Häufige Fragen und Antworten zu NPmax
Warum kann ich das Programm nicht richtig herunterladen?
Sie können das Programm auf einem PC mit einem aktuellen WindowsBetriebssystem (Windows 7, 8.1 und 10, eventuell auch Vista) installieren.
Die Windowsversion muss für den stabilen Lauf des Programmes aber aktualisiert
sein. Viele Fehlermeldungen werden durch nicht aktualisierte Windowsversionen
verursacht. Dann bitte aktiv nach einen Update für ihre Windowsversion suchen.
Manchmal fehlt auch ein aktuelles Microsoft NET Framework 4.6.1. Bitte dieses
dann auch installieren, NPmax braucht das Framework.
Immer beachten: Alle Windows Versionen müssen auf dem aktuellen Stand sein!

Warum sagt das Programm ich kann keinen weiteren Betrieb einrichten,
obwohl ich noch garkeinen Betrieb angelegt habe?
In der ersten Version konnte ein landwirtschaftlicher Betrieb in NPmax nur einen
Betrieb anlegen und berechnen. Wenn das Programm aus Versehen doppelt
geöffnet war, kam diese Fehlermeldung. Bitte das 2. Fenster schließen. Ein
einfaches Anklicken reicht zum Öffnen des Modules. Bei einem Doppelklick wird
das Programm doppelt geöffnet.

Außerdem machen Sie bitte ein Update, es werden automatisch 10 Betriebe
freigeschaltet, die Fehlermeldung verschwindet dann.

Ich habe Probleme beim Einlesen meiner ELAN-Schläge
Bitte achten Sie darauf, dass die xml-Datei der ELAN-Schläge, die Sie vom Portal
der Landwirtschaftskammer heruntergeladen haben, nicht verändert wird. Das
kann z. B. schon durch Öffnen und erneutes Abspeichern passieren. Eine
veränderte Struktur führt dazu, dass das automatische Einlesen ist nicht mehr
möglich.
Diese Datei sollte heruntergeladen werden:
2017 – eingereichte Daten: Verzeichnis (xml-Dateien).
Stand: 19.04.2018

Das Verzeichnis ist komprimiert („gezippt“). Bitte vor dem Einlesen entpacken!
Ich bekomme keine Schaltflächen angezeigt
Bitte beachten Sie, dass das Programm mit Administratorrechten gestartet werden
muss. Die Fehlermeldung: „Keine Schaltflächen sichtbar“, kann dadurch
verursacht werden.
Nach dem Update funktioniert NPmax nicht mehr
Falls nach einen Update das Programm nicht mehr funktioniert, bitte das
Programm erneut unter www.duengung-nrw.de herunterladen. Die alten Daten
bleiben erhalten. Zur Sicherheit sollten Sie aber die Datei datastore.sqlite aus dem
Ordner [Dokumente]/EFA/Data sichern.
Die Angaben im P-Modul lassen sich nicht abspeichern
Wo im Programm neu steht muss ein Jahr eingetragen werden. Es ist kein Jahr
vorgegeben, da das Programm mehrere Kulturen pro Jahr und eine drei jährige
Fruchtfolge berechnen kann.

Dann abspeichern und es erscheint darunter eine neue Zeile, in der wieder „neu“
steht.
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