aktivieren
* [WEBSEED-1631] - Vermehrungsvorhaben Eingabe: OekoNummer wird zwar aus dem Vermehrer gezogen, dies ist jedoch Umständlich. -> Vermehrer in ersten
Tab Ziehen
* [WEBSEED-1634] - Verhalten des Detailscrollers verbessern (doppelter klick bei erstem vorwärts, Zählung bei 1 statt bei 0 beginnen)
* [WEBSEED-1635] - Farbe der Scroller Buttons ist schlecht zu erkennen
* [WEBSEED-1636] - Fragebogen um Jahreszeittyp-Parameter erweitern
* [WEBSEED-1637] - Reduzierung der Logausschriften für Excel Exporte
* [WEBSEED-1638] - Richfaces auf 4.2.1 CR1 aktualisieren
* [WEBSEED-1641] - myfaces auf 2.1.7 aktualiseren
* [WEBSEED-1642] - prüfen ob workaround (calendar und autocomplete) in dynform builder noch notwendig sind

* [WEBSEED-1644] - Antragsreport: Zurückziehung kenntlich machen (über Zurückziehungsgrund z.B.)
* [WEBSEED-1656] - Filter im Vermehrungsvorhaben mit Anmeldungesempfänger erweitern
* [WEBSEED-1657] - Anmeldungsempfänger in Vorhaben Druckansicht aufnehmen

** Story
* [WEBSEED-587] - PDF: Als Benutzer möchte ich die Feldbescheide und Beschaffenheitsdokumente verknüpft mit den Feldstücken ansehen können
* [WEBSEED-865] - Das Erntejahr soll in die Benutzereinstellungen aufgenommen werden um Falscheingaben zu vermeiden
* [WEBSEED-1415] - Datensatznavigation in der Detailansicht ermöglich (Daten Blättern)
* [WEBSEED-1492] - Modul Informationszentrum einrichten mit Diagrammen zu Sorten und Flächen
* [WEBSEED-1514] - ToolBar Actions auf Erweiterbarkeit umstrukturieren
* [WEBSEED-1527] - Beschaffenheitskriterien und Feldbesichtigungskriterien muessen mit der AKST zugehörigkeit abgelegt werden um eindeutig zu sein.
* [WEBSEED-1620] - "Der Server wurde neu gestartet oder die Seite ist abgelaufen" erscheint sehr oft, Session-Problem?
* [WEBSEED-1639] - Spring Integration auf 2.1.1 aktualisieren
* [WEBSEED-1645] - Druckansicht einer Anmeldung dahingehend verbessern, dass Ursprungsflächen, tats. Fläche und zurückgezogene Flächen besser ersichtlich
sind
* [WEBSEED-1647] - Adresse der AkSt Halle ändern
* [WEBSEED-1660] - Richfaces auf Version 4.2.1.Final aktualisieren

38.

Version 2.2.0, 21. März 2012

Die Version 2.2.0 war ursprünglich mit Integration des Informations- und Auswertungszentrums
geplant. Aufgrund von Fehlermeldungen die den Anmeldeprozess betreffen, haben wir uns jedoch
entschlossen die Version 2.2.0 etwas vorzuziehen. Das Informations- und Auswertungszentrum
wird mit Version 2.3.0 veröffentlicht. Diese Version ist noch für Anfang April geplant.
Hinweis: Der Internet Explorer 7 wird mit dieser Version nicht mehr unterstützt. Es erscheint
eine Warnbox mit einem Hinweis wenn die falsche Version verwendet wird.

38.1 Verbesserungen und Fehlerbehebungen im Detail
•

Die Infografiken (Diagramme) in den Übersichtseiten wurden überarbeitet und gegen eine
Leistungsfähigere Diagrammfunktion ersetzt. (Teil auch des Infocenters)

•

Der F2G Export wurde erweitert um die Partiedaten besser abzubilden

•

Softwarelizenzverwaltung inklusive Upload Möglichkeit und Anzeige der aktuellen Lizenz
integriert

•

Verknüpfungen in der Oberfläche von den Feldstücken zur Partie hinzugefügt

•

Verknüpfungen in der Oberfläche vom Datenaustausch in das Protokoll (häufiges
Missverständnis) hinzugefügt

•

Fehler behoben:
◦ Datei Upload funktionierte nicht im IE
◦ Duplikate von Vermehrungsvorhaben wurden unter Umständen Exportiert
◦ Diverse Probleme im IE (Oberflächenbenutzung)
◦ F1-Import: Schlagnummern werden nicht richtig übernommen (im Schlag falsch, im VV
hingegen korrekt)
◦ Datenaustausch: Versand Funktion für alle Benutzer in der gleichen
Organisationshierarchie sperren, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

•

Insgesamt 46 Vorgänge wurden bearbeitet.

38.2 Versionshinweise - WebSeed - Version 2.2.0
** Technische Aufgabe
* [WEBSEED-998] - Datenmodell Vermehrungsvorhaben um Liste von Attachments erweitern
* [WEBSEED-999] - Zeitgesteuerter Batch Job erstellen der neue PDF Dokumente nach 21 stelligen Nummern durchsucht und die Seiten mit den Vorhaben
verknüpft.
* [WEBSEED-1371] - Lizenzprogramm zur Verwaltung erstellen (Vaadin)
* [WEBSEED-1372] - Lizenzstore in WebSeed integrieren
* [WEBSEED-1373] - Lizenzservice zur Ablage von Lizenzen auf Domaenenebene anlegen
* [WEBSEED-1374] - Aspect erstellen der Lizenzbenutzung verwaltet
* [WEBSEED-1375] - Lizenzverwaltungsoberflaeche in Administration erstellen
* [WEBSEED-1579] - Entwurf von Status haltenden Lizenzkollektoren
* [WEBSEED-1580] - Datenmigration: DatabaseProperties Datentyp von String zu text wandeln
* [WEBSEED-1583] - Methodenannotaion erstellen ala @Secured
* [WEBSEED-1584] - Refactor LicenceExceptions mit Erweiterung als Validation Exception und drastisch reduzierter Klassenhierarchie
* [WEBSEED-1585] - LicenceInstrument für USER anlegen
* [WEBSEED-1586] - LicenceInstrument für Domänen anlegen
* [WEBSEED-1587] - LicenceInstrument für Vermehrungen anlegen
* [WEBSEED-1588] - LicenceInstrument für Services anlegen
* [WEBSEED-1593] - Anzeige der aktuellen Lizenz in Arbeitsplatz/Systeminformationen aufnehmen
* [WEBSEED-1595] - Konfigurierbarkeit lizensierbarer Services erstellen
* [WEBSEED-1596] - Dokumentation der Funktionsweise
* [WEBSEED-1597] - Hauptnavigation auf Extensionkonzept umstellen
* [WEBSEED-1602] - Auswertungsarten und Beispielszenarien evaluieren
* [WEBSEED-1603] - HighCharts-Bibliothek integrieren
* [WEBSEED-1605] - Chart-Komponente implementieren, mit der man alle Charttypen abbilden kann
* [WEBSEED-1606] - JS-Flot und die zugehörigen Komponenten entfernen
* [WEBSEED-1607] - Umstellen der JS-Flot-Charts auf den Einstiegsseiten auf die High-Charts-Komponente
* [WEBSEED-1608] - Oberfläche-Komponenten und -layout für das Infocenter evaluieren (Mockups)
* [WEBSEED-1613] - QueryResultListIterator erweitern um Rückwärtsnavigation und Filter auf Unique PK

** Bug
* [WEBSEED-817] - Vermehrungsvorhaben: Löschen nicht möglich, wenn Vorhaben kopiert wurde.
* [WEBSEED-1535] - Erntejahr-Einstellung und -filter dynamisieren: Erntejahre gehen immer nur 2 Jahre zurück und 2 Jahre vorwärts
* [WEBSEED-1591] - Datei Upload im IE8 ist fehlerhaft und der Temp Dateiname wird unter Windows falsch gebildet und enthält das Laufwerk "D:\ ..."
* [WEBSEED-1598] - Akteur bei Datenversand wird nicht in das Datenaustauschprotokoll geschrieben. Es steht RUN_AS_SYSTEM, was falsch ist.

* [WEBSEED-1599] - Duplikate Anmeldungen in Exporten / Datenaustausch aufgetaucht.
* [WEBSEED-1601] - Kontrollliste: Schlagnummern werden nicht korrekt ausgegeben
* [WEBSEED-1614] - F1-Import: Schlagnummern werden nicht richtig übernommen (im Schlag falsch, im VV hingegen korrekt)

** Epic
* [WEBSEED-307] - Produkt Lizenzmanagement integrieren (Produkt Subscriptions)

** Verbesserung
* [WEBSEED-1577] - Spring auf 3.1.1 aktualisieren
* [WEBSEED-1578] - Auf richfaces 4.2.0.Final aktualisieren
* [WEBSEED-1581] - BP Testdaten von der AKST Halle in Integrationstests einbauen
* [WEBSEED-1582] - Hinweis auf Deprecated IE7 in der Login View
* [WEBSEED-1589] - Link von den Feldstücken/Partien zu der aufgeteilten Partie hinzufügen. Ansicht ist sonst unhandlich
* [WEBSEED-1590] - F2G Export um Anerknnungsnummer, Partiegewicht, Kategorie erweitern
* [WEBSEED-1600] - Datenaustausch: Versand Funktion für alle Benutzer in der gleichen Organisationshierarchie sperren, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

** Story
* [WEBSEED-1511] - Abruf der E-Mails (Cron-Job/Scheduler) funktioniert nicht gesichert
* [WEBSEED-1555] - Benutzereinstellung: Einige Label sind nicht eingedeutscht.
* [WEBSEED-1616] - Link auf Datenaustauschprotokoll als Unterelement des Datenaustausches einbauen.
* [WEBSEED-1617] - Lizenzprüfung für Vermehrungen vorübergehend deaktivieren
* [WEBSEED-1618] - Release erstellen und publizieren

39.

Version 2.1.2, 17. Februar 2012

Mit der Version 2.1.2 wurden vorwiegend Probleme die mit Benutzung des IE8 aufgefallen sind
beseitigt. Ebenso wurden einige Reporte aktualisiert.
Einige kleinere Verbesserungen sind in das Release zusätzlich mit eingepflegt worden:
•

Filter in der Vermehrungsvorhabenansicht wurde erweitert um:
◦ Suche nach Sortenschutzinhaber
◦ Suche nach Anerkennungsnummer des Bezuges (auch mit unvollständiger Angabe)

•

Filter Beschaffenheitsprüfungen wurde erweitert um:

◦ Suche nach Vermehrer,
◦ Züchter und Sortenschutzinhaber
•

Summenzeile der Beschaffenheitsprüfungen wurde erweitert um Mengen für den Status
Aberkannt und Offen

•

Filter der Sorten wurde erweitert um:
◦ Suche nach Sortenschutzinhaber

39.1 Versionshinweise - WebSeed - Version 2.1.2
** Bug
* [WEBSEED-1556] - MANIFEST Datei im Modul Topas-server-web wird bei build nicht aktualisiert
* [WEBSEED-1557] - IE 8: klick auf einen Bezug aus der Liste resultiert in Verlinkung auf den Arbeitsplatz (a4j:commandLink broken)
* [WEBSEED-1558] - Beiselen: Feldschild-Report funktioniert nicht
* [WEBSEED-1559] - Agravis: Feldschild-Report funktioniert nicht
* [WEBSEED-1560] - RWZ-Kassel: Feldschild-Report funktioniert nicht
* [WEBSEED-1561] - Baywa: Feldschild-Reporte funktionieren nicht
* [WEBSEED-1562] - upgrade to hibernate 3.6.10 fix release
* [WEBSEED-1564] - Feldschilder: Erntejahr weißt Tausenderpunktierung auf
* [WEBSEED-1573] - unit Test der News schlägt fehl da speicher nach etlichen durchgängen nicht mehr ausreicht. deprecate -> getAllNews()
* [WEBSEED-1574] - newsfeed von zendesk wird nicht mehr angezeigt

** Verbesserung
* [WEBSEED-1563] - junit tests für die Reporte im report-bundle erstellen um grobe fehler frühzeitig zu erkennen.
* [WEBSEED-1567] - Vermehrungsvorhabenfilter erweitern um suche nach Bezug Anerkennungsnummer
* [WEBSEED-1568] - Filter Vermehrungsvorhaben erweitern um Suche nach Sortenschutzinhaber
* [WEBSEED-1569] - Filter Beschaffeneheitsprüfungen erweitern um Suche nach Vermehrer, Züchter und Sortenschutzinhaber
* [WEBSEED-1570] - Summenzeile der Beschaffenheitsprüfungen erweitern um Status Aberkannt und Offen
* [WEBSEED-1571] - javamelody upgrade auf 1.34.0
* [WEBSEED-1572] - Summenzeile der Beschaffenheitsprüfungen erweitern um Status Aberkannt und Offen
* [WEBSEED-1575] - update richfaces auf 4.2.0.Final latest build

** Story
* [WEBSEED-1565] - Migrationen für Reporte (Feldschilder) schreiben

40.

Version 2.1.1, 13. Februar 2012

Die Version 2.1.1 behebt in Erster Linie dringende Fehler die in Version 2.1.0 aufgefallen sind.
Einige kleinere Verbesserungen wurden hierbei ebenso mit eingepflegt:
•

Die Excel Reportausgabe wurde verbessert. Es wird das Excel 2003 Format ausgegeben.

•

Ein Hilfetext wurde bei den Importen der Sorten und Adressen hinzugefügt um die
jeweiligen Strategien zu erklären.

•

Auftretende Blockaden bei Empfang von E-Mails wurden beseitigt.

•

Die Darstellungs- und Bedienfehler im Internet Explorer 8 wurden behoben.

40.1 Versionshinweise - WebSeed - Version 2.1.1
** Bug
* [WEBSEED-1541] - Fehler im Beiselen-Plugin (Migration?)
** Verbesserung
* [WEBSEED-1339] - Exportmodalpanel zeigt Download des vorherigen Exportes (IE8)
* [WEBSEED-1544] - QSS Feld im Vermehrer einfügen und in Baywa Adressausgabe mit aufnehmen. (Betrifft auch SaatXML Änderung)
** Story
* [WEBSEED-1542] - XLS-Emitter ändern: Excel-Reporte im derzeiten Format fehlerhaft
* [WEBSEED-1543] - Datei-Downloadlink in der Dokumentenverwaltung funktioniert nicht mehr
* [WEBSEED-1545] - Sortendigramm wird im IE8 nicht richtig gerendert
* [WEBSEED-1546] - Hilfetext bei den Importen hinzufügen (Strategien erklären)
* [WEBSEED-1547] - Farbanzeige wird nach Statuswechsel nicht korrekt angezeigt (IE8)
* [WEBSEED-1548] - Zurückziehung funktioniert nicht richtig (NPE?)
* [WEBSEED-1549] - Umstufung funktioniert nicht richtig (NPE?)
* [WEBSEED-1550] - Deadlock: GlobalTaskExecutor
* [WEBSEED-1551] - Züchtervertrieb nach Kategorie: Unregelmässigkeiten bei der Verwendung
* [WEBSEED-1552] - myfaces auf 2.1.6 aktualisieren
* [WEBSEED-1553] - richfaces aktualisieren auf 4.2.0.CR1
* [WEBSEED-1554] - Prüfen, ob die Reporte und Exporte weiterhin mit dem IE8 brechen

41.

Version 2.1.0, 24. Januar 2012

Hauptthemen der Version 2.1.0 war die Bereitstellung der Software WebSeed als SAAS Angebot

(„Software as a Service“) mit dem wir Kunden ansprechen können, für die der gesonderte
Einzelbetrieb von WebSeed unrentabel wäre.
Wir bieten Ihnen ab sofort die Möglichkeit einer „geteilten“ WebSeed Instanz, bei der natürlich
sämtliche Daten nur dem betreffenden Kunden zur Verfügung stehen. Einschränkungen gibt es hier
nur hinsichtlich der Individualisierbarkeit der Software. Dies bleibt weiterhin den Einzelinstanzen
unserer Kunden vorbehalten.
Dieser Schritt ist ein wichtiger Meilenstein zur Verbesserung des Datenaustausches im
Anerkennungswesen. Wir werden in Zukunft den Prozess soweit optimieren können, dass manuelle
Aufwände beim Abgleich der übermittelten Daten entfallen werden.

Weitere Themen waren:
1. Integration der Schnittstellenänderungen vom letzten Arbeitskreis (23.12.2011)
2. Aktualisierung der Reportsoftware und Erstellung von Reporten im Excel Format
3. Überarbeitung der Oberflächenseite
4. Fehlerbehebungen und diverse Verbesserungen
Insgesamt sind 63 Aufgaben in dieser Version gelöst worden.

41.1 Versionshinweise - WebSeed - Version 2.1.0
** Technische Aufgabe
* [WEBSEED-1076] - Performance über Ladestrategrien verbessern
* [WEBSEED-1360] - Domänen mit Flag "autarker Bereich" erweitern. Das darf nur einmal in jedem Strang gemacht werden.
* [WEBSEED-1362] - Datenaustauschprotokoll an Organisationseinheiten binden
* [WEBSEED-1364] - Adressenspeicherung und Duplikatspruefung an Domaenen orientieren
* [WEBSEED-1365] - Sorten und Zuechterzuordnung an Domaenen orientieren
* [WEBSEED-1366] - Reporte: Berücksichtigung der Domain bei den Adressen
* [WEBSEED-1367] - Reporte: Berücksichtigung der Domain bei den Sorten
* [WEBSEED-1368] - Standard-Import-Migrationen ausschalten bzw. entfernen (Sorten / Adressen)
* [WEBSEED-1369] - Frontend-Nutzer-Konzept für ASP anpassen bzw. entfernen
* [WEBSEED-1370] - DomainContext Logik an ASP Baumsichtbarkeit anpassen
* [WEBSEED-1399] - DomainBO ersetzt den bisherigen DAO Service
* [WEBSEED-1498] - Subprojekt webseed.birt einrichten als Container und Service für die Birt Bibliotheken
* [WEBSEED-1499] - Birt Funktionstest mit aktualisierter Version

* [WEBSEED-1508] - release webseed.customer 2.0.5
* [WEBSEED-1509] - birt migrationsscripte anpassen
* [WEBSEED-1512] - Filter Vermehrungsvorhaben erweitern um den Punkt Züchterzuordnung mit falscher Kategorie
* [WEBSEED-1515] - DomainContext: Autonomous Domain dynaimsch wechseln wenn die aktuelle Arbeitsdomäne gewechselt wurde.
* [WEBSEED-1516] - Datenaustauschprotokoll: Fallback bei nichterkannter DomainID auf die Root Domain um Informationsverlust vorzubeugen.
* [WEBSEED-1519] - webseed.customer project testen und bereinigen
* [WEBSEED-1522] - SDKDSTRU-201111011: F1 Kommentarfeld beruecksichtigen
* [WEBSEED-1523] - SDKDSTRU-201111011: B1 und B2 SEED-Nummer 1 - 10 beruecksichtigen
* [WEBSEED-1525] - DomainImportzuordnung muss aktuelle Domaene anzeigen (aktuell wird Root angezeigt)
* [WEBSEED-1528] - Ueberarbeitung aller Reporte um ChoosableDomains durch Visible Domains auszutauschen.
* [WEBSEED-1529] - reporte über datenmigration aktualisieren

** Bug
* [WEBSEED-1453] - Report-Engine kann zu Memory-Leak führen
* [WEBSEED-1459] - Bei Neuanlage eines VV wird auf gecachte Sorte zurückgegriffen
* [WEBSEED-1493] - Benutzerverwaltung überarbeiten (Fehler bei Zuweisung eines Benutzers zu einer Gruppe)
* [WEBSEED-1494] - Export Einzelatteste und Plandaten fehlgeschlagen - kein Export zum Download verfügbar.
* [WEBSEED-1500] - Zuordnung Mailinglist <-> Nutzeraccount funktioniert nicht
* [WEBSEED-1520] - Reporte: Antrag auf Anerkennung Saatgut (u.a.) Nach Wahl der Fruchtart erscheint die Sortenauswahl nicht
* [WEBSEED-1530] - Sichtbarkeitsproblem Importzuordnung
* [WEBSEED-1531] - Ändern einer Domain funktioniert nicht mehr
* [WEBSEED-1533] - Adressneuanlage: Reiter Kontakte und Änderungsverfolgung sind zu sehen
* [WEBSEED-1534] - Bei Anlage eines Feldstuecks kommt NPE bei Abfrage ob Teilschlagunterstuetzung eingeschaltet ist.
* [WEBSEED-1536] - Reporte: Parametertrennung der einzelnen Organisationseinheiten klappt nicht
* [WEBSEED-1537] - Adresszuordnung wird bei allen Adresstypen angezeigt
* [WEBSEED-1538] - Report: (Formatierung) Fragebogen passt nicht mehr auf eine Seite
* [WEBSEED-1539] - Customer-Plugins: Migrationen für STV-Report anlegen

** Epic
* [WEBSEED-1361] - WebSeed ASP Faehigkeit herstellen

** Verbesserung
* [WEBSEED-1454] - Eclipse Birt aktualisieren (3.7.1)
* [WEBSEED-1478] - Nachrichten direkt auf den Arbeitsplatz einsehen können (Fehler können somit leichter erkannt werden)
* [WEBSEED-1479] - Qualitätenliste breiter machen und TKG, KF, und RH aufnehmen

* [WEBSEED-1495] - Schlagbezeichnungen über ToolTip in Vorhabenliste zur Schnellansicht aufnehmen.
* [WEBSEED-1496] - richfaces auf 4.1.0.CR2 aktualisieren
* [WEBSEED-1497] - Plandatenimport RWZ Köln überarbeitet (Fehlermeldungen/Spaltenerkennung)
* [WEBSEED-1501] - Sorte: Züchtervertrieb um Eigenschaft der Saatgutkategorie erweitern um für jeweilige Kategorien den richtigen Züchter zu verwenden.
* [WEBSEED-1502] - myfaces auf 2.1.4 aktualisieren
* [WEBSEED-1503] - BTM auf 2.1.2 aktualisieren
* [WEBSEED-1504] - postgresql treiber aktualisieren (für 9.1) auf 9.1-901.jdbc4
* [WEBSEED-1505] - myfaces auf 2.1.5 aktualisieren da fehler bei ajax events auftraten
* [WEBSEED-1506] - richfaces auf 4.1.0 Final aktualisieren
* [WEBSEED-1507] - webseed.customer auf webseed 2.1.0 aktualisieren
* [WEBSEED-1510] - Batch Job schreiben, der Züchterzuordnungen aufgrund der Änderungenen (Kategoriezuordnungen) in den Vermehrungsvorhaben ändert.
(Manuell getriggert)
* [WEBSEED-1513] - Spring auf 3.0.7 aktualisieren
* [WEBSEED-1517] - E-Mail Adresse der AKST NRW auf Anerkennungsstelle-NRW@LWK.NRW.DE ändern.
* [WEBSEED-1524] - apache poi auf 3.8.-beat5 aktualisieren
* [WEBSEED-1532] - Als Reportbenutzer möchte ich Reporte auch als Excel Datei erstellen können (neben PDF)

** Story
* [WEBSEED-787] - Session Timeout unter Last ueberpruefen. Sitzungen werden zu schnell abgebrochen.
* [WEBSEED-1455] - F2G-Excel-Export: 2 Spalten für zurückgezogenen Flächen
* [WEBSEED-1475] - POM auf Richfaces 4.1.0.CR1 umstellen
* [WEBSEED-1518] - Export für C16 laut Vorgabe erstellen
* [WEBSEED-1521] - SDKDSTRU-201111011 Anpassungen
* [WEBSEED-1526] - CodeReview: SourceCode Analyse mit Findbugs und PMD

42.

Version 2.0.4, 30. November 2011

Die Version 2.0.4 beinhaltet einige Fehlerbehenungen die bei der Anlage von Vermehrungsvorhaben
aufgefallen sind. Wir haben den Grund der Aberkennung als Textfeld in das Datenmodell
aufgenommen und können damit künftig erweiterte Aussagen zu den
Beschaffenheitsprüfungsergebnissen treffen.
Einige kleinere Verbesserungen wurden ebenso in dieses Release eingebracht:
•

Attest Einzelexport wurde um 2 Spalten erweitert. Es sind jetzt die Flächen pro Aufbereiter,
Kategorie, Sorte und Fruchtart als Soll und Ist Fläche hinzugekommen. Die Sortennummer

und der Sortenname wurden wegen besserer Sortierbarkeit ebenfalls auf 2 Spalten
aufgeteilt.
•

Die Zuordnung der Feldbescheide wurden um die Darstellung der VO Firma, Vermehrer
Name, Kategorie ergänzt und bieten somit eine bessere Übersicht der möglichen
Zuordnungskandidaten.

•

Die Darstellung der Diagramme auf den Einstiegsseiten funktioniert nun auch wieder im
Internet Explorer.

•

Insgesamt sind 20 Änderungen in dieses Release geflossen.

Die Änderungen im Kurzüberblick:
** Technische Aufgabe
* [WEBSEED-1482] - Datenmodell ergaenzen inklusive Audittabellen
* [WEBSEED-1483] - SaatXML um Feld GrundAberkennung erweitern
* [WEBSEED-1484] - Feld in Attesteingabe (UI) mit aufnehmen
* [WEBSEED-1485] - SaatXML zu Datenobjekt Konvertierung testen

** Bug
* [WEBSEED-1465] - Diagramme werden im IE8 nicht dargestellt
* [WEBSEED-1467] - BayWa-Plugin in Kombination mit Standard-Exports führt zu Fehler
* [WEBSEED-1468] - Anmeldungsempfänger bleibt leer wenn Direktanmeldung gewählt wurde
* [WEBSEED-1469] - Status der Anerkennung / Aberkennung in den Attesten prüfen (Falsche Aberkennungen aufgetaucht)
* [WEBSEED-1470] - Fehlerhafte Darstellung in Feldbescheidansicht im Zustand "Aberkennung". Angemeldete Fläche fehlt.
* [WEBSEED-1477] - Anmeldungsempfänger wird bei duiplizieren nicht kopiert
* [WEBSEED-1487] - Zuordnung der Feldbescheide zu Teilschlägen fehlerhaft (prüfen)
* [WEBSEED-1488] - NPE bei Zusammenführen von Anmeldungen
* [WEBSEED-1489] - ValidationSupport.addErrorsThatMatchType verschluckt Fehlermeldungen und muss überarbeitet werden (Global Errors
stattdessen mit Code hinzufügen)

** Verbesserung
* [WEBSEED-1474] - Select-Fenster bei den Kategorien verbreitern
* [WEBSEED-1480] - Exporte der Atteste: Sorte von Sortennummer trennen und Aberkennungssgrund einbeziehen.
* [WEBSEED-1486] - Export der Einzelatteste: Hektar Flächen (Anerkannt) einbeziehen zur Übersicht ob Noch Daten kommen können.
* [WEBSEED-1490] - Zuordnung der Feldbescheide ergänzen um Darstellung der VO Firma, Vermehrer Name, Kategorie

* [WEBSEED-1491] - Bei Angepassten Excel Exporten soll der Tabellenkopf nicht mehr weiß auf schwarz sondern umgedreht dargestellt werden.

** Story
* [WEBSEED-1476] - Upload-Dialog funktioniert nicht mit dem IE8
* [WEBSEED-1481] - Atteste: Grund der Aberkennung als Text einfügen

43.

Version 2.0.3, 18. November 2011

WebSeed 2.0.3 ist ein Bugfixrelease, da uns vom Kunden 1 kritischer Fehler gemeldet wurde und
ein weiterer Fehler in den Feldbescheiddaten die Zuordnung zu bestehenden Feldstücken
erschwerte.
Bei der Gelegenheit ist ein weiterer Excel Export für die Beschaffenheitsatteste hinzugekommen,
den alle Kunden des Erweiterungspaketes Standard-Exporte (bisheriger F2G Export) nutzen
können.
Die Änderungen im Kurzüberblick:
** Bug
* [WEBSEED-1457] - Anzeige der Datenaustauschprotokolldaten funktioniert nicht im IE
* [WEBSEED-1458] - Speichern einer vorhandenen Sorte schlägt fehl, wenn Adressen hinzugefügt und entfernt werden
* [WEBSEED-1461] - NPE während der WebSeed-Benutzung aufgetreten
* [WEBSEED-1463] - Offene FB können nicht zugeordnet werden, weil die passenden Feldstücke nicht gefunden werden
* [WEBSEED-1464] - CCE aufgetreten
** Verbesserung
* [WEBSEED-1460] - orchestra upgrade auf 1.5.0.ecg-20111117
* [WEBSEED-1466] - Beschaffenheitsdatenexport Excel der Partiedaten mit TKG, RH und KF für alle standard.exports Kunden
** Story
* [WEBSEED-1462] - hibernate validator aktualisieren auf 4.2.0

44.

Version 2.0.2, 15. November 2011

WebSeed 2.0.2. bringt einige interessante Neuerungen und Verbesserungen gegenüber der letzten
Version.
Die Änderungen im Kurzüberblick:
•

Vorhabenanlage: Frei definierbarer Anmeldungsempfänger

•

Fehlerprotokoll: Komplette Überarbeitung des Datenaustauschprotokolls mit vereinfachter

Fehlerdarstellung und qualifizierter Datenansicht
•

Fehlerprotokoll: Die Fehlermeldungen bei Importvorgängen wurden ebenfalls überarbeitet

•

Vorhabenanmeldung: Überarbeitung der gesamten Exportlogik zur drastischen Reduktion
der E-Mails, Anpassung der Exportsortierung und Verbesserung der Performance

•

Vorhabenanmeldung: Ersetzung der Excel-Kontrollliste durch eine PDF-Kontrollliste mit
abschließender Prüfsummenseite (Anzahl der Flächen, Sorten, Vermehrer, usw...)

•

Vorhabenanlage: Schlagnummerngenerierung überarbeitet um bessere Mandantentrennung
(Organisationseinheiten) zu erreichen

•

Reporte: Die Angabe der Parameter für Adressnummern wurde auf eine Suchbox
umgestellt um die Ergebnisse nicht aus einer riesigen Liste auswählen zu müssen.

•

Weitere Punkte:
◦ Drucklayout verbessert
◦ Fruchtarten (Sommerung / Winterung) ergänzt
◦ E-Mail Prüfung nur bei Wechsel zu „Versandfertig“
◦ Fragebogen erweitert
◦ Diagramme in den Übersichtsseiten verbessert
◦ Darstellungsfehler in den Menüs (IE7/8) behoben
◦ Oberflächenbibliothek aktualisiert (Fehlerbehebungen)
◦ u.v.m.

44.1 Allgemeine Information
Viele von Ihnen nutzen derzeit den Microsoft Internet Explorer 8 für den Zugriff auf das WebSeedSystem. Microsoft hat diesem Browser einen sogenannten Kompatibilitätsmodus spendiert, der es
erlaubt alle Webseiten und Web-Anwendungen so darzustellen, als würden Sie mit dem IE7
aufgerufen werden. Dieser Modus führt zu massiven Darstellungsproblemen bei WebSeed, wie z.B.
Menüs die hinter die Eingabemasken rutschen. Bitte stellen Sie bei der Verwendung von WebSeed
den Kompatibilitätsmodus explizit aus (Haken, siehe Screenshot bitte entfernen).

Abbildung 11: IE8 Kompatibilitätsansicht (Haken muss entfernt werden!)

Beachten Sie bitte weiterhin, dass wir den Microsoft Internet Explorer 7 ab dieser WebSeed-Version
nicht mehr offiziell unterstützen. Kontaktieren Sie daher Ihren IT-Dienstleister, um eine
Aktualisierung des Microsoft Internet Explorers auf die Version 8 zu veranlassen.

44.2 Vermehrungsvorhaben Empfänger
Der Reiter „Anerkennungsstelle & Empfänger“ enthält jetzt den Empfänger der Anmeldedaten als
zusätzliches Feld. Dieses Feld wird automatisch ermittelt. Es kann jedoch auch manuell geändert
werden und ermöglicht somit sogar eine Übertragung der Daten von U-VO zu VO.

Abbildung 12: Empfänger der Anmeldung im 3. Karteireiter

Gleichzeitig wird dieses Feld bei der Ermittlung der E-Mail „Versandpakete“ herangezogen und
ermöglicht somit eine effizientere Gruppierung als dies bisher möglich war.

44.3 Verbesserungen im Datenaustauschprotokoll
Das Datenaustauschprotokoll wurde in der Darstellung der Meldungen und der zugehörigen Daten
erweitert. So ist auf einen Blick erkennbar was einen Fehler verursacht hat und welche Daten
betroffen sind.

Abbildung 13: Überarbeitetes Datenaustauschprotokoll

44.4 Suchfelder in den Reportparametern
Die Suchfelder ermöglichen eine effiziente Eingabe der Filtermerkmale für die Erzeugung des
Reports.

Abbildung 14: Autocomplete-Boxen bei den Reportparametern

44.5 Kontrollliste der Übertragungsdaten als PDF
Die Kontrolliste der Anmeldedaten wird an den E-Mail Versand als Anhang hinzugefügt und ist
jetzt eine PDF Datei mit allen Suchmöglichkeiten die dieses Format bietet.

Abbildung 15: Kontrollliste im PDF-Format

Weiterhin besitzt diese Datei einen Summenabschnitt, der für den Kontrollvorgang sehr wichtig ist.
Somit können schnell die Übertragenen Mengen, Sorten und Vermehrer verglichen werden. Ein
Detailvergleich ist somit nur in Stichproben notwendig.

44.6 Alle Änderungen der Version 2.0.2 im Überblick
** Technische Aufgabe
* [WEBSEED-1360] - Domänen mit Flag "autarker Bereich" erweitern. Das darf nur einmal in jedem Strang gemacht werden.
* [WEBSEED-1399] - DomainBO ersetzt den bisherigen DAO Service
* [WEBSEED-1402] - Datenstruktur mirgieren
* [WEBSEED-1403] - Datenmigration der im System vorhandenen Vorhaben mit dem Empfaenger
* [WEBSEED-1404] - Exportalgorithmus ueberarbeiten um den Empfaenger in die Suche mit einzubeziehen (Gruppierung) / Sortierung auf
wenige Exportdateien hin optimieren
* [WEBSEED-1405] - VermehrungsVorhabenBO erweitern um Ermittlung des Empängers bei Speicherung(Aenderung bei wechsel auf
Direktanmeldung
* [WEBSEED-1407] - Fehlermeldungen für Lesefehler verbessern
* [WEBSEED-1411] - Meldung bei Pauschalersetzungen wie z.B.: Aufbereiteradressen aus Vermehreradressen fehlen als Hinweistexte
* [WEBSEED-1443] - Performance und Speciherverbrauch der Exportdaten verbessern
* [WEBSEED-1447] - Massentest mit Produktivdaten und Bedienung der Oberfläche
* [WEBSEED-1448] - Anzeige der Nachrichten im Datenaustauschprotokoll verbessern (zu technisch)
* [WEBSEED-1449] - PropagationSendToolAction in separatem Thread Starten und mit Statusdialog versehen.

** Bug
* [WEBSEED-577] - IE 7: Richtexteditor wird nicht angezeigt
* [WEBSEED-1162] - formProperty: rendered-Attribut funktioniert nicht mit Expression
* [WEBSEED-1163] - inspectAndChangeFeldbesichtigungStatusOnVorhaben im VorhabenBO überarbeiten
* [WEBSEED-1275] - Einige Reporte laufen nicht mehr
* [WEBSEED-1278] - No saved view state could be found for the view identifier
* [WEBSEED-1289] - Löschaktionen abbrechen funktioniert in Firefox 4,5 nicht mehr
* [WEBSEED-1390] - Tabellenfusszeile: Gesamtmenge bei Attesten ist 0 bei erstem Aufruf.
* [WEBSEED-1397] - Frontend-Nutzer-Registrierung im Anmeldebildschirm funktioniert nicht mehr
* [WEBSEED-1398] - Menüs liegen teilweise hinter Inputkomponenten (besonders bei den Filtern)
* [WEBSEED-1401] - "Zurueck zur Liste" Button funktioniert nicht bei Datenaustauschprotokoll (Einstieg über ExchangeID aus Datenaustausch)
* [WEBSEED-1408] - Regression: Erzeugung der Aufbereiteradressen aus Vermehreradressen funktioniert nicht mehr.
* [WEBSEED-1409] - Regression: RWZ RheinMain Plugin import test schlägt fehl
* [WEBSEED-1410] - Regression: Züchtersuchfeld im Sortenfilter funktioniert nicht mehr

* [WEBSEED-1412] - Adress-Filter: Merkmal "ERP-Nummer leer?" funktioniert nicht
* [WEBSEED-1418] - Dynform-Properties: Kombination Richfaces 4.1.0.M3 und Autocompletes führt zu Fehlern
* [WEBSEED-1444] - Behandlung von Paged Result Sets fehlerhaft http://stackoverflow.com/questions/300491/how-to-get-distinct-results-inhibernate-with-joins-and-row-based-limiting-pagi
* [WEBSEED-1446] - Klick auf einen Bezug führt zu einer Fehlermeldung

** Verbesserung
* [WEBSEED-645] - Den VermehrungsvorhabenBO entschlaken und teile in Strategieklassen auslagern.
* [WEBSEED-646] - VermehrungsvorhabenBOTest in verschiedene Tests aufteilen und die Abdeckung erhöhen.
* [WEBSEED-941] - Schlagnummergenerator
* [WEBSEED-1141] - Printlayout IE8 verbessern
* [WEBSEED-1310] - Nachrichten-Betreff nach Registration eines Frontend-Users eindeutschen
* [WEBSEED-1393] - Empfänger im Vermehrungsvorhaben implementieren
* [WEBSEED-1396] - Kontrollliste bei Export als PDF-Dokument erzeugen (statt Excel)
* [WEBSEED-1413] - apache Tika aktualisieren 0.10
* [WEBSEED-1414] - ehcache aktualisieren auf 2.4.6
* [WEBSEED-1416] - richfaces auf 4.1.0.M3 aktualisieren
* [WEBSEED-1441] - VV-Detail: 3.Reiter: Verträge entfernen, Empfänger hinzufügen
* [WEBSEED-1442] - Verknüpfbare Subexpressions implementieren um komplexere Abfragen in die Example Query einbinden zu koennen
* [WEBSEED-1445] - Umstellen auf RichFaces 4.1.0.M4

** Story
* [WEBSEED-785] - Reporte: Als Benutzer sollen Adressen in den Parametern über Suggestionseingaben möglich sein
* [WEBSEED-1134] - Status kann nur auf Versendet (Blau) gesetzt werden, wenn Zuechter eine E-Mail zugewiesen wurde.
* [WEBSEED-1146] - Alle Fruchtarten als Sommerung oder Winterung markieren
* [WEBSEED-1299] - "version"-Property aus Schattentabellen entfernen
* [WEBSEED-1394] - Fragebogen: Anzahl Zeilen Bezüge / Schläge erweitern
* [WEBSEED-1395] - Diagramme auf JS-Version umstellen...
* [WEBSEED-1400] - PrimeFaces aus den POMs entfernen
* [WEBSEED-1406] - Fehlermeldungen im Datenaustauschprotokoll sind mangelhaft
* [WEBSEED-1417] - Umstellen auf RichFaces 4.1.0.M3
* [WEBSEED-1450] - Library Upgrade javamelody-1.32.1

45.

Version 2.0.1, 21. September 2011

Das WebSeed Release 2.0.1 bringt einige kleinere Neuerungen und Fehlerbehebungen, die im
Einsatz aufgefallen sind.
Eine wichtige Information die seit Version 2.0.0 relevant ist:
Der Internet Explorer 7 wird nicht mehr unterstützt! Die Kunden arbeiten in der Regel bereits
mit dem Internet Explorer 8. Microsoft hat selbst den Internet Explorer 9 bereits dieses Jahr
freigegeben und wird in Kürze die Version 10 bereitstellen.

Die Neuerungen im Überblick:
•

Die Flächenberechnung bei Feldbescheiden führt jetzt zu Aktualisierung der Ist-Fläche am
Vermehrungsvorhaben.

•

Der Status der Vermehrungsvorhaben wird mit Import der Feldbescheide und zugeordneten
Beschaffenheitsprüfungen ebenfalls fortgeschrieben.

•

Das Layout der Anwendung wurde von einer fixen Maximal-Breite von 1200 Pixeln auf
eine variable Breite von 95% geändert. Das ermöglicht die effiziente Nutzung von größeren
Monitoren.

•

In der Partiezusammensetzung kann jetzt der Vermehrer direkt geändert werden.

•

Der Aufbereiter ist in die Tabelle der Vermehrungsvorhaben-Übersicht eingefügt worden.

•

Die beantragte Kategorie ist in die Tabelle der Attest-Übersicht eingefügt worden.

Die wichtigsten Fehlerbehebungen im Überblick:
•

Versehentliche Rundungen von Attestergebnissen (Einzelkriterien) wurde abgestellt

•

Statuswechsel bei Neuanlage von Feldbescheiden ändert jetzt den Status des
Vermehrungsvorhabens

•

Flächenrückziehung funktioniert wieder wie gehabt

•

Drucklayout war beschädigt und ist wieder aktualisiert worden

•

E-Mails bei Empfang in unterschiedlichen Organisationseinheiten wurden versehentlich an

alle OE versendet.

45.1 Alle Änderungen der Version 2.0.1 im Überblick
Versionshinweise - WebSeed - Version 2.0.1

** Bug
* [WEBSEED-1067] - Vorhabendetail: Anmelder wird nach Auswahl der Sorte nicht richtig gesetzt, wenn die Felder vorher validiert wurden
* [WEBSEED-1165] - Copyrightvermerk aktualisieren
* [WEBSEED-1357] - Manuell angelegt Atteste verändern NICHT den Status des Vermehrungsvorhabens
* [WEBSEED-1358] - FB,BP-Reporte: Kriterienwerte dürfen nicht gerundet werden
* [WEBSEED-1359] - Kritierenwerte werden nach Speichern gerundet
* [WEBSEED-1363] - Rundungsproblem Beschaffenheitspruefung (bei Speicherung ueber Oberflaeche)
* [WEBSEED-1379] - Oberflaeche: Importe im Stammdatenbereich funktioniert im IE 8 nicht
* [WEBSEED-1380] - Flächenzurückziehung, inkl. Checkbox funktioniert nicht
* [WEBSEED-1381] - Flächenberechnung am Vermehrungsvorhaben fehlerhaft
* [WEBSEED-1383] - Mail Meldungen gehen versehentlich an alle Organisationseinheiten anstatt nur an die Empfangsorganisationseinheit.
* [WEBSEED-1384] - Das Layout fuer den Vorhaben Druck ist defekt (Print CSS Probleme)
* [WEBSEED-1385] - Nachdem die Ist-Flaeche Berechnung korrigiert wurde, muss auch der Datenbestand aktualisiert / mirgriert werden

** Verbesserung
* [WEBSEED-1233] - Export: "Alle Adressen innerhalb der Vermehrungen (Excel)" - Exportdatei ohne Zeitstempel
* [WEBSEED-1295] - Zusammenfassung bei den Feldbescheiden und Attesten implementieren
* [WEBSEED-1296] - Löschen des letzten Feldbescheides führt nicht zum Statuswechseln am Vorhaben
* [WEBSEED-1336] - Vorhaben-Detail: Statuswechsel fuehrt zu leerem MenueItem
* [WEBSEED-1378] - Customer Export Action im Bereich Partie bzw. Atteste hinzufügen.
* [WEBSEED-1382] - Partiezusammensetzung: Vermehrer muss änderbar bzw. hinzufügbar sein
* [WEBSEED-1386] - Aufbereiter und VO mit in die Übersicht der Anmeldungen integrieren
* [WEBSEED-1387] - Kategorie in Übersicht der Atteste integrieren
* [WEBSEED-1389] - Fixe Maximal-Breite von 1200px auf relative Breite von 95% ändern
* [WEBSEED-1391] - Schnittstellenintegrationsstrecken erst nach der Datenmigration starten

** Story
* [WEBSEED-852] - SaatXML: Refactoring der Adressdefinition. Extends verwenden anstatt Subelemente!
* [WEBSEED-1074] - Anlage von Total-Zurueckziehungen kann ein noch nicht versendetes Vorhaben auf "aberkannt" setzen um zu vermeiden das
dieses versendet wird.

* [WEBSEED-1376] - Export: Flaechen und Ertraege mit Aberkennungsquote
* [WEBSEED-1377] - Export: Attest mit Status / Grund / RH / KF und TKG
* [WEBSEED-1388] - Migration der Domainimportzuordnungen (DomainId aktualisieren)

46.

Version 2.0.0 RELEASE, 8. September 2011

Die Version 2.0.0.RELEASE ist vorrangig ein Release zur Fehlerbehebung. Es behebt Fehler die in
„letzter Minute“ gefunden wurden.
Das Release dient somit ausschließlich der Qualitätssicherung. Die Beschreibung der neuen
Funktionalitäten finden Sie in den nächsten Kapiteln.

46.1 Alle Änderungen der Version 2.0.0.RELEASE im Überblick
Story

WEBSEED-1356

Liste Beschaffenheitsprüfung: Spalte Zusammensetzung der Partie ueberarbeiten (Text Erklaerungen)

Bug

WEBSEED-1355

Empfangs E-Mail wir an alle gesendet wenn PDF Dokumente eingelesen werden.

Bug

WEBSEED-1354

Fehlerinformationen bei Importfehlern werden verschluckt

Bug

WEBSEED-1353

Download (Datenaustauschprotokoll und DMS) funktioniert ab seite 2 nicht mehr.

Bug

WEBSEED-1352

Scroller Metadaten (Seite von - bis) aktualisieren sich nicht

Verbesserung

WEBSEED-1351

Signatur-Feld: String(255) in Text konvertieren

Verbesserung

WEBSEED-1350

Marker Prozess bei Reindizierung nicht ausfuehren

Verbesserung

WEBSEED-1349

E-Mail Sender: Property "Signature" eindeutschen

Bug

WEBSEED-1348

Dokumentenverwaltung: Pager funktioniert nicht (ab Seite 2 werden keine Daten gefunden)

Story

WEBSEED-1347

Reporte des M2 geben bei den Firmenbezeichnungen teilweise null aus

Bug

WEBSEED-1346

Lucene Indexer Problem unter Windows (File Lock)

Bug

WEBSEED-1345

Fehler beim Ändern/Speichern der Signatur

Bug

WEBSEED-968

Aussaat und Erntejahr bei Fruchtarten die als Winterung oder Sommerung gekennzeichnet sind, müssen

Bug

WEBSEED-966

Züchtervertriebe werden bei Vorhabenwechsel nicht aktualisiert

Verbesserung

WEBSEED-960

Freifelder auf DynForm umstellen (automatische Validierung und Moeglichkeit zur Lokalisierung)

Story

WEBSEED-864

Als Sachbearbeiter möchte ich in den Sorten nach leeren Züchtervertrieben filtern können.

Verbesserung

WEBSEED-631

Importzuordnung: Liegt keine IZ vor, Adressnummer aus übergeordneter IZ ziehen

manuell änderbar sein

47.

Version 2.0.0 M2, 2. September 2011

47.1 Beschaffenheitsprüfungen
Ab dieser Version können Sie Ihre Atteste, sowohl die elektronischen Daten im bundeseinheitlichen
Austausch-Format als auch die offiziellen Formulare der Anerkennungsstellen im PDF-Format,
importieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Saat- oder Pflanzgutatteste handelt.
Während des Importes wird WebSeed grundsätzlich versuchen, die Atteste den korrespondierenden
Schlägen und Vermehrungen zuzuordnen. Leider berücksichtigt die bundeseinheitliche Schnittstelle
keine eineindeutigen Identifikationsmerkmale bei den Datenrücktransporten (z.B. 21-stellige IDNummer des Schlages), mit denen Verknüpfungen zu Ihren Anmeldedaten hergestellt werden
könnten. Somit wird WebSeed versuchen, über sogenannten weiche Kriterien eine Verbindung zu
Ihren Anmeldedaten herzustellen. Solche Kriterien sind z.B. der Vermehrer, das Erntejahr und die
Sorte.
Sollte WebSeed mit Hilfe dieser weichen Kriterien keine oder mehrere zuordenbare Schläge im
System finden, wird die Partie und das zugehörige Attest ohne eine Verbindung zu Ihren
Anmeldedaten gespeichert. Wird hingegen genau ein Schlag gefunden, wird WebSeed die Partie
diesem Schlag und implizit auch dem Vermehrungsvorhaben zuordnen.

Abbildung 16: Übersicht der Partien mit den Attestdaten

Sie können danach jederzeit eine manuelle Zuordnung vornehmen und die Daten mit einander

verbinden. Beachten Sie, dass gültige Zuordnungen essentiell sind, um eine Rückverfolgbarkeit zu
den Ursprungsdaten zu gewährleisten. Ohne Zuordnungen werden Sie innerhalb der WebSeedSoftware nicht erkennen, ob Ihre Ursprungsvermehrungen anerkannt oder aberkannt wurden. Auch
der F2G-Export wird nicht mit den Daten der Beschaffenheitsprüfung angereichert sein, da als
Ausgangsbasis immer das Vermehrungsvorhaben verwendetet wird.

Abbildung 17: Manuelle Zuordnung nach Klick auf "Bitte zuordnen"

Abbildung 18: Erfolgreiche Zuordnung zu einem Schlag

Eindeutig zugeordnete Atteste werden Ihnen helfen, neue Plandaten für das Folgejahr innerhalb von
WebSeed zu generieren, die Sie dann über ein tabellenförmig aufgebautes Formular (ähnlich wie
Excel) verändern können. Aus diesen Plandaten können automatisch neue Vermehrungen erzeugt
werden, so dass der manuelle Erfassungsaufwand auf ein Minimum reduziert werden kann.
Sprechen Sie uns dazu bitte an: Telefon: 0361 / 302 65 65 – 0

Sendet Ihnen ihre betreuende Anerkennungsstelle keine elektronischen Daten, können Sie die Saatund Pflanzgut-Partien grundsätzlich auch manuell anlegen. Die Neuanlage wurde in dieser Version
komplett überarbeitet und weniger aufwendig gestaltet.

Abbildung 19: Neuanlage einer Saatgut-Partie

47.2 Dokumenten-Verwaltung
Die Dokumenten-Verwaltung wurde ebenfalls überarbeitet und umstrukturiert. So wird ab sofort
beispielsweise ein Attest mit zehn Seiten Umfang nicht mehr in zehn separate PDF-Dateien zerteilt
und abgelegt, sondern es wird der Inhalt jeder Seite separat indiziert, so dass Sie bei einer Suche
immer das Gesamtdokument finden werden. Beim Öffnen der PDF-Datei werden Sie aber
grundsätzlich auf die richtige Seite gelangen. Vorteil ist, dass die Dokumenten-Verwaltung somit
übersichtlicher bleibt und Suchabfragen effizienter abgearbeitet werden können.
Voraussetzung hierfür ist lediglich, dass Sie das Adobe PDF Browsererweiterung auf Ihrem
Rechner installiert haben. Sollte das nicht der Fall sein, so wenden Sie sich bitte an Ihre betreuende
IT Abteilung.

Falls Sie Ihre Atteste lediglich in Papierform erhalten, können Sie diese Dokumente natürlich
scannen und ebenfalls als PDF-Dateien in der Dokumenten-Verwaltung ablegen. Diese
abgescannten Dokumente werden dann mit einem speziellen Symbol (Farbpalette) gekennzeichnet,
weil sie statt Textdaten nur Bilddaten enthalten. Leider können Bilddaten lediglich mit spezieller
Texterkennungssoftware (OCR) aufbereitet und Suchwörter indiziert werden. Ohne einen solchen
Index kann auf den abgescannten Dokumenten keine adäquate Suchabfrage erfolgen. Damit diese
Dokumente trotzdem gefunden werden können, können Sie sie mit Textmarkierungen (z.B.
Untersuchungsjahr, Anerkennungsnummer(n) eines Attestes) belegen.

Abbildung 20: Übersicht der Dokumenten-Verwaltung

Abbildung 21: Gefundenes Attest mit der Anerkennungsnummer: D/HRO 3509/0671

Bei genügend Resonanz seitens der Wirtschaft werden wir eine solche OCR-Software einkaufen
und in WebSeed integrieren. Dadurch können Sie alle Dokumente, Bescheide und Atteste, zentral
ablegen, chronologisch verwalten und jederzeit nach Wörtern oder Nummer (z.B.
Anerkennungsnummer) suchen, ohne umständlich eigene Textmarkierungen hinzuzufügen.
Sprechen Sie uns dazu bitte an: Telefon: 0361 / 302 65 65 – 0

47.3 Signaturen
Alle ausgehenden Daten (E-Mail) können ab sofort mit einer Signatur belegt werden. Die
Signaturen können Sie in der Importzuordnung an Ihrer Organisationseinheit definieren.
Es ist somit möglich die Ansprechpartner für Rückfragen direkt im Text zu hinterlegen sowie der EMail einen individuellen Anstrich zu verleihen.

Abbildung 22: Importzuordnung mit Signatur

47.4 Exporte
Folgende Standard-Exporte sind in dieser Version hinzugekommen:
•

Adressstammdaten im XLS Format

siehe Stammdaten → Adressen → Exporte
Dieser Export erzeugt Ihnen eine Excel Datei mit allen wichtigen Adressmerkmalen als
Erweiterung zu dem Standard Tabellen Export.
•

Anmeldedaten im SaatXML Format
siehe Antragsverwaltung → Vermehrungsvorhaben → Exporte
Dieser Export ermöglicht den Verlustfreien Datentransfer von einer WebSeed Anwendung
zu einem Partner der ebenfalls mit WebSeed arbeitet. Verlustfrei meint hierbei, dass auch
Kommentare und Details über Zurückziehungen, die z.B. nicht in der alten
bundeseinheitlichen Schnittstelle vorhanden sind, übertragen werden können.

47.5 Reporte
Mit dieser Version werden drei neue kostenfreie Standard-Reporte ausgeliefert:
•

Liste Feldbesichtigungen
Gibt alle Bescheiddaten, gruppiert nach Vermehrer und Sorten aus. Neben den Bezugsdaten
werden die Flächen mit und ohne Erfolg sowie zurückgezogenen Flächen und die
Gesamtflächen ausgegeben

•

Liste Beschaffenheitsprüfungen Saatgut
Gibt alle Attestdaten, gruppiert nach Sorten aus. Neben den eigentlichen Partiedaten, werden
die wichtigsten Ergebnisse der Beschaffenheitsprüfung, wie Reinheit, Keimfähigkeit und
Tausendkornmasse angedruckt

•

Liste Beschaffenheitsprüfungen Pflanzgut
Gibt alle Attestdaten, gruppiert nach Sorten aus. Neben den eigentlichen Partiedaten, werden
die wichtigsten Ergebnisse der Beschaffenheitsprüfung, wie Virus latent, Virus leicht, Virus
schwer und Virus gesamt sowie das Ergebnis CMS und RS angedruckt.

47.6 Systemweite Importstrategie
Damit automatisch einlaufende Importdaten Ihre eigenen Stammdaten nach einem definierten
Schema kontrolliert verändern, können Sie bei den Importzuordnungen eine systemweite und
allgemeingültige Importstrategie einstellen. Diese Strategie korreliert mit den Strategien, die Sie bei
den manuellen Importen wählen können (siehe Adress- und Sorten-Import).

Abbildung 23: Systemweite
Importstrategie

47.7 Qualitätssicherung: Aufbereiter angeben
In der Vergangenheit wurden bei den Neuanlagen von Anmeldungen häufig die Aufbereiter
vergessen. Daher muss ab dieser Version durch Anklicken eines Auswahlfeldes explizit angegeben
werden, ob kein Aufbereiter im Vermehrungsprozess involviert ist. Diese Maßnahme dient der
Qualitätssicherung und ist nun gleich dem Prozess der UnterVO Regelung abgebildet.

47.8 Umstellung des Oberflächen-Frameworks
Damit WebSeed in Zukunft nicht den Anschluss zu aktuellen Entwicklungen verliert und Ihnen ein
Optimum an Werkzeugen und Eingabehilfen bieten kann, haben wir das Oberflächen-Framework
auf eine neue Evolutionsstufe gehoben. Obwohl sich die Migration als sehr zeitaufwendig
herausgestellt hat, zeigte sich bereits während der Umstellung, dass wir als Entwicklung wesentlich
mehr Möglichkeiten und Spielräume bei der Gestaltung der Oberflächen, des Programmcodes und
der Interaktionskomponenten haben. Aus Ihrer Sicht, also aus Sicht des Benutzers, ändert sich in
puncto Layout relativ wenig, so dass Sie sich hinsichtlich des Benutzungskonzeptes kaum umstellen
müssen. Ein wichtiges Herausstellungsmerkmal wird für Sie aber die verbesserte Geschwindigkeit
der Oberflächen sein. Besonders die Kunden mit einer schlechten Serveranbindung (z.B. DSL 2000)
werden merken, dass WebSeed wesentlich schneller auf Benutzereingaben und Maskenwechsel
reagiert. Weitere wichtige Merkmale sind die neue Statusanzeige (oben rechts) sowie die
verbesserte Benachrichtigung des Benutzers durch das System.

47.9 Alle Änderungen der Version 2.0.0.M2 im Überblick
Versionshinweise - WebSeed - Version 2.0.0.M2

** Technische Aufgabe
* [WEBSEED-630] - Importzuordnung überabeiten (Abstract DAO oder BO)
* [WEBSEED-801] - Richfaces 4 integrieren

* [WEBSEED-1057] - Versand soll mit eigener Signatur versehen werden können. Somit sind bei Rueckfragen Telefonnummern verteilbar.
* [WEBSEED-1058] - Datenmodell um Absenderadresse und Signatur erweitern
* [WEBSEED-1075] - Modelländerungen
* [WEBSEED-1077] - Import nicht zugeordneter BP ermöglichen
* [WEBSEED-1078] - Geschäftlogik BO anpassen (inklusive Validierungen)
* [WEBSEED-1079] - Web-Controller anpassen
* [WEBSEED-1080] - Zuordnungsmöglichkeit für BP auf der Oberfläche schaffen
* [WEBSEED-1081] - Oberflächen auf neue Anforderungen umstellen
* [WEBSEED-1083] - JSF2 Konfiguration umstellen
* [WEBSEED-1084] - Topas-Server-Web-Components auf JSF2 umstellen
* [WEBSEED-1085] - Migrationscheckliste erarbeiten
* [WEBSEED-1086] - Regressionstests
* [WEBSEED-1087] - Topas Kern Views überarbeiten
* [WEBSEED-1090] - POMs anpassen
* [WEBSEED-1093] - Audittabellen/-annotationen für alle beteiligten Beschaffenheitsprüfungsentitäten anlegen
* [WEBSEED-1101] - Stylesheets: xcss auf ecss umstellen
* [WEBSEED-1104] - rich:spacer durch eigenes tag ersetzen
* [WEBSEED-1105] - Benutzung jsf-security nicht mehr erforderlich
* [WEBSEED-1106] - rich:separator durch eigenes tag ersetzen
* [WEBSEED-1107] - rich:toolBar ersetzen durch rich:toolbar und rich:toolBarGroup durch rich:toolbarGroup
* [WEBSEED-1108] - ersetzen aller a4j:form durch h:form
* [WEBSEED-1109] - rich:toolTip ersetzen durch rich:tooltip
* [WEBSEED-1110] - rich:modalPanel ersetzen durch rich:popupPanel
* [WEBSEED-1111] - rich:simpleTogglePanel durch rich:collapsiblePanel ersetzen
* [WEBSEED-1112] - rich:hotKey durch eigenes Tag cmp:hotkey ersetzen
* [WEBSEED-1113] - rich:datascroller durch rich:dataScroller ersetzen
* [WEBSEED-1114] - Dynform Fehler: duplicate Id
* [WEBSEED-1116] - rich:tab label ersetzen durch rich:tab header
* [WEBSEED-1117] - rich:menuItem value ersetzen durch rich:menuItem label
* [WEBSEED-1120] - DynForm: probleme bei Aktuialisierung (haengt einen zyklus nach)
* [WEBSEED-1123] - Migration des List Shuttle auf Tomahawk PickList
* [WEBSEED-1125] - Calendar Komponente in DynForm funktioniert nicht
* [WEBSEED-1127] - h:selectOneMenu duch rich:select austauschen
* [WEBSEED-1129] - DynForm (Rich Selects mit separater CSS Klasse type-richselect definieren)
* [WEBSEED-1148] - Exporte F1G/F2G: Beantragte Kategorie gegen Umstufungskategorie tauschen, sofern diese gesetzt ist
* [WEBSEED-1155] - SaatXML um Umstufung erweitern
* [WEBSEED-1156] - VermehrungsVorhabenBO erweitern
* [WEBSEED-1157] - Pojo2SaatXML Mapping anpassen
* [WEBSEED-1158] - Datenmigration Umstufungsdaten schreiben
* [WEBSEED-1159] - Reporte fuer Umstufung anpassen
* [WEBSEED-1160] - Datenmigration fuer angepasste Reporte schreiben
* [WEBSEED-1161] - Oberflaeche fuer Umstufung Anpassen
* [WEBSEED-1166] - SaatXML entsprechend anpassen
* [WEBSEED-1168] - PartieFeldstueck in eigenständige Tabelle auslagern
* [WEBSEED-1169] - Eigene Sequenz für PartieFeldstueck erstellen (inkl. Migration)
* [WEBSEED-1170] - Vermehrungsvorhaben aus Partie herauslösen (inkl. Migration)

* [WEBSEED-1171] - Redundantes FK-Constraint aus partie2feldstueck entfernen
* [WEBSEED-1172] - Beschaffenheitsprüfung / Partie als Domainobject implementieren
* [WEBSEED-1174] - Neuigkeiten (News und Mails) ueber Topic als TextMessage publizieren
* [WEBSEED-1191] - Verschluesselte PDF Dateien in der Oberflaeche kenntlich machen.
* [WEBSEED-1192] - PDF Suche ergaenzen um das oeffnen des Readers mit der gefundenen Seite
* [WEBSEED-1203] - rich:autocomplete evaluieren
* [WEBSEED-1204] - Migrations Plugin (fuer temporaeren Fix der Kriterienwerte (ersetzen von , durch .) erstellen
* [WEBSEED-1205] - Feldbesichtigungskriterienwerte zu Double Konvertieren und Migrieren
* [WEBSEED-1206] - Richfaces 4 autoComplete in Dynform integrieren
* [WEBSEED-1207] - Richfaces 4 autoComplete CSS anpassen
* [WEBSEED-1209] - Richfaces 4 tabPanel anpassen und betreffende Controller anpassen
* [WEBSEED-1211] - Dynform: Duplicate ID
* [WEBSEED-1218] - PDF Dateien mit Bildinhalt (Scan) koennen nicht indiziert werden und muessen manuell mit texten vershen werden (Suche
nach nicht gesetztem text ermöglichen)
* [WEBSEED-1219] - Pflegen der Absender Mail Adresse in der Importzuordnung ermoeglichen
* [WEBSEED-1221] - Separierung der Organisationseinheite funktioniert nicht
* [WEBSEED-1224] - Validierungsgruppen in BO Api aufnehmen
* [WEBSEED-1228] - Event fuer Domaenen Veraenderung erstellen und in Services integrieren
* [WEBSEED-1229] - Globalen Setting Adapter mit der Aktualiserung des Domaenenkontextes ausstatten.
* [WEBSEED-1237] - upgrade hibernate search auf 3.4.0
* [WEBSEED-1242] - Datenmodell aendern um die einzelnen Seitentexte abspeichern zu koennen.
* [WEBSEED-1250] - SaatXML Beschaffenheitskriterienwerte von Float auf Double stellen
* [WEBSEED-1252] - Batch Job erstellen und testen
* [WEBSEED-1253] - Custom Properties die nicht public sind muessen herausgefiltert werden
* [WEBSEED-1255] - Progress Modal Panel fuer Zeitanzeige erstellen
* [WEBSEED-1256] - Datenaustauschprotokoll Rest Konform machen (Aufruf mittels Exchange ID)
* [WEBSEED-1259] - QSS Attribut bei Vermehrer beruecksichtigen
* [WEBSEED-1260] - Kriterien Fix im plugin Standard.exports entfernen
* [WEBSEED-1261] - Test für den Beschaffenheitsprüfung / Partie schreiben
* [WEBSEED-1262] - Statische Texte in den BP-Views durch Sprachvariabeln ersetzen
* [WEBSEED-1265] - Bei Neuanlage oder Import einer BP sollte sich auch der Status des Vorhabens und des Feldstückes ändern
* [WEBSEED-1271] - Kartoffeln-BP: Auslagerungsprüfung in Views integrieren (Zertif./Plombierte Mengen)
* [WEBSEED-1274] - Inputkomponenten der BP-Views auf Rechtesystem konfigurieren
* [WEBSEED-1280] - Import der Beschaffenheitspruefungen Kartoffeln ermoeglichen
* [WEBSEED-1281] - Import: Zusammenfuehren bereits existierender Beschaffenheitspruefungen
* [WEBSEED-1282] - Migrationen für BP-Audittabellen schreiben
* [WEBSEED-1284] - Alle relevanten Partie-/und BP-Tabellen per Migration leeren
* [WEBSEED-1285] - "Partien löschen" hinzufügen
* [WEBSEED-1286] - Partiefeldstück-Mengen überprüfen und ggf. korrigieren
* [WEBSEED-1288] - BP-Filter fehlerhaft (Property vv.aufbereiter / vv.akst wird nicht gefunden)
* [WEBSEED-1290] - Pflanzgut: Summe Virus Leicht und Summe Virus Schwer ins Modell uebertragen - Migration Schreiben
* [WEBSEED-1291] - BeschaffenheitsPruefung: an- und aberkannteFlaecheNachVirustest in der Oberfläche berücksichtigen. VirusErgebnis
Summe ebenfalls in die Oberfläche integrieren
* [WEBSEED-1292] - Beschaffenheitspruefung: Fall automatische Zurodnung prüfen. Duplikate der PartieFeldstuecke vermeiden
* [WEBSEED-1293] - Import von NoB-Partien: Partie listet sich selber als NoB-Partie auf
* [WEBSEED-1294] - Partie Pflanzgut wird doppelt persistiert

** Bug
* [WEBSEED-1071] - F2G-Export: NOB-Spalte wird nicht gefüllt
* [WEBSEED-1089] - Export F2G scheint nicht alle Daten vollstaendig zu exportieren (Daten fehlen -> Flaechen)
* [WEBSEED-1091] - Vermehrungsvorhaben: Neu anlegen über Aktionen -> neu anlegen funktioniert nicht (NPE) - War schon in 1.13.0 gemeldet.
* [WEBSEED-1095] - Vermehrungsvorhaben: Export und Filter muessen Rolle ExternerVermehrer und VO unterstuetzen (Regression)
* [WEBSEED-1097] - Schnittnummer bei Graesern wird nicht uebermittelt (Artenabhaengiges Kennzeichen)
* [WEBSEED-1098] - Feldstueck Kommentar fehlt in Excel Liste bei Uebermittlung
* [WEBSEED-1102] - Feldschilder benutzen den Working Domain Context nicht
* [WEBSEED-1118] - Vorhaben: Status kann in manchen Fällen nicht auf VERSENDET gesetzt werden
* [WEBSEED-1119] - Import von Z2 Vermehrungen fehlerhaft
* [WEBSEED-1122] - Report-Engine: Startet, nachdem eine Instanz längere Zeit lief, nicht mehr ordnungsgemäß
* [WEBSEED-1124] - Baywa-Anmelde-Rückmelde-Export (CSV): Sortenname fehlt
* [WEBSEED-1126] - Anlegen eines neuen Zuechter funktioniert nicht: NullPoniterException
* [WEBSEED-1130] - Feldbesichtigung Status: Wird Wiederholt ersetzen durch Nachbesichtigung. (Status uebrpruefen: was machbar ist)
* [WEBSEED-1131] - Feldstück: Zurückziehungen funktionieren nicht richtig (in Verbindung mit Massenoperationen)
* [WEBSEED-1135] - Vorhabenliste: Beim Status Feldbesichtigung eingegangen sollten nicht mehr die Kürzel FBiO und Fww ausgegeben werden
* [WEBSEED-1136] - Button "Neues Vorhaben anlegen" unter Aktionen führt immer noch zu einem Fehler
* [WEBSEED-1139] - Validierung der PLZ fehlt, wenn kein Postfach angegeben wurde.
* [WEBSEED-1142] - Pflanzgutkategorien: Einige Vorstufen fehlen
* [WEBSEED-1147] - Reporte: Beantragte Kat. gegen Umstufungskategorie tauschen, sofern diese gesetzt ist
* [WEBSEED-1153] - Feldbesichtigung: Feld "Zurückgezogene Fläche" schreibbar gestalten
* [WEBSEED-1164] - Sortierung der Saatgutkategorieen in Antragsanlage fehlt
* [WEBSEED-1175] - Reportsystem startet nicht korrekt
* [WEBSEED-1177] - JSFlot funktioniert nach JSF2-Update nicht mehr
* [WEBSEED-1178] - CSV-Importer / FileUpload funktioniert nach JSF2-Update nicht mehr
* [WEBSEED-1179] - Adress-Filter: Filtern nach Adresstyp Züchter und Prüfstelle (siehe Umlaute) funktioniert nicht
* [WEBSEED-1180] - Filter zurücksetzen setzt nicht den Pager zurück
* [WEBSEED-1181] - Übersichtseiten: Generische Exporte funktionieren nicht mehr
* [WEBSEED-1184] - Sorten-Übersicht: batchJob-Label kann nicht mehr aufgelöst werden, führt in Verbindung mit Message-Resolver zur
NullPointerException
* [WEBSEED-1185] - Partial tree processing innerhalb eines Formproperties funktioniert nicht
* [WEBSEED-1186] - BayWa Anpassung Export CSV Daten
* [WEBSEED-1187] - Dynform: Suggestions/Autocomplete anpassen und lauffähig machen
* [WEBSEED-1190] - Dokumentenverwaltung: PDF splitting uebrpruefen (Regression)
* [WEBSEED-1193] - ecg:propertyGroup an Richfaces 4-Syntax anpassen
* [WEBSEED-1194] - ProvincesConverter: Keine Behandlung von LeerStrings führt zu Fehler
* [WEBSEED-1195] - Probleme bei der Zeichensatzkodierung in den Dynform-Inputs
* [WEBSEED-1196] - Fehler beim Speichern eines Kontaktes (Fehlende Navigationsregel)
* [WEBSEED-1197] - Fehler beim Speichern einer Sorte (NullPointer / HibernateProxyHelper.getClassWithoutInitializingProxy)
* [WEBSEED-1199] - Neuanlage einer Adresse führt zu Fehler
* [WEBSEED-1200] - Exporte funktionieren bei Vorhaben, die bereits Feldbescheide besitzen, nicht mehr
* [WEBSEED-1201] - Manuelle Feldbescheide: Kriterienwert bei Anlage eines 2. Kriteriums nimmt den Wert des ersten Kirteriums an
* [WEBSEED-1202] - Dokumentenmanagement: Ab Seite 2 werden keine Ergebnisse mehr geliefert
* [WEBSEED-1214] - ExtendedListDataModel: Kann Status nicht wieder herstellen
* [WEBSEED-1216] - Export und Custom Jobs in der Sortenliste haben falsche Eintraege
* [WEBSEED-1223] - Import von Zurueckgezogenen Feldstuecken erzeugt Fehler. Bei Import muss diese Validierung ausgeschaltet werden.

* [WEBSEED-1226] - Minuszeichen/Striche unterhalb der Dynform
* [WEBSEED-1230] - Speichern des Schlages funktioniert nicht mehr
* [WEBSEED-1231] - Fehlerhafte Navigationsregel bei Umstufung
* [WEBSEED-1234] - Drop Down Boxen behalten den initialwert nicht immer
* [WEBSEED-1238] - Speichern neuer Sorten fehlerhaft
* [WEBSEED-1240] - Sorten-Historie funktioniert bei alten Migrationsstaenden nicht mehr
* [WEBSEED-1241] - Popup mit den Reportparametern funktioniert nicht mehr
* [WEBSEED-1243] - Komponente für Generische Exporte funktioniert bei den Sorten nicht
* [WEBSEED-1247] - Speicherverbrauch der Volltextsuche ist zu hoch
* [WEBSEED-1267] - Vertragsdetail-View umstellen, so dass sie wieder lauffähig ist
* [WEBSEED-1272] - Vorhabendetail: Aussaatjahr und Erntejahr sind nicht mehr gekoppelt (Sommerung / Winterung greift auch nicht mehr)
* [WEBSEED-1275] - Einige Reporte laufen nicht mehr
* [WEBSEED-1276] - Sprung aus einem Vorhaben zur Ursprungsvermehrung führt zu Fehler
* [WEBSEED-1277] - Aufrufen der Hilfe funktioniert nicht mehr, Ressourcen werden nicht gefunden
* [WEBSEED-1283] - NullPointerException bei Auswahl eines Datentypes bei den Freifeldern
* [WEBSEED-1297] - Vorhaben-Neuanlage: Auswahl einer Kartoffelsorte schaltet Außerordentliche Verwendung nicht frei
* [WEBSEED-1298] - Hinzufügen von außerordentlichen Vermehrungen funktioniert nur sporadisch
* [WEBSEED-1302] - Nach Statuswechseln oder Umstufungen werden Datensätze auf der Übersichtsseite nicht aktualisiert
* [WEBSEED-1303] - Vorhaben-Detail: Autocomplete bei der AkSt funktioniert nicht
* [WEBSEED-1307] - Navigationsregeln im News-Controller anpassen
* [WEBSEED-1312] - Datenaustausch: CollapslePanel auf RF4 umstellen
* [WEBSEED-1314] - Dokumentenverwaltung: Filter verhält sich nicht konsistent
* [WEBSEED-1315] - Adressen duplizieren nicht möglich, da der Button ausgegraut ist
* [WEBSEED-1316] - Importzuordnung: Label des Buttons "Systemweite Importstrategie" nicht sichtbar, wenn keine OE gewählt wurde
* [WEBSEED-1319] - Resourcen werden nicht aufgelöst /Tree Komponente wird nicht richtig dargestellt
* [WEBSEED-1323] - Autocomplete funktioniert mit neuester Myfaces Version nicht mehr
* [WEBSEED-1324] - Klick auf Report Administration bringt fehler auf der Konsole hervor
* [WEBSEED-1325] - Hilfe fuer einige Bereiche funktioniert nicht (siehe Beschreibung)
* [WEBSEED-1326] - Benutzerregistrierung / Freischaltung funktioniert nicht
* [WEBSEED-1327] - Datenaustausch: Import funktioniert nicht mehr (Import endet nicht)
* [WEBSEED-1328] - Adressenanlage fuehrt zu Fehler auf Konsole (bei GetAllRevisions)
* [WEBSEED-1329] - Adressendateilansicht: klick auf angelegten Kontakt -> anschließend auf Tab Detailansicht gibt Fehler bei Seitenaufbau.
* [WEBSEED-1330] - Adressenimport (Button bleibt wirkungslos)
* [WEBSEED-1331] - Sorte Neuanlage führt zu Fehler auf Konsole bei getAllRevisions
* [WEBSEED-1332] - Sortenimport (Button bleibt wirkungslos)
* [WEBSEED-1333] - Neuanlage Importzuordnung wirft fehler
* [WEBSEED-1337] - Vorhaben aus dem Vorjahr übernehmen-Filter: Autocompleteboxen auf RF4 umstellen
* [WEBSEED-1341] - Vertragsfilter: Autocompleteboxen auf RF4 umstellen
* [WEBSEED-1342] - Feldbesichtigungsfilter: Autocompleteboxen auf RF4 umstellen
* [WEBSEED-1343] - Beschaffenheitsprüfungsfilter: Autocompleteboxen auf RF4 umstellen

** Verbesserung
* [WEBSEED-1072] - Vorhaben-Filter: NOB-Feld als Dropdown abbilden, damit man auch nach NICHT-NOB suchen kann
* [WEBSEED-1082] - Datenaustausch: Content nicht in Textarea rendern -> Download
* [WEBSEED-1092] - Report Anmeldung ist sinnvoll in 2 Versionen auszuliefern. (1. Fortlaufend und 2. Umbruch nach jedem Vorhaben)

* [WEBSEED-1099] - hibernate auf 3.6.2 (fix release) updaten
* [WEBSEED-1100] - Rechnungsempfaenger in F2G Excel Export aufnehmen
* [WEBSEED-1121] - Feldschilder: Es muss möglich sein, auch nach der Org.-einheit zu filterm
* [WEBSEED-1137] - Feldstück: Schnittnummer bei Kartoffelvermehrungen entfernen
* [WEBSEED-1143] - SaatXML Adressmerkmale der verschiedenen Adresstypen richtig konvertieren (Zusatzattribute)
* [WEBSEED-1150] - Excel Exporte: Boolean (true/false) zu ja / nein wandeln
* [WEBSEED-1151] - Bezüge: Fraktion auf 5 Zeichen (wie in Schnittstelle) beschränken
* [WEBSEED-1152] - Feldbesichtigung: Löschen ermöglichen
* [WEBSEED-1167] - upgrade spring batch to 2.1.8
* [WEBSEED-1183] - AkSt-Datensatz: Land-Label innerhalb der Dynform weiter nach oben schieben
* [WEBSEED-1188] - MenueItems der Generische Exporte als Composite Component auslagern
* [WEBSEED-1189] - MenueItems der Generische Exporte mit einem Modalpanel hinterlegen
* [WEBSEED-1198] - Manuelle Anlage Feldbescheid: Autom. Übernahme des Zurückziehungsgrundes aus Schlag
* [WEBSEED-1210] - Upgrade Hibernate 3.6.5
* [WEBSEED-1212] - Groovy Compileer aktualisieren http://communitymapbuilder.org/display/GROOVY/GroovyEclipse+compiler+plugin+for+Maven
* [WEBSEED-1215] - RSS Feed service Startvorgang beschleunigen
* [WEBSEED-1222] - Feldbescheidansicht: Nummern des Feldstücks oder der Vorhabens mit Präfix versehen um dem Benutzer anzugeigen was
gemeint ist.
* [WEBSEED-1232] - Komponente der Generische Exporte in Views integrieren
* [WEBSEED-1235] - Rueckwaertigen Link in Datenaustausch auf das Datenaustauschprotokoll setzen (geht schneller)
* [WEBSEED-1236] - Benachrichtigungen: Empfangsmails und Versandmails nur an die in der betrefenden OE sichtbaren Mail Empfaenger
senden.
* [WEBSEED-1239] - Autocomplete-Boxen: Auswahl-Fenster vergrößern
* [WEBSEED-1244] - Login blokieren wenn Applikation noch startet (Migrationsprozesse)
* [WEBSEED-1246] - Adress-Duplizierung deaktivieren, wenn es ein neuer (nicht persistierter) Datensatz ist
* [WEBSEED-1251] - Copyright-Datum auf 2011 stellen, am Besten dynamisch auf das aktuelle Jahr
* [WEBSEED-1254] - Offene Feldbesichtigungen auf JSF2 migrieren
* [WEBSEED-1257] - Views mit den Feldbesichtigungskriterien auf JSF2 portieren (wie bei Beschaffenheitsprüfung)
* [WEBSEED-1263] - Autocomplete-Funktion der DynForm verbessern
* [WEBSEED-1264] - E-Mail Angabe bei Nutzer verbessern
* [WEBSEED-1266] - Feldstück/Vorfrüchte auf JSF2-Termini umstellen / Ajax-Fähigkeit prüfen und ggf. ändern
* [WEBSEED-1268] - Vorhabendetail: Ajax-Funktionen des ersten Reiters optimieren
* [WEBSEED-1269] - Vorhabendetail: Ajax-Funktionen des zweiten Reiters optimieren
* [WEBSEED-1270] - Partie-Feldstück-Zuordnung: Per Import gelieferte Schlagnummer anzeigen, wenn noch keine Zuordnung getroffen wurde
* [WEBSEED-1273] - Massenoperation "Gräservermehrungen übernehmen" sollte ein Info-Popup hochziehen
* [WEBSEED-1287] - Upload-Dialog: "Dateien auf den Server laden" ändern
* [WEBSEED-1300] - Dynform: Inputfeld mit ><= Operator anpassen
* [WEBSEED-1301] - Flächenzurückziehung ändert Status auf Feldbesichtigung Teilergebnis
* [WEBSEED-1308] - Vermehrer-Registrierung: Property-Reihenfolge ändern
* [WEBSEED-1309] - Registrierungsanfragen-Tabelle auf JSF2 umstellen
* [WEBSEED-1311] - Datenaustauschprotokoll: Filtereigenschaften eindeutschen
* [WEBSEED-1313] - Dokumentenverwaltung: Sprachvariabeln fehlen bei Icons
* [WEBSEED-1317] - Umstellen auf RichFaces 4.1.0.M1
* [WEBSEED-1321] - Alle Filter in eine Komponente auslagern
* [WEBSEED-1334] - Tabellenköpfe ohne Sortierungsmerkmal sind dunkelblau statt schwarz
* [WEBSEED-1338] - Vorhaben aus dem Vorjahr übernehmen-Filter: Panel mit Message anpassen, Text rutscht nach oben (IE8)

* [WEBSEED-1340] - Speichern und Beenden Symbol fehlt bei "Vertragspartner bearbeiten" (2. Reiter Vermehrungsvorhaben)

** Story
* [WEBSEED-133] - Ajax-Ladegrafik einbauen und testen
* [WEBSEED-299] - Beschaffenheitsprüfung: Import über Oberfläche ermöglichen inkl. Problemlösung bei fehlenden Daten
* [WEBSEED-595] - Freifelder: Als Benutzer moechte ich Freifelder fuer Sorten/Adressen/Vermehrungen auch exportieren koennen
* [WEBSEED-800] - Umstieg auf JSF2 in der View Schicht. Macht unser Leben an dieser Stelle etwas leichter!
* [WEBSEED-1019] - Der Versand von E-Mails soll die Importzuordnungen berücksichtigen können. (nur bei Anmedlungen) Damit soll es
möglich sein den Absender besser zu lokalisieren.
* [WEBSEED-1073] - Plugin für die Saaten Union bauen
* [WEBSEED-1103] - JSF2 View Migration
* [WEBSEED-1115] - Feldschilder-Reporte: Vollzurückziehungen dürfen nicht mit auftauchen
* [WEBSEED-1132] - QSS Attribut an Vermehreradresse hinzufuegen wenn der Vermehrer auch Selbstaufbereiter ist.
* [WEBSEED-1133] - Adressexport -Excel (alle Aufbereiter der Vermerhungen) als Kundenexport erstellen
* [WEBSEED-1144] - Merge Fixes aus Branch 2.0.0.M1-FR zurueck in Trunk
* [WEBSEED-1145] - Report "Antrag auf Anerkennung Pflanzgut" erstellen
* [WEBSEED-1149] - Systemweite Konfigurierbare Richtlinie fuer Adressimport bei Import Vermehrungen (entweder uerberschreiben oder
additiv)
* [WEBSEED-1154] - Prozess Umstufung ueberarbeiten
* [WEBSEED-1182] - Alle ajaxSingle, ignoreDupResponses, requestDelay -Attribute umstellen bzw. entfernen
* [WEBSEED-1217] - PDF Suche verbessern
* [WEBSEED-1225] - Standard-Sortierungen in den Übersichtsseiten prüfen und ggf. ändern
* [WEBSEED-1227] - Dynamische Veraenderungen des Domainbaumes in allen Nutzersitzungen aktualisieren.
* [WEBSEED-1248] - Als Benutzer moechte ich Vermehrungsvorhaben als SaatXML exportieren koennen.
* [WEBSEED-1249] - Beschaffenheitskriterienwerte auf Double Konvertieren
* [WEBSEED-1258] - Webseed.customer projekte auf aktuellen Stand aktualisieren
* [WEBSEED-1304] - Report Feldbesichtigungsliste erstellen
* [WEBSEED-1305] - Report Beschaffenheitsprüfungsliste Saatgut erstellen
* [WEBSEED-1306] - Report Beschaffenheitsprüfungsliste Pflanzgut erstellen
* [WEBSEED-1318] - springframework auf letztes fix release aktualisieren
* [WEBSEED-1322] - Aufbereiter bei Eingabe der Saatgutvermehrungen als Pflichtefeld aequivalent UnterVO definieren.
* [WEBSEED-1335] - Merkwürdiges Verhalten von Ajax-Checkboxen im IE8
* [WEBSEED-1344] - Beschaffenheitsprüfungsfilter: Sorte mit aufnehmen

48.

Version 2.0.0 M1, 22. März 2011

48.1 Filter der Vermehrungsvorhaben
Sie können ab sofort nach dem Aufbereiter filtern.
Zusätzlich stellen wir Ihnen einen Filter zur Verfügung, mit dem Sie nach Zurückziehungen, also
nach Abweichungen der Soll- von den tatsächlichen Ist-Flächen, suchen können.
Ebenfalls neu ist Suche nach Sorten ohne Züchtervertrieb. Werden solche Vermehrungen gefunden,
können Sie davon ausgehen, dass in den Anmeldungen statt dem Züchtervertrieb der
Sortenschutzinhaber als beauftragter Züchter angegeben wurde.

48.2 Übersichtseite der Vermehrungsvorhaben
In der Tabelle neu hinzugekommen sind die Mengen der Bezüge. Nicht vorhandene Bezüge werden
dabei hellrot markiert.
Weiterhin ist eine Zusammenfassung unter der Datentabelle integriert worden, die Ihnen alle
kumulierten Bezugsmengen und Flächen der gefilterten Datensätze anzeigt. Damit haben Sie
jederzeit die Möglichkeit beispielsweise nach einer Sorte zu filtern und die exakten Mengen und
Aussaatflächen für diese Sorte zu ermitteln.

48.3 Detailansicht eines Vermehrungsvorhabens
Es hat sich herausgestellt das bei Datenimporten u.U. das Aussaatjahr nachträglich geändert werden
muss. Dies war bisher nur möglich, wenn man die Bezüge gelöscht hat. In dieser Version kann das
Aussaatjahr bei Vermehrungen frei geändert werden (betrifft Normal-Modus).
Zudem muss das Aussaat- und Erntejahr auch im sogenannten Assistenzmodus (Wizard-Modus) so
angegeben werden, dass auch Wechselfruchtarten richtig vermehrt werden können.
In der vorherigen Version wurde bei einer Sommerung das Aussaatjahr immer gleich dem Erntejahr
gesetzt. Bei einer Winterung wurde das Aussaatjahr hingegen ein Jahr vor das Erntejahr gesetzt.
Diese führte bei Wechselweizen zu Problemen.
Bei den Umstufungen kann jetzt in beide Richtungen umgestuft werden. In der Umstufungsmail
wird jetzt auch die Fruchtart mit ausgegeben. Dies ist ebenfalls bei der Zurückziehungsmail der
Fall.

48.4 Reporte
Die Standard-Reporte wurden dahingehend verbessert, dass die Daten fortlaufend ausgegeben
werden. Zudem werden die Reportparameter nur noch auf der ersten Seite dargestellt.

48.5 Schnittstellenänderungen (Teilschläge)
Bezugsmengen werden nicht mehr auf die Teilschläge aufgeteilt, sondern werden in der Gänze im
ersten Schlag verbucht und an die Anerkennungsstellen in Bayern und in Baden-Württemberg
gemeldet.

48.6 Alle Änderungen der Version 2.0.0 M1 im Überblick
** Technische Aufgabe
* [WEBSEED-1036] - webseed.model umarbeiten
* [WEBSEED-1037] - topas validierung umarbeiten
* [WEBSEED-1038] - validatoren in der dynform aktualisieren
* [WEBSEED-1043] - Exceptionhandler fuer javax.validation.ConstraintViolationException erstellen
* [WEBSEED-1044] - Alle tests durchführen und pruefen
* [WEBSEED-1053] - webseed.app migrieren
* [WEBSEED-1054] - Regression aller integrationstests

** Bug
* [WEBSEED-1040] - Vorvorfrucht: Bei gleicher Fruchtart darf der Sortenname nicht automatisch gesetzt werden
* [WEBSEED-1042] - Akst Sachsen: Adressänderung
* [WEBSEED-1056] - Telefonnummer erscheint nicht im A1 Export
* [WEBSEED-1062] - Umstufung: Es muss möglich sein, AUF- und ABzustufen
* [WEBSEED-1064] - F2G: FLAECHE-IST ist bei kompletter Zurückziehung nicht 0
* [WEBSEED-1065] - F2G: Zurückziehungsgrund mit aufnehmen

** Verbesserung
* [WEBSEED-771] - Fehlerausgaben in der Integrationsstrecke überarbeiten. Die Error Objekte muessen Nutzerfreundlich ausgegeben werden.
* [WEBSEED-854] - Die Initialisierung des Vermehrungsvorhabens muss überarbeitet werden. Ein besser abtrennbares Konzept muss her.
* [WEBSEED-1026] - Aufteilung der E-Mails auf Empfänger weiter zusammenfassen.
* [WEBSEED-1039] - Datenmigration (Dateninitialisierungsfehler muessen zum Stop der Anwendung fuehren)

* [WEBSEED-1041] - Vorhabendetail: Aussaatjahr änderbar gestalten
* [WEBSEED-1045] - Erntejahr und Aussatjahr Auswahl im Neuanlagemodus ueberarbeiten und Wechselfruchtarten somit zulassen
* [WEBSEED-1047] - Reporte: Verbesserung der Darestellung der Kontrollliste, Anmeldung, etc.
* [WEBSEED-1049] - Groovy Kompilierung umstellen von GMaven auf Groovy-Eclipse Compiler
* [WEBSEED-1050] - Vorhabendetail: Zurücksetzen des Tabs bei @OnAfterInitialize
* [WEBSEED-1051] - Text bei Aktion: versandte Vermehrungsvorhaben zuruecksetzen mit Hinweis auf den aktuellen Filter ergaenzen.
* [WEBSEED-1059] - Vorhabenübersicht: Ausgabe der kumulierten Flächen und Bezüge im Table-Footer
* [WEBSEED-1060] - Zurückziehungsmeldung: Kulturart integrieren
* [WEBSEED-1061] - Vorhaben-Filter: Aufbereiter mit als Filtermerkmal aufnehmen
* [WEBSEED-1063] - Vorhaben-Filter: Suchen nach Zurückziehungen
* [WEBSEED-1066] - Vorhaben-Liste: Bezugsmenge mit aufnehmen
* [WEBSEED-1068] - Adressänderungen: E-Mails der Anerkennungsstellen per Migration ändern

** Story
* [WEBSEED-452] - Model Validierung JSR 303 als Standard verwenden
* [WEBSEED-866] - Der Versand von E-Mails soll mit Lesebestätigungsaufforderung durchgeführt werden
* [WEBSEED-1035] - Suche: Zuechtervertrieb leer in die Antragsverwaltung aufnehmen
* [WEBSEED-1048] - Reporte erneut pruefen, da die Rendereinstellungen veraendert wurden.
* [WEBSEED-1052] - Integration Framework auf 2.0 Strang updaten
* [WEBSEED-1055] - Schnittstellenaenderung zu Akst: Teilschlag Verbuchung der Bezugsmengen

49.

Release 14, 10. Februar 2011

49.1 Dokumentenverwaltung
Ab dem 14. Release von WebSeed können nun auch PDF-Dokumente, ob nun Feldbescheide oder
Atteste von Beschaffenheitsprüfungen, die Sie von den Anerkennungsstellen erhalten, importiert
werden.
Diese PDF-Dokumente werden nach dem Import vom System automatisch indiziert. D.h., bei dieser
automatischen Indizierung werden alle Wörter einer PDF-Datei in einen speziellen Index
aufgenommen und in einen hochperformanten Speicher abgelegt.
Soll später, z.B. im Zuge einer Recherche, ein Bescheid oder ein Attest gesucht werden, dann muss
die Dokumenten-Suchmaschine von WebSeed nicht den gesamten PDF-Bestand öffnen und
durchsuchen, sondern kann direkt auf den Index zugreifen und alle relevanten Suchergebnisse
zeitnah liefern. Die direkte Suche auf den PDF-Dokumenten würde, abhängig von der Menge der
Dateien, relativ ineffizient sein.
Die Suchergebnisse manifestieren sich dann wieder als PDF-Dateien, die Sie nach dem Anklicken
öffnen und einsehen können.
Suchoptionen:
Wildcard Suche

Inhalt* findet Inhaltsverzeichnis oder ähnliches
?n?alt findet Inhalt oder Anstalt usw. ...

Phrase

Mit Leerzeichen getrennter Text

Schlüsselwort

Schlüsselwort Suche findet Worte die in dieser Form enthalten sein müssen.
Sind Leerzeichen enthalten muss der Suchbegriff in Anführungszeichen
stehen.
z.B.: „der Text“

Da in den PDF-Dokumenten u.U. auch mehrere Bescheide oder Atteste enthalten sind, legt
WebSeed neben dem gesamten Dokument noch die Einzelseiten zusätzlich ab. Das hat den Vorteil,
dass die Suchmaschine nach der Suche nach einer Anerkennungsnummer, tatsächlich den einzelnen
Attest als Suchergebnis bereitstellt.

Zusätzlich werden während der Indizierung spezielle „Marker“ an den Dokumenten gesetzt. Ein
solcher Marker oder Markierer ist zum Beispiel das Jahr, das aus dem Bescheid- bzw. Attestdatum
extrahiert wird. Über diese Jahres-Marker können Sie sich im Filter der Dokumentenverwaltung
alle Dokumente eines bestimmten Geschäftsjahres anzeigen lassen.
Hinweis! Die Marker enthalten neben den Jahreszahlen noch die Zeichenkette „PCTJB“ die eine
Markierung für den Agenten darstellt, der die neuen Dokumente entsprechend nach
Datumsangaben durchsucht.
Die Dokumenten-Verwaltung finden Sie auf dem Arbeitsplatz.

Abbildung 24: Dokumenten-Verwaltung

Wichtig: Um PDF-Dokumente zu importieren, schicken Sie diese bitte per E-Mail an Ihr WebSeedPostfach.

49.2 Diagramme auf den Hauptseiten
Im Stammdatenbereich und in der Antragsverwaltung wurden auf den Hauptseiten einige
Diagramme integriert.
Die Kuchendiagramme im Stammdatenbereich zeigen Ihnen die Gesamtzahl der einzelnen Adressund Sortentypen.
Das Diagramm in der Antragsverwaltung zeigt Ihnen alle Vermehrungen eines Erntejahres mit dem
entsprechenden Status (unvollständig, versendet, etc.) an. Sie wissen also sofort, ob noch
Anmeldungen verschickt werden müssen oder neue Vorhaben importiert wurden.
Falls Sie Ideen für mögliche Diagramme haben, benutzen Sie bitte unser Forum unter
http://ticket.ecomradegroup.de. Hier können Sie uns Vorschläge und Verbesserung mitteilen.

Abbildung 25: Diagramm in der Antragsverwaltung

49.3 Importstrategie für Sorten überarbeitet
Wir haben die Strategie für den partiellen Sortenimport geändert.
Ab sofort überschreiben die vom BSA gelieferten Sortenschutzinhaber und Züchtervertreter (bei
EU-Sorten) die vorherigen Züchterzuordnungen einer Sorte. Dies hat zur Folge, dass pro Sorte
lediglich ein Sortenschutzinhaber zugeordnet ist und nicht wie bisher mehrere.
Züchtervertriebe werden vom BSA nicht geliefert, so dass diese weder überschrieben noch gelöscht
werden. Sie müssen also weiterhin die Vertriebe manuell in den Sorten einpflegen.
Neu ist weiterhin die Strategie „Basisdaten Import“. Diese überschreibt lediglich die Sortendaten
(z.B: wenn eine Sorte als BSA Sorte anerkannt wird) und lässt sämtliche Adresszuordnungen außen

vor.

49.4 Weitere wichtige Änderung im 14. Release
•

Performance-Optimierung durch Verringerung von Requests zum Server (Reduktion um
60%) und Veränderung des Ressourcenhandlings

•

Sortentypen können jetzt frei gewählt werden

•

Fehlermeldungen sprechender gestaltet

•

Duplizieren von Anmeldungen stark verbessert (bei Auswahl einer neuen Sorte wird der
Vermehrer, der beauftragte Züchter und der Rechnungsempfänger nun neu gesetzt)

•

Fehler in den Feldschild-Reporte behoben

•

Generischer Sortenexport enthält nun auch den Sortschutzinhaber und Züchtervertrieb

•

Neues Filtermerkmal im Sortenfilter: Kein Züchtervertrieb vorhanden?

•

Arbeitsplatzeinstellung: Anzeige der Org.-einheitenhierarchie verbessert

•

Aussaat- und Erntejahr nach Speicherung der Anmeldung manuell änderbar

49.5 Alle Änderungen des 14. Releases im Überblick
** Technische Aufgabe
* [WEBSEED-777] - sx-jcr modul forken und an topas umgebung anpassen
* [WEBSEED-944] - Bibliothek JSFLOT in POM einbinden
* [WEBSEED-945] - EntrySite-Controller ändern und Plot-Service implementieren
* [WEBSEED-946] - EntrySite-View Vemehrungsvorhaben anpassen
* [WEBSEED-948] - jcr modul auf jackrabbit 2.0 upgraden
* [WEBSEED-949] - hudson build anlegen
* [WEBSEED-954] - jcr topas-modul erzeugen und in build integrieren
* [WEBSEED-955] - JCR Service erstellen, der mit unserer Domain Struktur umgehen kann.
* [WEBSEED-956] - Dokumentensuch- und Listenansicht implementieren
* [WEBSEED-957] - Controller für Dokumentensuch- und Listenansicht implementieren
* [WEBSEED-958] - JCR Service mit den benötigten Funktionen testen
* [WEBSEED-964] - FileService erstellen, der auch PDF Dateien splitten kann
* [WEBSEED-965] - File Entitäten erstellen
* [WEBSEED-979] - Sortierung implementieren
* [WEBSEED-988] - DynForm muss den Formularinhalt neu generieren, wenn includes oder excludes sich geändert haben
* [WEBSEED-991] - rwz rhein main webseed customer unterprojekt erstellen

* [WEBSEED-992] - Batch Job anlegen, der Excel einliest und SaatXML schreibt.
* [WEBSEED-993] - Batch Job in Integrationskette einfügen um über Funktion Datenaustausch genutzt zu werden.
* [WEBSEED-995] - Tags Feld einführen um Jahr und Bearbeitungsstatus zu speichern
* [WEBSEED-997] - Integrationskette um PDF import erweitern
* [WEBSEED-1012] - BatchJob testen
* [WEBSEED-1013] - Realdatentest durchführen
* [WEBSEED-1014] - Feingranulare Domainzuordnung auf basis SaatXML domainId property prüfen.

** Bug
* [WEBSEED-869] - Wahl des Züchtervertriebes (2. Züchtervertrieb) löst keine Aktualisierung des Rechnungsempfängers und Anmelders aus
* [WEBSEED-950] - Filtern nach der Sorte funktioniert in der Vermehrungsvorhabenliste nicht (Converter Exception)
* [WEBSEED-953] - Feldbescheide Schnittnummer beinhaltet immer 0 und faelscht das ergebnis
* [WEBSEED-959] - In den Freifeldern können Sonderzeichen eingegeben werden. Es dürfen aber nur alphanumerische werte zugelassen werden
(Ohne Umlaute)
* [WEBSEED-963] - Sorten: Sortierung nach der Fruchtart funktioniert nicht
* [WEBSEED-966] - Züchtervertriebe werden bei Vorhabenwechsel nicht aktualisiert
* [WEBSEED-968] - Aussaat und Erntejahr bei Fruchtarten die als Winterung oder Sommerung gekennzeichnet sind, müssen manuell änderbar
sein
* [WEBSEED-969] - Performance der Feldbescheidansicht ist schlecht
* [WEBSEED-975] - Aufbereiter fehlt in Excel Kontrolliste
* [WEBSEED-976] - Die Adresse der Anerkennungsstelle in Kassel ist die Kölnische Str., nicht die Könische.
* [WEBSEED-977] - Kreise: der Werra-Meißner Kreis fehlt.
* [WEBSEED-978] - Export : BayWa: Vermehreradressen der Vermehrungen (Excel) / Namen werden abgekürzt (30 Zeichen)
* [WEBSEED-981] - Sorten-Export (generisch): Enthält nicht den Sortenschutzinhaber und -vertrieb
* [WEBSEED-982] - Feldschild-Reporte prüfen
* [WEBSEED-983] - Fehler bei Adresshistorie: > nach Neuladen des Datensatzes funktioniert es wieder (sporadisch)
* [WEBSEED-984] - Bei Funktion Duplizieren wird der Züchter / Rechnungsempfänger nicht richtig neu gesetzt (Aktualisierung?)
* [WEBSEED-985] - Fehlermeldung bei gesperrtem Datensatz verbessern (ist teilweise unverständlich)
* [WEBSEED-989] - Vermehrungsvorhaben: Zu lange Ökonummer führt zu einem Fehler
* [WEBSEED-996] - VV-Filter: Kleine Rechtschreibefehler
* [WEBSEED-1001] - Adresshistorie: Sporadischer Fehler beim Einsehen einer Version
* [WEBSEED-1002] - Feldstück: Beim Speichern trat der Fehler auf, dass das Objekt bereits benutzt wird
* [WEBSEED-1004] - Fehler im Topas-Server Migrationsskript 007
* [WEBSEED-1006] - Adresshistorie: Fehlerhaftes Versionieren beim Anlegen und Speichern eines Kontaktes
* [WEBSEED-1008] - Migrationen anpassen da Hibernate in aktueller Version die DDL anders interpretiert (betrifft einige NotNull Felder).
* [WEBSEED-1009] - CSS der suggest-inputs hat Fehler bei der Texteingabe (text steht auf dem Lupensymbol, nur bei Eingabe bewegt er sich

hinter das symbol)
* [WEBSEED-1011] - Adresskonvertierung von SaatXML zu intern ueberspringt Telefonnummern
* [WEBSEED-1015] - AdressExcel Exporte schlagen bei Telefonnummer fehl (Ausdruck ueberpruefen)
* [WEBSEED-1016] - webseed.ui build bereinigen. es fehlt das classes jar Artifact
* [WEBSEED-1017] - Import von Testdaten (a_kartoffelanmeldung.pdf) in das Produktivsystem abstellen
* [WEBSEED-1018] - Speicherverbrauch und Performance bei den PDF Dateien ist extensiv zu hoch. Die datenblobs muessen mit Strategie lazy
Loading benutzt werden.

** Verbesserung
* [WEBSEED-598] - VermehrungsVorhaben: Als Benutzer möchte ich die Eingabe der Schlagdaten vor den Bezugsdaten sehen
* [WEBSEED-892] - Adressendetailansicht: Änderungsverfolgung erweitern um Kontakte und die Folgeadresse
* [WEBSEED-930] - Sortenimportstrategie überdenken: Hinzufügen von Sortenschutzinhabern
* [WEBSEED-936] - Umstieg auf JBoss EL wegen umfangreicher Möglichkeiten (ähnlich JSF 2)
* [WEBSEED-942] - Diagramme und Auswertungen in die Startseiten integrieren
* [WEBSEED-967] - Feldstück: Wenn bereits eine FB oder BP vorhanden ist, sollte nach dem Löschen ein Error-Objekt erzeugt werden (Ausgabe
auf der GUI)
* [WEBSEED-971] - Sorten-Filter: Alle Sorten finden die KEINEN Züchtervertrieb haben
* [WEBSEED-973] - Template: Pragma-Cache und Expires als Metatags einbauen
* [WEBSEED-974] - Arbeitsplatzeinstellung: Domain-Hierachie anzeigen
* [WEBSEED-987] - Der Sortenstatus lässt sich nicht ändern (z.B.: gelöscht zu aktiv) - Betrifft Sorten in EU Sortenschutz die nicht vom BSA
gepfelgt werden
* [WEBSEED-994] - Adresse der AkSt Thüringen ändern
* [WEBSEED-1003] - Performanceverbesserungen durch Veränderung im Resourcehandling (antwortzeiten verbessern)
* [WEBSEED-1007] - Spring Batch aktualisieren (Fix Release)
* [WEBSEED-1010] - Feldbescheid, Fläche ohne Erfolg, setzt den Status des VV auf "Feldbesichtigung in Ordnung"

** Story
* [WEBSEED-586] - PDF: Als Benutzer möchte ich die Feldbescheide und Beschaffenheitsdokumente in WebSeed recherchieren können
* [WEBSEED-826] - Filter: sollen generisch über das Dynaimsche Formular (DynForm) abgebildet werden können
* [WEBSEED-961] - Umstieg auf Hibernate 3.6 (evtl auch Search?)
* [WEBSEED-962] - Hibernate Search evaluieren / Ersatz für Jackrabbit
* [WEBSEED-980] - Mindmap zur Vorhabenvalidierung und Gültigkeit erstellen und in Confluence einpflegen
* [WEBSEED-990] - RWZ Rhein Main Excel Import der Planungsdaten realisieren
* [WEBSEED-1005] - Erntejahr bzw Datum aus allen PDF Dateien extrahieren und als Tag ablegen (PersistentFile)

50.

Release 13, 6. Dezember 2010

50.1 Feldbescheide: Einfache Zuordnung von offenen, nicht
automatisch zugeordneten Feldbesichtigungsbescheiden
Während der Schulungen haben wir viele Anregungen bezüglich der Feldbescheid-Importe von
Ihnen bekommen. In den Vorgängerversionen war das Zuordnen von Feldbescheiden, die nicht
automatisch einem Vermehrungsvorhaben zugeordnet werden konnten, nicht optimal gelöst und
teilweise sehr umständlich.
In der neuen WebSeed-Version haben wir die Übersichtseite der Feldbescheide in zwei Karteireiter
aufgeteilt (siehe Abbildung).

Abbildung 26: Übersicht Feldbescheide

Im ersten Karteireiter finden Sie alle Feldbescheide, die nach dem Datenimport automatisch einem
Vermehrungsvorhaben respektive einem Schlag zugeordnet werden konnten. Dies sollte auch der
Regelfall sein.
Der zweite Karteireiter zeigt Ihnen die Feldbescheide an, die nicht automatisch zugeordnet werden

konnten, weil zum Beispiel die Kennnummer geändert wurde oder nicht vorhanden ist. Wurde keine
Kennnummer gefunden, versucht WebSeed grundsätzlich eine Zuordnung über weiche Kriterien,
wie das Erntejahr, die Sorte, den Vermehrer und ggf. die Schlagnummer. Bei diesem Verfahren
können u.U. mehr als ein Vermehrungsvorhaben gefunden werden, was die automatische
Zuordnung massiv erschwert.
Über den Karteireiter „Offene Feldbescheide“ (siehe Abbildung) können Sie nicht zugeordnete
Feldbesichtigungsbescheide einsehen und manuell zuordnen bzw. aus Ihrem System entfernen.

Abbildung 27: Offene Feldbescheide

Um den Feldbescheid manuell zuzuordnen, klicken Sie bitte auf das „Ketten“-Symbol innerhalb der
Datensatz-Zeile. Es öffnet sich ein Fenster, wie in Abbildung zu sehen ist.

Abbildung 28: Zuordnen eines Feldbescheides

Bei den Zuordnungsmöglichkeiten werden alle Vermehrungsvorhaben/Schläge angezeigt, die mit
dem offenen Feldbescheid über das Erntejahr, die Sorte und den Vermehrer korrelieren. Dabei wird
die Fläche bei Übereinstimmung zusätzlich farbig markiert, um die Zuordnung einfacher zu
gestalten. Im Beispiel (siehe Abbildung) wurde lediglich ein zuordenbarer Schlag gefunden.
Markieren Sie den Schlag durch Klick auf den „x“-Knopf.

Der Schlag wird farbig markiert (siehe Abbildung). Klicken Sie nun auf den „speichern“-Knopf, um
die Zuordnung zu speichern. Danach schließt sich das Fenster und der Feldbescheid wird
automatisch aus der Liste der „Offenen Bescheide“ entfernt und wandert in die Liste der
zugeordneten Feldbescheide.

Abbildung 29: Markierung eines Vermehrungsvorhabens

Haben Sie in der Liste der Zuordnungsmöglichkeiten kein oder nur unzutreffende Schläge
gefunden, können Sie jederzeit über die Freie Zuordnung einen Schlag suchen und speichern.
Geben Sie dazu die Kennnummer des Schlages oder die Schlagbezeichnung an. Wählen Sie nun
den korrekten Schlag aus und drücken Sie auf den „speichern“-Knopf. Danach schließt sich das
Fenster und der Feldbescheid wird automatisch aus der Liste der „Offenen Bescheide“ entfernt und
wandert in die Liste der zugeordneten Feldbescheide.

50.2 Umstufung von Vermehrungen
Damit Sie die Saatgutkategorie Ihrer Vermehrungen nach der Anlage der Datensätze nachträglich
umwandeln können, weil sich zum Beispiel die zu erwartende Qualität verändert hat, können Sie in
der Detailansicht eines Vermehrungsvorhabens eine Umstufung vornehmen. Klicken Sie dabei im
Aktionsmenü auf „Aktionen“ und „Umstufung der Kategorie“ (siehe Abbildung).

Abbildung 30: Aktion "Umstufung der Kategorie"

Nach dem Ausführen der Aktion öffnet sich ein neues Fenster (siehe Abbildung). Hier können Sie
die neue Kategorie und den Grund für die Umstufung angeben.

Abbildung 31: Umstufung

Nach der Umstufung erhalten Sie einen Hinweis in der Detailansicht, mit dessen Hilfe Sie auch eine
E-Mail an die zu betreuende Anerkennungsstelle senden können (siehe Abbildung).

Abbildung 32: Umstufungs-E-Mail

Auf der Übersichtseite der Vermehrungsvorhaben sehen Sie ebenfalls die umgestufte Kategorie. Die
ursprüngliche Saatgutkategorie der Vermehrung bleibt grundsätzlich erhalten, wird aber auf der
Übersichtseite der Vermehrungsvorhaben grau dargestellt.

50.3 Nachrichten-Bereich überarbeitet
Wir haben den Nachrichten-Bereich komplett überarbeitet und entsprechend den anderen
Übersichtsseiten in WebSeed angepasst. Die Liste der Nachrichten kann jetzt mit Hilfe eines Filters
nach bestimmten Merkmalen, wie z.B. „ungelesen“ und/oder „nicht erledigt“ eingeschränkt werden.
Wenn Sie mit der Mouse über den Nachrichtentitel fahren, erhalten Sie die komplette Nachricht als
sogenannten Tooltip. Dies spart Ihnen viel Arbeitszeit, weil Sie nicht jede Nachricht anklicken und
in die Detailansicht wechseln müssen (siehe Abbildung).

Abbildung 33: Nachrichten-Bereich

50.4 Exporte unterstützen Soll- und Ist-Flächen
Alle Exporte beinhalten von nun an auch die tatsächlichen Ist-Flächen. Ist-Flächen ergeben sich aus
den Soll-Flächen abzüglich der zurückgezogenen Flächen.

50.5 Reihenfolge des Tabulators verbessert
Die älteren Versionen von WebSeed übersprang der Tabulator bei den Formularen unter Umständen
einige Eingabefelder. Dieser Fehler ist in der aktuellen Version behoben.

50.6 Filter überarbeitet
Alle in WebSeed befindlichen Filter wurden überarbeitet. Eine grundsätzliche Verbesserung ist bei
der Eingabe der Filtermerkmale zu sehen. So müssen nicht mehr komplette Suchwörter eingegeben
werden, sondern es ist ausreichend die ersten Buchstaben eines Wortstammes einzugeben, ohne auf
Groß- und Kleinschreibung achten zu müssen. Eine Adress-Filterung nach dem Ort, würde bei
Eingabe von „kai“ alle Adressen in Kaiserslautern finden.
Ebenso wurden die Filtermerkmale, bei denen Datumsangaben getätigt werden müssen, mit einem
Größer-Kleiner-Gleich-Operator versehen. So können von nun an auch Datensätze gesucht werden,
die ab oder vor einem bestimmten Datum geändert wurden.

50.7 Übersichtsseite der Vermehrungsvorhaben geändert
Um den Umgang mit WebSeed weiter zu verbessern und ein effizienteres Arbeiten mit der
Anwendung zu gewährleisten, haben wir die Übersichtseite der Vermehrungsvorhaben angepasst
und für Sie wichtige Informationen integriert (siehe Abbildung).
So können von nun an die Schlagnummern direkt auf der Übersichtseite eingesehen werden. Das
hat den Vorteil, dass vor der Änderung eines Schlages, nicht mühsam der richtige Vermehrungsvorhaben-Datensatz herausgesucht werden muss.
Weiterhin haben wir die UVO mit in die Übersichtsseite aufgenommen. Fahren Sie einfach mit der
Mouse über die Adressnummer, um die Adressdaten einzusehen.
Abweichende Saatgutkategorien und Schlagflächen werden ebenfalls kenntlich gemacht, indem die
ursprünglichen Angaben grau dargestellt werden. Die tatsächlichen Ist-Angaben werden hingegen
schwarz dargestellt.
Weiterhin wurde die Sortierung der zu vermehrenden Sorten dahingehend verbessert, dass nicht
mehr nach der BSA-Nummer, sondern nach dem Namen der Sorte sortiert wird.

Abbildung 34: Übersichtsseite der Vermehrungsvorhaben

50.8 Vertragsbereich überarbeitet
Eine große Änderung hat der Vertragsbereich erhalten. Vertragsschablonen für Vermehrer-Verträge
bzw. Zusatzverträge müssen nicht mehr stringent über alle Eigenschaften, wie Erntejahr, Vermehrer,
VO-Firma und die Sorte definiert werden, sondern können relativ weich formuliert werden. So
würde es beispielsweise vollkommen ausreichen für eine Schablone lediglich einen Vermehrer
anzugeben. Alle Vermehrungen, die von dem in der Schablone angegebenen Vermehrer
durchgeführt werden, könnten dann diesem Vertrag zugeordnet werden. Über einen Report, den wir
kurzfristig nachliefern werden, können dann die Verträge in Form einer PDF-Datei generiert
werden.
Übrigens werden die Vertragstexte (siehe Vertragstext-Vorlagen), welche in der Vertragsschablone
verwendet werden, automatisch in die PDF-Datei übernommen. Somit muss nicht mehr die
Reportdatei bei Änderungen oder kundenspezifischen Anpassungen umständlich modifiziert
werden, sondern es reicht vollkommen aus, die Vertragstext-Vorlage innerhalb von WebSeed
anzupassen.

50.9 Anlage von Teilschlägen
In der Vergangenheit konnten in WebSeed für fast jedes Bundesland in Deutschland Teilschläge
angelegt werden. Weil Teilschläge, ob der vielen kleinen Vermehrungsflächen, lediglich in Bayern
und Baden-Württemberg fachlich zulässig sind, wird WebSeed im Rahmen einer gesicherten
Datenübertragung an die Anerkennungsstellen in Zukunft dieser fachlichen Anforderung folgen
(siehe Abbildung).
Nutzen Sie bitte die Funktion „Vermehrungsvorhaben duplizieren“, wenn Sie für einen Vermehrer
mehrere Vermehrungsvorhaben anlegen wollen. Auf diese Art und Weise können Sie bequem und
effizient die elementaren Daten eines Vorhabens duplizieren.

Abbildung 35: Visualisierung, dass keine Teilschläge erlaubt sind

50.10

EU-Betriebsnummer

Wird in eine Vermehrung als ökologische Vermehrung durchgeführt, musste bisher immer die Ökorespektive die EU-Betriebsnummer im Eingabeformular eines Vermehrungsvorhabens angegeben
werden. Ab sofort wird bei der Deklaration einer ökologischen Vermehrungsart grundsätzlich die
EU-Betriebsnummer aus dem Vermehrer gezogen. D.h., Sie sollten in Zukunft darauf achten, dass
Sie die EU-Betriebsnummer an Ihren Vermehrer-Datensätzen pflegen.

50.11

Eigene Freifelder definieren

Mit dem 13. Release von WebSeed haben Sie die Möglichkeit für Adressen und Sorten (weitere
Datenentitäten werden u.U. folgen) eigene Freifelder zu definieren. Über den Bereich Stammdaten /
Freifelder können Sie nach Auswahl einer Datenentität unterschiedlichste Freifelder mit einem
Namen, einem Datentyp, einer Feldlänge und der Angabe, ob es sich um ein Pflichtfeld und/oder
ein öffentliches Feld4 handelt, definieren (siehe Abbildung).

Abbildung 36: Freifelder definieren

Folgende Angaben müssen für ein Freifeld getätigt werden:
•

Name des Datenfeldes: Darf lediglich aus Groß- und Kleinbuchstaben bestehen

•

Datentyp: Text, Ganze Zahl, Gleitkommazahl, Datum, ja/nein

•

Länge: Relevant für Text und ganze Zahlen, spiegelt die Anzahl der einzugebenden Zeichen
wider

•

Pflichtfeld: Nutzereingaben erforderlich oder optional

•

Öffentlich: Datenfeld wird mit Zentralinstanz synchronisiert

4 Öffentliche Felder sollen in einer zukünftigen Version mit der Zentralinstanz synchronisiert und somit anderen
Firmen zugänglich gemacht werden. Derzeit hat dieses Kriterium noch keine Funktion.

Nachdem ein Freifeld angelegt wurde, können nachträglich nur noch die Angaben Pflichtfeld und
öffentliches Feld geändert werden. Aus Sicherheitsgründen kann, sobald ein Freifeld zum ersten
Mal befüllt wurde, dieses nicht mehr gelöscht werden.
Nach der Neuanlage der Freifelder können diese postwendend in den Datenentitäten benutzt
werden. Die Abbildung verdeutlicht dies anhand einer Züchteradresse.

Abbildung 37: Freifelder in einem Adress-Datensatz

Alle Freifelder tauchen auch automatisch in den Filtern auf und können somit als Filtermerkmale
genutzt werden (siehe Abbildung).

Abbildung 38: Freifeld innerhalb des Filters

50.12

Import- und Integrationsketten weiter verbessert

Die Importstrecken und -prozesse wurden komplett überarbeitet und weisen eine bessere
Erweiterbarkeit sowie Wartbarkeit auf. Grundlage hierfür war eine Neukonzeption und
Überarbeitung der bisherigen Schnittstellenprozesse.
Künftig können somit individuelle Import- und Exportlösungen einfacher integriert und
kundenspezifisch gestaltet werden können.

50.13

Bessere Unterstützung bei der Zuordnung von

Feldbescheiden und Vermehrungen zu Org.-einheiten
Sowohl die Importe der Feldbescheide als auch der Vermehrungsvorhaben erfolgen ab diesem
Release in direkter Zuordnung zu den Organisationseinheiten.
Das bedeutet, dass parallel arbeitende Organisationseinheiten einen unterschiedlichen Stand bei den
importierten Feldbescheiden und Vermehrungsvorhaben besitzen können.
Ein Benutzer der Organisationseinheit „Züchter“ kann demzufolge Feldbescheide importieren, die
nicht automatisch mit anderen im System kollidieren bzw. zusammengeführt werden. Jede
Organisationseinheit kann somit Ihren Bereich komplett getrennt verwalten.

50.14

Alle Änderungen des 13. Releases im Überblick

** Technische Aufgabe
* [WEBSEED-711] - XML Behandlung / Abzweig in Integrationskette einbauen
* [WEBSEED-712] - Batch Job für XML Adressdaten erstellen
* [WEBSEED-713] - Schnittstelle zum Datenimport mit einem Gateway Interface vereinheitlichen
* [WEBSEED-714] - XML Adressdatenimporte testen
* [WEBSEED-717] - Integrationsstrecke dokumentieren und reorganisieren
* [WEBSEED-719] - Temporäre Quelldatei zur XML Verarbeitung in interface/done/${jahr}/ verschieben
* [WEBSEED-721] - AdressImportCode der Batch Strecke für die Integrationskette wiederverwenden.
* [WEBSEED-722] - Refactor Package integration.propagation
* [WEBSEED-724] - XML Vermehrungsimporte testen
* [WEBSEED-725] - Adressen innerhalb Vermehrungen importieren, die als XML geliefert wurden, sofern die Datenqualität ausreicht.
* [WEBSEED-727] - header: sender und empfänger bei Emails auslesen
* [WEBSEED-728] - OberflächenImport von Nutzerthread abkoppeln. Performance und Speicherprobleme sind sonst die Folge.
* [WEBSEED-729] - Der manuelle Import benötigt anschließend eine Zusammenfassung der Jobs, die ausgeführt wurden. Diese kann dann als
Übersicht in der Oberfläche dargestellt werden.
* [WEBSEED-730] - Custom Properties bei Adressen mappen
* [WEBSEED-736] - separates Build Projekt erstellen
* [WEBSEED-737] - CSS von apache Myfaces evaluieren
* [WEBSEED-738] - Inhalte der www.saat-xml.de portieren
* [WEBSEED-739] - xsd dokumentation einfügen
* [WEBSEED-741] - xsd download zur direkten xmlns angabe einfügen
* [WEBSEED-742] - VermehrungsVorhaben Status bei eingegangenen Feldbesichtigungen automatisch anpassen
* [WEBSEED-743] - Vermehrungsvorhaben Schnellansicht muss den Status enthalten
* [WEBSEED-744] - deprecated Methoden zum Statuswechsel entfernen und Massenoperationen anpassen
* [WEBSEED-745] - Icons vor die Statuswechselaktionen einfügen um die Änderungen deutlicher zu machen
* [WEBSEED-769] - StaxXml Aggregator in ItemWriter transformieren
* [WEBSEED-770] - Integrationskette anpassen und testen
* [WEBSEED-773] - Datenmigration erstellen, die 2 stelligen Code in 3 stelligen umwandelt.
* [WEBSEED-774] - Batch Import job anpassen die 3 Stelligen Codes zu importieren
* [WEBSEED-775] - Oberfläche anpassen, das nur 3 stellige Ländercodes in der Selectbox als value stehen (sonst gibt es kein match)
* [WEBSEED-789] - ExcelItemWriter um Formatangabe erweitern
* [WEBSEED-793] - NewsFeedService erstellen mit zyklischem update des RSS Cache + Registrierung mehrerer News Adressen
* [WEBSEED-794] - Die WebSeed news RSS hat keinen content-type charset. Das führt zu umlautproblemen im rss reader, da hier iso-8859-1
verwendet wurde.
* [WEBSEED-795] - RSS Liste als Tag erstellen und in die UI einbinden.
* [WEBSEED-796] - Registrierung neuer News URLS effizienter machen. Derzeit werden alle dabei aktualisiert.
* [WEBSEED-799] - Datumsformat in News anpassen und Target bei inline Links auf _blank setzen
* [WEBSEED-805] - Implementierung einer Gruppierungsfähigkeit
* [WEBSEED-806] - Verbesserung der Suggestionsboxen
* [WEBSEED-807] - Typendefinition für Inputs und Outputs hinzufügen
* [WEBSEED-813] - Datenbankseitige Anpassung der Fruchtart inkl. (Daten)Migration
* [WEBSEED-814] - Sorten- / Vorhabenviews auf Sommerung / Winterung anpassen
* [WEBSEED-815] - Reportparameter: Sommerung / Winterung (Customerpakete ändern)
* [WEBSEED-819] - Vermehrungsvorhaben: Bei Anlage von Sommer- / Wintervermehrungen das Erntejahr automatisch setzen

* [WEBSEED-821] - Vermehrungsvorhaben: Filter anpassen (Sommerung / Winterung)
* [WEBSEED-823] - Migrations DSL erweitern um Rename und Set or Drop NOT NULL
* [WEBSEED-824] - Property "auflageVS" ebenfalls als optional kennzeichnen
* [WEBSEED-828] - Topas Plugin Projekt erstellen
* [WEBSEED-829] - F1G Excel Export Batch Job anlegen
* [WEBSEED-830] - Unit Test für Batch Job anlegen
* [WEBSEED-837] - Datenbankseitige Anpassung für Zuordnung offener FB
* [WEBSEED-838] - Oberflächenseite Anpassung für Zuordnung offener FB
* [WEBSEED-839] - Controller und Service implementieren
* [WEBSEED-841] - EntityPropertyMetadata als Persistente Klasse erzeugen und mit den EntityProperties verbinden.
* [WEBSEED-842] - DynPropertyService umschreiben und an neue Funktionalität anpassen
* [WEBSEED-843] - Datenmigration für bestehende EntityProperties erstellen und testen
* [WEBSEED-844] - BO anpassen dass er EntityProperty Aware Objekte bei Neuerzeugung gleich mit den Properties ausstattet, die dafür definiert
sind
* [WEBSEED-851] - Zusätzliche Felder müssen in den Import einfließen

** Bug
* [WEBSEED-413] - Kontakte: Fehlerhafte E-Mail wird zwar gemeldet, aber die Fehlermeldung ist unverständlich: "Validierungsfehler" ?
* [WEBSEED-422] - Export der Vertragstexte als PDF oder Excel (Listenexport) funktioniert nicht, wenn der Text gerade angelegt wurde.
Anscheinend ein Aktualisierungsproblem.
* [WEBSEED-481] - ExchangeOverviewFilter implementieren
* [WEBSEED-490] - Report Parameterdialog wird nicht aktualisiert (parameter zurückgesetzt)
* [WEBSEED-496] - Scheduler: Anklicken der Trigger führt zu Absturz
* [WEBSEED-528] - Frontend-User: Nicht alle Attribute (Org.einheit) im Adminbereich änderbar
* [WEBSEED-575] - Listenansichten: OrderBy wird nicht in der Session gespeichert.
* [WEBSEED-611] - Build errors im Projekt webseed.ui
* [WEBSEED-612] - DynForms verlieren ihre Werte, wenn per Ajax Properties gesetzt werden, die sich auf Pojo#hashCode auswirken
* [WEBSEED-674] - Reportparameter: Ausgabe der displayNames funktioniert nicht, z.Z. wird nur der (Variablen)Name ausgegeben
* [WEBSEED-718] - f1PflanzgutDatenstrukturTokenizer enthät einen Mappingfehler. Daten sind verschoben (Kartoffeln)
* [WEBSEED-723] - Groovy Compile schlägt fehl (Types not supported)
* [WEBSEED-726] - Validierung der Adresse spiegelt nicht die Datenbankregeln wieder. Eine Adresse kann folglich Valide sein aber trotzdem
nicht gespeichert werden.
* [WEBSEED-753] - Fehler bei Import der Feldbesichtigungen (Problem bei Kriterien)
* [WEBSEED-755] - Vermehrungsvorhaben DetailView: Bei Statuswechsel fehlt der Statusrücksetzer für die Liste. (Neuer Status wird erst nach
Reload sichtbar)
* [WEBSEED-757] - Manifest Erstellung hängt bei Web Modulen eine Version zurück
* [WEBSEED-759] - Topas Build breaks
* [WEBSEED-778] - Feldbescheidimport: Werte der Summenkriterien fehlerhaft
* [WEBSEED-780] - Vorhaben-View: Massenoperationen (Status-Wechsel) prüfen
* [WEBSEED-797] - Proxy läuft beim ks.web-seed.de Hosting nicht rund (Fehlercode 502)
* [WEBSEED-798] - DataScroller funktioniert nicht bei den News. Hängt immer einen zyklus hinterher.
* [WEBSEED-802] - ISO Landzuordnung verursacht fehler bei Adressansicht / Kontakte. verliert die Landeinstellung sporadisch.
* [WEBSEED-809] - Benutzereinstellungen enthalten nicht mehr die Möglichkeit die Tabellenzeilenanzahl zu definieren. (Schema von ws auf
tiopas setzen)
* [WEBSEED-810] - Adressen: Exporter funktionieren nicht korrekt
* [WEBSEED-811] - Adresshistorie: Fehler nach Setzen des Kreises
* [WEBSEED-816] - Vermehrungsvorhaben: Löschen, wenn bereits eine FB existiert
* [WEBSEED-818] - Label steht bei Checkboxen hinter der Box (muss aber davor stehen)

* [WEBSEED-820] - Datenansicht: Fehler im Pager Datensatznummer stimmt nicht
* [WEBSEED-825] - Sortierstatus wird nicht beibehalten, wenn die Maske wechselt
* [WEBSEED-831] - Exporte innerhalb der lokalen Entwicklungsumgebung
* [WEBSEED-832] - Datenaustauschprotokoll: Fehler bei Aufruf der Seite
* [WEBSEED-833] - Export: F1Kontrollliste ist fehlerhaft / leer
* [WEBSEED-834] - Umstellung des RSS Feeds
* [WEBSEED-835] - Anerkennungsstellen: Unterstützung von Teilschlägen
* [WEBSEED-846] - Stammdaten/Kategorien werden nicht mehr angezeigt
* [WEBSEED-848] - NOB: Wählt man innerhalb eines Attestes einen anderen Attest der NOB an, erhalt man eine Exception
* [WEBSEED-855] - Gemarkung Land muss auf dreistelligen ISO Code migriert werden
* [WEBSEED-856] - Sorten: Sortierung merken
* [WEBSEED-868] - Gräservermehrung (Übernahme aus Vorjahr) funktioniert nicht richtig. (funktionierte in vorgänger version noch)
* [WEBSEED-872] - EntityProperties/Dynform: Fehler beim Rendern einer Checkbox
* [WEBSEED-873] - Freifelder: Ignorieren die Feldlänge beim Type Date
* [WEBSEED-900] - Benutzerverwaltung: Anlage oder Selektion eines Benutzers führt zu Fehler
* [WEBSEED-901] - Datenaustauschprotokoll: Spacer zwischen Aktionsmenü und Liste fehlt
* [WEBSEED-902] - News: Das Löschen einer Nachricht führt zu Fehler (mit eingeschränkten Nutzerrechten -> demo)
* [WEBSEED-903] - Benutzereinstellung: Aufruf führt zu Fehler
* [WEBSEED-907] - Liste der Atteste: Funktioniert nach Export nicht mehr
* [WEBSEED-908] - Vorhabendetail kann nicht aufgerufen werden
* [WEBSEED-909] - Initiale Anlage einer Vertragstext-Vorlage führt zu Conversation-Fehler
* [WEBSEED-910] - Neuanlage von Verträgen funktioniert nicht mehr
* [WEBSEED-916] - Aufruf des Vermehrungsvorhabens funktioniert nicht mehr
* [WEBSEED-920] - Vermehrungsvorhaben Detail: Statuswechsel darf nicht im Wizard Modus angezeigt werden.
* [WEBSEED-922] - Neuanlage Atteste funktioniert nicht mehr
* [WEBSEED-928] - Feldstück: Anlage einer zweiten FB mit selben Datum und Art führt zu Exception
* [WEBSEED-931] - Feldbescheide-Filter (und offene FB): Es werden auch Datensätze anderer Org.einheiten angezeigt.
* [WEBSEED-932] - Offene Feldbescheid: Zuordnungen liefern zuviele ungültige Treffer
* [WEBSEED-933] - Feldbescheide: Prüfen der Domainzuordnung bei Import
* [WEBSEED-935] - Integer Werte (Converter) liefert bei Null immer eine 0 als Anzeigewert. Das ist falsch.
* [WEBSEED-940] - Leere Zeilen bei Datenaustauschprotokoll vermeiden
* [WEBSEED-943] - Offene Feldbescheide werden nicht zusammengeführt, sondern vervielfachen sich bei mehreren Importvorgängen

** Epic
* [WEBSEED-735] - SaatXML WebSeite als Maven Projekt erstellen

** Verbesserung
* [WEBSEED-368] - Statusanzeige von im Hintergrund laufenden Prozessen
* [WEBSEED-420] - Vermehrungsvorhaben Status-Filter mit <=> ausstatten
* [WEBSEED-500] - News Bereich (Backend auf BO umstellen)
* [WEBSEED-501] - News Bereich (List Controller umstellen)
* [WEBSEED-592] - Adresse: Als Benutzer möchte ich eine Adresse duplizieren können (z.B.: um Ihr eine bestätigte Adressnummer zuzuweisen)
* [WEBSEED-715] - auf Spring 3.0.3 Bugfix updaten
* [WEBSEED-716] - Export-Panel auf webseed:downloadModalPanel umstellen
* [WEBSEED-720] - myfaces auf aktualisiertes bugfix release heben
* [WEBSEED-733] - Update der Bibliothek Spring Security auf letzten Fix Stand.

* [WEBSEED-734] - Spring Batch aus 2.1.2 Bugfix updaten
* [WEBSEED-747] - Registriernummer als EntityProperty - registrierNummer - einfügen.
* [WEBSEED-752] - Maven Compiler Plugin generell auf JDK 1.6 umstellen. JDK 1.5 bekommt den EOL Status
* [WEBSEED-763] - Feldbescheid-Liste: Tabelle benötigt Spalten (Vermehrungsnummer, Fruchtart, Sorte)
* [WEBSEED-764] - Statusbehafteter Pager soll den Seitenstatus über den Wechsel mehrerer Pages behalten.
* [WEBSEED-765] - Manueller Import Feldbescheide/Beschaffenheiten dürfen immer nur auf die für den Benutzer sichtbaren OrgEinheiten
angewendet werden.
* [WEBSEED-768] - Import Prozess: Performance kann verbessert werden, wenn der StaxWriter Transaktional gestaltet wird.
* [WEBSEED-772] - Adressendetailansicht überarbeiten, sodass auch 3 Stelliger ISO Ländercode akzeptiert wird (SaatXML importe)
* [WEBSEED-790] - Code Coverage in separates Profil auslagern um Build Zeit zu sparen. See:
http://wiki.hudson-ci.org//display/HUDSON/Cobertura+Plugin
* [WEBSEED-791] - Hudson Build mit Coverage Profil erweitern see: http://wiki.hudson-ci.org//display/HUDSON/Cobertura+Plugin
* [WEBSEED-792] - Spring Upgrade auf 3.0.4 Fix Release
* [WEBSEED-808] - Der NewsFeed Service muss angepasst werden (Nur einmal bei Startup den News Feed aktualisieren / Context Refreshed
wird oft aufgerufen)
* [WEBSEED-812] - Berücksichtigung von Sommerungen / Winterungen
* [WEBSEED-845] - Neuanlage Adresse: Deutschland als Standard beim Land setzen
* [WEBSEED-857] - Anpassung der Standard-Reporte (Anregung SW Seed)
* [WEBSEED-898] - toString der Klasse ExchageProtocol und Entry anpassen. das Bytearray.toString ist sinnlos (besser String.fromBytes() und
die Länge begrenzen!
* [WEBSEED-899] - webseed 1.12.0.M3 bauen und auf Server als Demo zum Test installieren
* [WEBSEED-912] - Adressmaster: Kann AKSTs anlegen aber nicht ändern (inkonsistent)
* [WEBSEED-913] - Adressdetail: Formularreihenfolge des Feldbesichtigers, Probenehmers und Prüfstelle anpassen
* [WEBSEED-914] - Vorhabenliste: UVO mit in Tabelle aufnehmen
* [WEBSEED-915] - Benutzerregistrierung: News und E-Mail-Text überarbeiten und eindeutschen
* [WEBSEED-918] - Migration aller EntityProperties deren Wert ein leerstring ist. Über die Oberfläche wird dies jetzt unterbunden.
* [WEBSEED-919] - Vorhabenfilter: Kategorie per Equals filtern
* [WEBSEED-921] - News Content sollte auf text (String) umgestellt werden. das erleichtert die Suche und Anlage, sowie ToolTips.
* [WEBSEED-923] - News Content in der Liste als ToolTip anzeigen
* [WEBSEED-924] - Fragebogen: Label "Schlag / Gemarkung" hinzufügen
* [WEBSEED-925] - F2G Excel Export: Flächen in kg ausgeben
* [WEBSEED-926] - Vorhabenliste: Schlagnummer unterhalb der ID ausgeben
* [WEBSEED-927] - Vorhabenliste: Sorten werden nach Nummer sortiert -> Änderung: Nach Sortenname sortieren
* [WEBSEED-929] - "Fehler melden" als Link in Footer und in Error-Site einbauen
* [WEBSEED-934] - Offene Importvorgänge entfernen (Views, Controller, BO)
* [WEBSEED-939] - Datenaustauschprotokoll: Fehler per Tooltipp anzeigen

** Story
* [WEBSEED-71] - Bei langen importen fehlt Importstatusanzeige
* [WEBSEED-81] - generischer Filter für Entity Properties
* [WEBSEED-424] - Den Workflow mit den Zusatzverträgen noch einmal überdenken
* [WEBSEED-447] - Der Status der Vermehrungsvorhaben muss abhängig von den Ergebnissen der Feldbesichtigung bzw.
Beschaffenheitsprüfungen geändert werden.
* [WEBSEED-593] - Freifelder: Als Benutzer möchte ich Freifelder für Sorten/Adressen/Vermehrungen anlegen können
* [WEBSEED-606] - Review: Methode ChangeStatus im VorhabenBO überarbeiten in generischen und robusteren Ansatz
* [WEBSEED-607] - Startzeit zu langsam: PropertyConfigurer einmal gelesene Daten cachen weil bei Batch Contexten der zyklus mehrfach
wiederholt wird.

* [WEBSEED-638] - Als Benutzer möchte ich bei Eingabe einer Ökovermehrung die Ökobetriebsnummer aus den Adresstammdaten bezogen
haben
* [WEBSEED-709] - Als Stammdaten-Manager möchte ich Adressdaten im SaatXML-Format importieren.
* [WEBSEED-710] - Ich möchte als Adressmanager, Adressen deaktivieren (wenn z.B. eine Firma aufgelöst wird) bzw. eine Folgeadresse angeben
können. In beiden Fällen dürfen die Adressen nicht mehr in den Suggestiosboxen auftauchen.
* [WEBSEED-746] - Als Benutzer benötige ich einen Link von der Feldbesichtigung zurück zum Vermehrungsvorhaben
* [WEBSEED-748] - Als Benutzer [MasterDatenManager] möchte ich nach manuellem Import eine Rückmeldung bekommen, die Informationen
über den Import enthält.
* [WEBSEED-750] - Release WebSeed 1.12.0 M1
* [WEBSEED-754] - WebSeed Version bei Kunden aktualisieren
* [WEBSEED-756] - SaatXML Webseite (News Letter erstellen)
* [WEBSEED-758] - Vermehrungsvorhaben: Als Benutzer (VorhabenManager) möchte ich eine Umstufung einer Anmeldung vornehmen können
* [WEBSEED-760] - Feldbescheide: Feldbescheide sollten nicht einfach Änderbar sein (expliziter Änderungsmodus für Manager)
* [WEBSEED-761] - Feldbescheid-Liste: Filter muss um wichtige Attribute wie Vermehrer, Sorte, Fruchtart usw. angereichert werden.
* [WEBSEED-762] - Feldbescheid-Fehlerzuordnung: Die Zuordnung des Feldstücks muss mit zusätzlichen Informationen angereichert werden
* [WEBSEED-766] - Groovy auf 1.7.4 updaten und den compiler update ebenfalls prüfen
* [WEBSEED-767] - gmaven auf 1.3 updaten (compiler fixes)
* [WEBSEED-776] - Die Arbeitsplatz Einstiegsseite soll einen RSS feed enthalten, der über aktuelle Neuigkeiten (WebSeed/ECG) informiert
* [WEBSEED-781] - Adress-Migration: Firmierung der LWK Brandenburg ändern
* [WEBSEED-784] - Excel Exporte: Formatierung der Flächen und Mengen als Zahl vornehmen
* [WEBSEED-786] - Excel Exporte sollen bei Flächenangaben die Soll und Ist Fläche + Differenz in separaten Spalten enthalten.
* [WEBSEED-788] - Feldbescheide und Atteste dürfen nur von der Manager Rolle erstellt oder bearbeitet werden. Grundsätzlich erfolgt nur
Ansicht.
* [WEBSEED-803] - Fehler beim Mappen des Feldstück-POJOs auf XSD (Dozer)
* [WEBSEED-804] - Überarbeiten und Verbessern der DynForm
* [WEBSEED-822] - Sorten: Ab August 2010 ist die Dauer der Zulassungsfähigkeit bei §55 optional. Der Sortenschutz läuft nicht aus.
* [WEBSEED-827] - F1G Excel Export als Separates Plugin anbieten
* [WEBSEED-836] - Sortennummer: Tooltipp einfügen und Errormessage verbessern
* [WEBSEED-840] - Feldbescheid-Fehlerzuordnung: Löschen der fehlerhaften oder falsch importierten FB muss möglich sein
* [WEBSEED-904] - Filter über Boolean/Date Properties funktioniert nicht!
* [WEBSEED-905] - Export der Atteste funktionieren nicht
* [WEBSEED-906] - Export / Filter funktioniert bei Boolean EntityProperties nicht, weil dieser nicht richtig auf Null geprüft wird.
* [WEBSEED-937] - SCM Release durchführen und auf Kundenserver austauschen

