
   

 

 

 

 

 
 

 
 

Datensatzübertragung in www.beebreed.eu 

In der Dateneingabemaske von beebreed.eu wurde eine Möglichkeit zur Übertragung von Datensätzen 
implementiert. Dadurch werden die Schreibrechte an einem bereits angelegten Datensatz vom Züchter der 
Königin an einen bekannten oder an einen anonymen Prüfer übertragen: 
 

  
- Bei der Neueingabe eines Satzes kann noch kein Übertragungswunsch eingetragen  werden. Man 

muss den Satz erst speichern und dann noch mal in die Dateneingabe gehen, dann sind die 
Übertragungsfelder aktiviert und der Züchter trägt den Landesverband und die Züchternummer 
des ihm bekannten Prüfers ein. 

 
- Ein Übertragungswunsch zur anonymen Fremdprüfung oder zur Prüfung durch einen noch 

unbekannten Prüfer kann auch an dieser Stelle eingetragen werden. Hier kann auch ein fremder 
Prüfverband angegeben werden. Die Züchternummer ist dann freizulassen.  
 

- Werden dem Obmann solche unklaren Übertragungswünsche angezeigt,  kann er in der Liste 
einen anderen Prüfer angeben und festlegen, ob die Prüfung anonym erfolgen soll. Bei der 
anonymen Prüfung muss eine Losnummer vergeben werden. Die Losnummer muss manuell 
verwaltet werden. 
 

- Wenn der Datensatz übertragen wurde, werden die Felder nicht mehr angezeigt.  
 

- Die Felder werden ebenfalls nicht mehr angezeigt, wenn der Schalter „Leistungsprüfung erfolgt“ 
gesetzt wurde. 
 

- Der Prüfer bekommt bei Übertragungswünschen nach dem Login eine Meldung in der 
Funktionsübersicht der Dateneingabe. Er kann dort die Liste mit den entsprechenden Sätzen 
aufrufen und die Übernahme bestätigen. 

 
- Sofern ein Obmann angemeldet ist, gibt es unter der Liste der Übertragungswünsche zwei Felder 

für eine Angabe eines anderen Prüfers. Sofern dort eine Züchter- bzw. Prüfernummer eingetragen 
wird, wird geprüft, ob es diese im Datenbestand gibt. Falls dabei keine Landesverbandsnummer 
angegeben wird, wird der aktuelle LV angenommen. Wird keine Prüfernummer angegeben, wird 
eine eventuell angegebene LV-Nummer ignoriert. Dann wird die Königin an den angemeldeten 
Obmann übertragen. 

 
- Bei der Übertragung durch einen Obmann an andere Prüfer können alle Königinnen 

markiert/angehakt werden, die an den unter der Liste anzugebenden Prüfer übergeben werden 
sollen. Falls an unterschiedliche Prüfer übergeben werden soll, ist dieser Vorgang entsprechend 
zu wiederholen. 

 
- Bei der anonymen Prüfung werden in der Datenansicht für den Prüfer die Abstammungsfelder 

ausgeblendet. Es erscheint in der Dateneingabemaske der Hinweis „anonymer Ringtausch“ mit 
Anzeige der Losnummer. 
 

- Nach der Freigabe durch den Obmann ist der Datensatz wie bisher beim Züchter in der Liste der 
fremdgeprüften Königinnen sichtbar und der Prüfer kann auch die Abstammung sehen. 
 


