
Ausstellungsprogramm – Katalog.Net 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

Telefon: +49 7245 10485 

eMail: edv@fstolz.de 

Internet: http://www.fstolz.de 

 

Änderungen/Erweiterungen in Version 1.0.225.2 vom 03.09.2022 

- Dialog „Meldungen“: Ist bei den Ausstellungdetails die Checkbox „Kollektionen“ aktiviert (z.B. bei RÖK-Ausstellungen 

in den Sparten Geflügel, Tauben, Kaninchen), so wird beim Erfassen der Meldungen bei Geflügel und Tauben 

automatisch die Kollektion-Nr. 1 gesetzt, bzw. die Kollektion-Nr., welche im Register „Sonstige“ aktuell eingestellt ist. 

Bei der Sparte Kaninchen (Register „Kaninchen (RÖK)“) wird die Kollektion-Nr. automatisch für jede hinzugefügte 

Kollektion (ZG) pro Rasse und Farbe vergeben und hochgezählt. 

Änderungen/Erweiterungen in Version 1.0.225.1 vom 30.08.2022 

- Bugfix: Dialog „Meldungen“: Bei aktivierter Eingabeunterstützung (Suche/Vervollständigung der Anschrift) kam es 

unter Umständen zu gelegentlichen Programmabstürzen auf manchen Rechnern bei der Eingabe von z.B. Name, 

PLZ, ... Dies sollte nun behoben sein. 

- Dialog „Meldungen“: Im Register „Vereine“ wurden die Contextmenüpunkte „Suche Kürzel…“ und „Suche 

Bezeichnung…“ bei den Combobox für die Vereine aufgenommen. Ruft man diese auf, so erscheint ein 

Eingabedialog für die Eingabe des Kürzels bzw. der Bezeichnung des Vereins der gesucht werden soll, wird dieser 

gefunden (erster Treffer zählt) so wird dieser Eintrag in der Combobox gesetzt. 

- Dialog „Preisrichter“: Im Register „Nummern“ wurde zusätzlich die Möglichkeit hinzugefügt, um bei ZDRK-

Ausstellungen die Katalognummern bei AB- oder ABCD-Bewertung den einzelnen Preisrichtern zuzuordnen. In 

diesem Fall werden dann auch bei Preisrichtergruppen die Preisrichter einzeln angelegt und diesen die einzelnen 

Katalognummern zugewiesen. 

- Bericht „Preisrichter → Kaninchen (ZDRK) – Bewertungsliste Zuchtgruppen“: Hat man die Preisrichter bei einer AB- 

oder ABCD-Bewertung einzeln angelegt (s.o.), dann werden in diesem Bericht die Zeilen mit den Details der 

Käfignummer innerhalb der Zuchtgruppe, welche dem entsprechenden Preisrichter zugeordnet sind in schwarzer 

Farbe (Standard, wie bisher auch) ausgegeben. Die Zeilen mit einer Käfignummer, welche nicht dem entsprechenden 

Preisrichter zugeordnet sind, werden in hellgrauer Farbe ausgegeben. Es wird somit immer die komplette 

Zuchtgruppe ausgegeben. 

- Dialog „Bewertungen“: Wird das Register „Zuchtgruppen“ ausgewählt, so wird bei den Details der Käfignummern 

zusätzlich die Spalte „Preisrichter“ anzeigt. Damit erscheint dann auch bei AB- oder ABCD-Bewertung bei jeder 

einzelnen Käfignummer der zugeteilte Preisrichter. 

- Update auf System.Data.SQLite.dll Version 1.0.116.0 (SQLite 3.38.5, 64-Bit-Version) 

Änderungen/Erweiterungen in Version 1.0.224.0 vom 17.04.2022 

- Dialog „Adressenbibliothek“: Es besteht nun die Möglichkeit Adressen aus einer Excel-Datei zu importieren. Hierzu 

wurde der neue Contextmenüpunkt „Import von Excel…“ aufgenommen, es öffnet sich dann ein Dialog zur Auswahl 

der Excel-Datei. Noch einfacher kann der Import gestartet werden indem man die Excel-Datei einfach per Drag & 

Drop auf den Dialog zieht, es öffnet sich dann ebenfalls der Dialog für den Excel-Import. 

Änderungen/Erweiterungen in Version 1.0.223.0 vom 07.07.2021 

- Dialog „Meldungen“: Im Register „Vereine“ kann nun bei einem ausgewählten Verein in der Combobox über den 

Contextmenüpunkt „Verein…“ ein Dialog zur Pflege der Stammdaten des Vereins geöffnet werden. Dadurch kann 

man z.B. beim Erfassen der Meldungen schnell eine Spende des Vereins aufnehmen. 

- Update auf log4net.dll Version 2.0.12.0. 

- Update auf System.Data.SQLite.dll Version 1.0.114.0 (SQLite 3.35.5, 64-Bit-Version). 

Änderungen/Erweiterungen in Version 1.0.222.0 vom 12.09.2020 

- Bugfix: In der Demo-Version kam bei der Funktion „Einteilung generieren“ die Meldung „Die Lizenz ist nur für maximal 

0 Katalognummern freigeschalten.“. Ist nun behoben, die Einteilung kann nun in der Demo-Version wieder generiert 

werden. Dieses Problem betraf nur die Demo-Version. 

- Abhängigkeit von nunit.framework.dll ausgebaut. 

- Update auf System.Data.SQLite.dll Version 1.0.113.0 (SQLite 3.32.1, 64-Bit-Version). 



Änderungen/Erweiterungen in Version 1.0.221.0 vom 11.06.2020 

- Dialog „Einteilung“: Beim „Export nach Excel“ werden zusätzlich die Spalten „Bewertung Note“, „Bewertung Punkte“, 

„Bewertung Preis“, „Summe alle“ und „Summe erste 4“ exportiert. Die letzten beiden Spalten betreffen Zuchtgruppen / 

Kollektionen von Kaninchen und Meerschweinchen. 

- Dialog „Bewertungen“: Unterhalb des Contextmenüpunkt „Löschen“ wurden die Contextmenüpunkte „Kennzeichnung 

rechts – Auswahl“, „Kennzeichnung rechts – Alle“, „Kennzeichnung links – Auswahl“ und „Kennzeichnung links – Alle“ 

aufgenommen. 

- Dialog „Prüfungen“: Es wurden zusätzliche Prüfungen aufgenommen für Kaninchen und Meerschweinchen. Es wird 

jeweils geprüft ob, die Felder „Kennzeichnung rechts“ und „Kennzeichnung links“ befüllt sind. 

- Bericht „Bewertungskarten → Geflügel“ wurde aufgeteilt in „Bewertungskarten → Geflügel (Standard)“ und 

„Bewertungskarten → Geflügel (Endlos)“. Der Bericht „Bewertungskarten → Geflügel (Standard)“ unterstützt das 

Bedrucken der DIN A4 Bewertungskarten für Rassegeflügel des BDRG (Bewertungskarte 4er-Satz). Der Bericht 

„Bewertungskarten → Geflügel (Endlos)“ ist die bisherige/alte Funktion „Bewertungskarten → Geflügel“, womit die 

Endlos-Bewertungskarten mit Durchschlag des BDRG bedruckt werden können. 

- Update auf System.Data.SQLite.dll Version 1.0.112.0 (SQLite 3.30.1, 64-Bit-Version). 

Änderungen/Erweiterungen in Version 1.0.220.0 vom 17.11.2019 

- Bericht „Bewertungskarten → Kaninchen – Einzeltiere“: Überarbeitung des Layouts des neuen Bewertungssystems 

des ZDRK ab dem 01.10.2018: Die Zeilenhöhe in der Zeile „Gewicht“ wurde reduziert, dafür wurde die Zeilenhöhe in 

der Zeile „Körperform, Typ und Bau“ erhöht. In den Zeilen von Position 2 bis 7, sowie bei der Zeile „Gesamturteil“ wird 

in der Spalte Punkte ein Komma ausgegeben (sofern keine Bewertungen (Punkte) ausgegeben werden). 

- Dialog „Meldungen“: Neuer Contextmenüpunkt „Aussteller ändern“ aufgenommen, damit können die zuvor 

ausgewählten Meldungen einfach einem anderen Aussteller zugeordnet werden, falls beim Erfassen der Meldungen 

irrtümlicherweise der falsche Aussteller verwendet wurde. 

- Dialog „Stammdaten“: Bei den Gruppen wurde ein neuer Contextmenüpunkt „Gruppen sortieren“ aufgenommen. 

Damit können die Gruppen alphabetisch nach der Gruppenbezeichnung sortiert werden. Das Feld „Sortierung“ wird 

dann automatisch befüllt, eine spätere manuelle Anpassung der Sortierung ist natürlich ebenso noch möglich. 

- Bugfix: Dialog „Preisrichter“: Ggf. wurden die verfügbaren Nummern nicht korrekt angezeigt / aktualisiert. 

Änderungen/Erweiterungen in Version 1.0.219.0 vom 24.10.2019 

- Bericht „Bewertungskarten → Geflügel/Tauben/Kaninchen/Meerschweinchen“: Bewertungskarten-Layout 

überarbeitet, um zusätzlichen Platz für die mehrsprachige Ausgabe der Rassen- und Farbenbezeichnungen zu 

schaffen. Es können nun die Bewertungskarten bei den Sparten Geflügel, Tauben, Kaninchen und Meerschweinchen 

des RÖK in Deutsch und/oder Englisch ausgegeben werden. Die englischen Rassen- und Farbbezeichnungen 

müssen eingepflegt sein. 

- Berichte „Bewertungskarten → Brieftauben“ neu aufgenommen. 

- Züchterstufe „ECH“ (Ehrenchampion) in der Sparte Vögel des RÖK aufgenommen. 

- Dialog „Meldungen“: Eingabefeld für die Erfassung der Ehrenpreisspende und des Verkaufspreises überarbeitet. 

- Dialog „Bewertungen“: Eingabefeld für die Erfassung des Verkaufspreises überarbeitet. 

- Dialog „Stammdaten“. Eingabefeld für die Erfassung der Ehrenpreisspende des Vereins überarbeitet. 

- Bugfix: Dialog „Bewertungen“ öffnete sich bei bestimmten Konstellationen von gemischten Ausstellungen oder 

unvollständigen Preisrichterdaten ggf. nicht. 

Änderungen/Erweiterungen in Version 1.0.218.0 vom 05.09.2019 

- Dialog „Einteilung“: Beim Export nach Excel werden zusätzlich die Spalten Meldenummer, Züchter-Nr. und Jugend 

exportiert. Beim Export nach Excel wird nun ein Fortschrittsdialog angezeigt, erst nachdem der Export abgeschlossen 

wurde, erscheint das Excel-Sheet. 

- Bericht „Bewertungskarten → Geflügel/Tauben/Kaninchen/Meerschweinchen“: Zusätzlicher Contextmenüpunkt 

Sprachen. Es stehen die Sprachen Deutsch und Englisch zur Auswahl. Dadurch können die Bewertungskarten bei 

den Sparten Geflügel und Tauben des RÖK in Deutsch und/oder Englisch ausgegeben werden. Die englischen 

Rassen- und Farbbezeichnungen müssen eingepflegt sein. 

- Update auf System.Data.SQLite.dll Version 1.0.111.0 (SQLite 3.28.0, 64-Bit-Version). 



Änderungen/Erweiterungen in Version 1.0.217.0 vom 23.06.2019 

- Dialog „Preisrichter“: Überarbeitung der Zuteilung von Nummern und Preisen zu den Preisrichtern. Zu den Nummern 

und Preisen kann nun jeweils ein Bewertungstag angegeben werden. 

- Dialog „Bewertungen“: Wurden einem Preisrichter keine Nummern zu Bewertung zugeteilt (z.B. weil dieser nur 

Obmann ist), so ist dieser im Contextmenüpunkt „Preisrichter“ deaktiviert und kann somit nicht ausgewählt werden, da 

dieser auch nicht als Filter für die Nummern verwendet werden kann. 

- Bericht „Rassen- und Preisrichterverzeichnis“, „Bewertungsliste Geflügel“, „Bewertungsliste Kaninchen (Einzel)“, 

„Bewertungsliste Kaninchen (ZG)“, „Bewertungsliste Kaninchen (RÖK)“, „Bewertungsliste Vögel“, „Bewertungskarten 

Geflügel“, „Bewertungskarten Kaninchen (Einzel)“, „Bewertungskarten Kaninchen (ZG)“, „Bewertungskarten 

Gef/Tau/Kan/Meer“: Zusätzlicher Contextmenüpunkt „Bewertungstag“ aufgenommen. Hier kann als Filter der 

Bewertungstag ausgewählt werden. 

- Wird der Netzwerk-Client auf einem Tablet genutzt, so ändert sich die Ansicht, wenn man dieses von Querformat auf 

Hochformat dreht. 

- Neuer Dialog „Einstellungen“ (Menü „Extras → Einstellungen…“) aufgenommen. Hier kann der API-Schlüssel für die 

Google Cloud Platform hinterlegt werden. Die Nutzung der Google Cloud Platform ist optional. Diese kann für 

verschiedene Funktionen (Kartendarstellung, Geo-Lokalisierung von Adressen, Routen-Ermittlung, etc.) verwendet 

werden. Früher konnten diese Funktionen ohne API-Schlüssel genutzt werden, inzwischen ist dies nur noch mit 

einem gültigen API-Schlüssel möglich. (siehe hierzu auch den Abschnitt „Google Cloud Platform“ im Handbuch) 

Hinweis: Es kann kein Support für die Google Cloud Platform und / oder für die Anlage eines entsprechenden 

API-Schlüssels geleistet werden. Die optionale Nutzung der Google Cloud Platform liegt in der Verantwortung 

jedes Anwenders. 

- Umstellung der Anwendung und Netzwerk-Client auf 64-Bit-Version. 

- Update auf System.Data.SQLite.dll Version 1.0.110.0 (SQLite 3.27.2, 64-Bit-Version). 

Änderungen/Erweiterungen in Version 1.0.216.0 vom 06.12.2018 

- Diverse kleinere Anpassungen während der 37. Oberösterreichischen Landesschau und Bundesschau für Vögel in 

Ried. 

Änderungen/Erweiterungen in Version 1.0.215.0 vom 22.09.2018 

- Die Spalten AUSSTELLERBLZ und AUSSTELLERKONTONR in der Tabelle KATALOG_AUSSTELLER werden nicht 

mehr benutzt. Es werden ausschließlich noch die Spalten AUSSTELLERIBAN und AUSSTELLERBIC der Tabelle 

KATALOG_AUSSTELLER benutzt. 

- Dialog „Meldungen“: Im Register „Bankverbindung“ wurden die Textfelder für die „BLZ“ (Bankleitzahl) und 

„Kontonummer“ entfernt, es wird ausschließlich noch mit der „IBAN“ und dem „BIC“ gearbeitet. Es erfolgt eine Prüfung 

der IBAN, ist diese fehlerhaft so wird die Hintergrundfarbe auf rot gesetzt. 

- Dialog „Prüfungen“: Es wurden zusätzliche Prüfungen auf die IBAN und BIC der Aussteller aufgenommen. Sind die 

IBAN bzw. BIC nicht befüllt, so wird eine Warnung ausgegeben. Ist die IBAN fehlerhaft wird dies als Fehler 

dargestellt. 

- Dialog „Einteilung“: Es werden zusätzlich Kennzeichen / Täto und Jung-/Alttier dargestellt. Diese Spalten werden 

auch in Excel exportiert. 

- Dialog „Zuchtgruppen berechnen“: Es kann zusätzlich die maximale Anzahl der Alttiere angegeben werden, welche 

berücksichtigt werden sollen. 

- Dialog „Verkaufsbeleg“: Die Ausgabe des Verkaufsbelegs beim Tierverkauf (1 DIN A4 Seite oder 2 DIN A4 Seiten) 

kann nun für die Ausstellung vorgegeben/festgelegt werden. Die Einstellung erfolgt im Dialog „Ausstellungdetails“ im 

Register „Tierverkauf“. Diese Einstellung wird auch beim Tierverkauf über das Netzwerk an die Clients als 

Vorgabeeinstellung übertragen. 

- Dialog „Katalogseiten“: Die Ausgabe der „Abteilung“ und „Sparte“ wird nun auch bei Kaninchenausstellungen des 

ZDRK und des RÖK unterstützt. 

- Bericht „Bewertungskarten → Geflügel/Tauben/Kaninchen/Meerschweinchen“: Bei den Sparten Geflügel und Tauben 

des RÖK werden nun in den Felder „Vorzüge“, „Wünsche“ und „Mängel“ jeweils zwei zusätzliche horizontale Linien 

gezeichnet. Das Feld „Bewertung“ entfällt, die Felder „Punkte“ und „Preis“ wurden vergrößert. 

- Dialog „Bewertungen“: In dem Register „Geflügel“ kann über den Contextmenüpunkt „Anzeige“ umgeschalten werden 

zwischen „Note Punkte“ (BDRG, z.B. sg 93, sg 94, …) und „Punkte“ (RÖK, z.B. 93, 94, …). 

- Update auf System.Data.SQLite.dll Version 1.0.109.0 (SQLite 3.24.0). 



Änderungen/Erweiterungen in Version 1.0.214.0 vom 03.06.2018 

- Dialog „Ausstellung neu anlegen“: Es besteht nun die Möglichkeit die Stammdaten nicht nur aus dem Master (wie 

bisher) zu übernehmen, sondern es können die Stammdaten auch von einer beliebigen vorhandenen Ausstellung 

übernommen werden. D.h. wenn man im Vorjahr bei einer Schau verschiedene Rassen und/oder Farben ergänzt hat, 

so kann man die Stammdaten aus dieser Ausstellung übernehmen. 

- Dialog „Preisrichter“: Im Register „Nummern“ gibt es in der Listbox „Vergebene Nummern“ nun zusätzlich die 

Contextmenüpunkte „Löschen → Auswahl“ und „Löschen → Alle“. Damit können die dem Preisrichter zugeteilten 

Nummern schnell wieder gelöscht werden und wandern dann wieder in die Listbox „Verfügbare Nummern“. 

- Bericht „Meldebogen“: Bei der PDF-Generierung werden die Einstellungen aus den Contextmenüpunkten „Format“ 

und „Ausgabe“ übernommen. 

- Bericht „Bewertungskarten → Geflügel/Tauben/Kaninchen/Meerschweinchen“: Bei Sparte Meerschweinchen in 

Position 5 die Punkte von 10 auf 15 geändert. 

- Bericht „Bewertungskarten → Kaninchen – Einzeltiere“: Berücksichtigung des neuen Bewertungssystems des ZDRK 

ab dem 01.10.2018: Für Ausstellungen mit einem Datum ab dem 01.10.2018 werden die Bewertungskarten für 

Einzeltiere wie folgt bedruckt (nur Änderungen): 1. Gewicht (10), 3. Fellhaar (20), 6. (15). Bei Ausstellungen mit einem 

Datum bis zum 30.09.2018 bleiben die Punkte wie bisher: 1. (20), 3. (15), 6. (10). Das Bewertungssystem kann auch 

über den neuen Contextmenüpunkt „Bewertungssystem“ manuell umgestellt werden. 

- Dialog „Bewertungen“: Die Eingabe/Prüfung/Berechnung bei der „Jungtierbewertung für Kaninchen“ wurde 

überarbeitet. 

- Dialog „Stammdaten“: Bei der Anlage von neuen Sparten, Rassen und Farben wird sichergestellt dass keine 

deutsche Bezeichnung mehrmals vorhanden ist. Es erscheint eine Fehlermeldung, wenn eine Sparte, Rasse oder 

Farbe bereits vorhanden ist. Leere Bezeichnungen können ebenfalls nicht eingegeben werden. 

- Dialog „Aussteller“: Neue Spalte „Spende“ aufgenommen, in welcher der Spendebetrag des Ausstellers in € 

dargestellt wird. 

- Netzwerk-Performance im Client-/Server-Betrieb verbessert. 

- Ausdruck der Verkaufsbelege beim Tierverkauf über Client-/Server-Betrieb beschleunigt. 

- Zusätzlicher Kommandozeilen-Parameter (auch für Netzwerk-Client) „-LogPrinterSettings=true“ protokolliert diverse 

Druckereinstellungen während des Drucks (nur für Debugging-Zwecke, senkt die Performance beim Drucken). 

- Unterstützung von Internet-/Netzwerk-Verbindungen über GSM-Verbindungen bei der Registrierung ergänzt. 

- Update auf System.Data.SQLite.dll Version 1.0.108.0 (SQLite 3.22.0). 

Änderungen/Erweiterungen in Version 1.0.213.0 vom 02.11.2017 

- Bericht „Ausstellerverzeichnis“: Zusätzlicher Contextmenüpunkt „Trennzeichen“. Voreingestellt ist „Komma“, kann 

auch auf „Tabulator“ umgestellt werden. 

- Startzeit des Programms verbessert, wenn keine Internet-Verbindung verfügbar ist. 

- Zusätzlicher Kommandozeilen-Parameter „-OfficeCheckerDisabled=true“ verhindert Prüfung auf installierte Office-

Pakete (Microsoft Excel, Word, Powerpoint). 

- Bugfix: Bericht „Meldebogen“ wurde ggf. nichts angezeigt, wenn als Format „Ummeldung“ eingestellt wurde. 

- Bugfix: Bericht „Katalogseiten“ im ZDRK-Format: Wird die Schriftart größer eingestellt wurde ggf. der 

Zuchtgruppentyp (ZG I, ZG II, ZG III) auf 2 Zeilen umgebrochen. Spalte wird nun automatisch ausreichend breit 

gemacht. 

- Exportfunktionen nach Microsoft Office 2016 (Excel 2016, Word 2016, PowerPoint 2016) erfolgreich getestet. 

(Hinweis: Sollte der Export nicht funktionieren, so liegt dies i.d.R. an einer fehlerhaften Microsoft Office Installation. In 

diesem Fall bitte eine erneute „Reparatur“-Installation von Microsoft Office 2016 durchführen.) 

Änderungen/Erweiterungen in Version 1.0.212.0 vom 22.09.2017 

- Bericht „Bewertungskarten → Geflügel/Tauben/Kaninchen/Meerschweinchen“: Bei den Bewertungskarten RÖK wird 

bei der Ausgabe des Geschlechts (Sparte Geflügel, Kaninchen, Meerschweinchen) der umgebene Rahmen nun 

quadratisch ausgegeben, die Höhe wurde von 3,5mm auf 5mm erhöht. 

- Berichte „Bewertungskarten“: Es steht jeweils der zusätzliche Contextmenüpunkt „Preisrichter“ zur Verfügung, über 

diesen kann auf einen ausgewählten Preisrichter ein Filter gesetzt werden, sodass nur dessen Bewertungskarten 

angezeigt werden. Ist ein Filter auf ein Preisrichter aktiv, so wird dessen Name im Fenster angezeigt. 

- Bericht „Tierverkauf → Verkaufsliste“ komplett überarbeitet. Insbesondere bei Aktivierung des Contextmenüpunkts 

„Sortierung → Verein“ erfolgt eine überarbeitete Gruppierung, Summenbildung (Verkaufserlös, Provision), etc.  

- Bugfix: Beim Löschen einer Ausstellung verschiedene Tabellen ergänzt, die ebenfalls bereinigt werden müssen. 



Änderungen/Erweiterungen in Version 1.0.211.0 vom 18.07.2017 

- Anpassung für Windows 10: Unter Windows 10 ist automatisch auch der Drucker(treiber) „Microsoft Print to PDF“ 

installiert. Beim Erstellen von PDF-Dokumenten wird nun automatisch dieser verwendet. D.h. unter Windows 10 ist es 

nicht mehr erforderlich FreePDF in Verbindung mit Ghostscript zu installieren. 

- Neuer Menüpunkt „Berichte → Karten“: Es stehen die Menüpunkte „Aussteller“, „Preisrichter“ und „Aussteller und 

Preisrichter“ zur Verfügung. Mit Hilfe von Google Maps werden Karten generiert, dabei werden die Standorte 

(Anschriften) der Aussteller und/oder Preisrichter durch Markierungen dargestellt. 

- Automatische Vervollständigung der Adressen: Im Dialog „Informationen übernehmen“ kann die Reihenfolge der 

Einträge über die Contextmenüpunkte „Nach oben verschieben“ bzw. „Nach unten verschieben“ geändert werden. 

Dadurch kann z.B. bei mehreren Vereinen / Telefonnummern / eMail-Adressen die Reihenfolge der Übernahme 

derselben geändert werden. In der Adressenbibliothek werden diese immer in alphabetischer Reihenfolge abgelegt. 

- Dialog „Meldungen“: Neuer Contextmenüpunkt „Aussteller“. Dieser unterstützt die Direktauswahl eines vorhandenen 

Ausstellers. 

- Dialog „Bewertungen“: Filtern nach Aussteller möglich über neuen Contextmenüpunkt „Aussteller“. 

- Update auf log4net.dll Version 2.0.8.0. 

- Update auf nunit.framework.dll Version 3.6.1.0. 

- Update auf System.Data.SQLite.dll Version 1.0.105.2 (SQLite 3.19.3). 

Änderungen/Erweiterungen in Version 1.0.210.0 vom 14.04.2017 

- Anpassung für Windows 10 „Creators Update“ (Version 1703, Betriebssystembuild 15063.xxx): Das „Creators 

Update“ installiert ggf. automatisch das .NET-Framework 4.7.xxxxx. Dadurch kam es beim Programmstart zur 

Meldung „Die Software Katalog.Net erfordert das Microsoft .NET-Framework 4.6. Bitte installieren Sie dieses … 

Installierte .NET-Framework Version 4.7.xxxx“. Diese Version erkennt, dass das .NET-Framework 4.7.xxxxx neuer ist 

als 4.6 und akzeptiert auch dieses.  

- Dialog „Aussteller“, Dialog „Adressenbibliothek“: Neuer Contextmenupünkt „Kopieren eMail“. Damit können die eMail-

Adressen der ausgewählten Zeilen in die Zwischenablage kopiert werden. Duplikate werden entfernt. Die eMail-

Adressen können dann einfach in das verwendete eMail-Programm als Empfänger übertragen werden. Somit kann 

z.B. einfach der A-Bogen oder eine Einladung im PDF-Format per eMail an die Aussteller der letztjährigen 

Ausstellung versendet werden. 

- Dialog „Preisrichter“: Zusätzliche Spalten „Anzahl Preise“, „% Preise“, „Ø Punkte“ (Durchschnitt vergebene Punkte mit 

Bewertungen > 0 Punkte) aufgenommen. Wurden Preise zugeteilt, so wird für jeden Preis eine zusätzliche Spalte 

angezeigt mit der Anzahl welche dem entsprechenden Preisrichter zugeteilt ist. 

- Dialog „Adressenbibliothek“: Aktualisierungsalgorithmus überarbeitet, formatiert automatisch die Telefonnummer, 

übernimmt auch die ggf. vorhandenen Vereinsbezeichnungen/Vereinskürzel. In der Tabellenansicht können die 

markierten Datensätze durch die Schaltfläche „Löschen“ gelöscht werden. Zusätzliche Spalte „Verein“. 

- Neuer Menüpunkt „Berichte → Statistiken“: Hier können Bewertungsstatistiken (Anzahl, prozentual) der Preisrichter 

und Aussteller abgerufen werden. Es können alle, einzelne oder auch ausgewählte Preisrichter bzw. Aussteller 

gegenüber gestellt werden. 

- Automatische Formatierung von Telefonnummern (bei der Eingabe bzw. bei der Aktualisierung der 

Adressenbibliothek) aufgenommen. Unterstützt werden 5254 Vorwahlen von Deutschland, 1073 Vorwahlen von 

Österreich, 25 Vorwahlen der Schweiz, 140 Vorwahlen von den Niederlanden). 

- Automatische Vervollständigung der Adressen: Die Funktion übernimmt im Dialog „Meldungen“ auch weitere ggf. 

vorhandene Informationen wie Land, Telefon, eMail, Verein. Hierzu erscheint der Dialog „Informationen übernehmen“. 

- Update: Anwendung unter Windows 10 64bit erfolgreich getestet mit GPL Ghostscript 9.20 vom 26.09.2016 

(Download unter: https://ghostscript.com). 

- Update auf log4net.dll Version 2.0.7.0. 

- Update auf nunit.framework.dll Version 3.6.0.0. 

- Update auf QRCoder.dll Version 1.2.4.0. 

- Update auf System.Data.SQLite.dll Version 1.0.104.0 (SQLite 3.15.2). 

- Referenzen auf Microsoft Office Interop Assemblys für Microsoft Office 2013 gesetzt (Anwendung unterstützt auch 

Microsoft Office 2010). 

https://ghostscript.com/


Änderungen/Erweiterungen in Version 1.0.209.0 vom 03.01.2017 

- Dialog „Bewertungen“: Im Register „Geflügel“ und „Vögel“ können alle Preisbezeichnungen beliebig festgelegt 

werden. Die Preisbezeichnungen werden gespeichert. 

- Dialog „Aussteller“, Dialog „Adressenbibliothek“: Beim Export nach Excel werden u.a. die Spalten „PLZ“, „Telefon“ und 

„eMail“ auf das Format „Text“ gesetzt. Die Spalte „Standgeld“ wird auf das Format „Währung“ gesetzt. 

- Dialog „Aussteller“: Neue Spalte „Ummeldungen“, diese beinhaltet die Anzahl Ummeldungen bei 

Kaninchenausstellungen. 

- Bericht „Standgeldliste“, Bericht „Abrechnungsliste“: Beim Standgeld werden zusätzlich noch die ggf. vorhandenen 

Ummeldungen hinzugerechnet / ausgewiesen. 

- Die Gruppenbezeichnungen können bei Kaninchenausstellungen ebenfalls in der 1spaltigen (ZDRK) oder 

2/3spaltigen (RÖK) Formatierung optional ausgegeben werden. 

- Auf den Katalogseiten in der 1spaltigen (ZDRK) Formatierung wird optional auch der Zuchtgruppen-Typ (I, II oder III) 

ausgegeben. 

- Auf den Bewertungskarten für Zuchtgruppen des ZDRK wird optional auch der Zuchtgruppen-Typ (I, II oder III) 

ausgegeben. 

- Auf den Bewertungslisten für Zuchtgruppen des ZDRK wird auch der Zuchtgruppen-Typ (I, II oder III) ausgegeben. 

- Bugfix: Auf den Tierverkaufsbelegen wurde anstatt der Telefonnummer der Ausstellungsleitung ggf. zweimal die PLZ / 

der Ort ausgegeben. 

- Update auf nunit.framework.dll Version 3.5.0.0. 

Änderungen/Erweiterungen in Version 1.0.208.0 vom 29.10.2016 

- Bugfix: Bericht „Katalogseiten“: Bei Ausstellungen in denen Kaninchen Zuchtgruppen und Einzeltiere vorhanden sind, 

wurde unter Umständen nicht bei allen Zuchtgruppen die Rasse und Farbe auf den Katalogseiten ausgegeben. 

Änderungen/Erweiterungen in Version 1.0.207.0 vom 23.10.2016 

- Bericht „Bewertungskarten → Geflügel/Tauben/Kaninchen/Meerschweinchen“: Die Bewertungskarten des RÖK 

können nun vollständig bedruckt werden. Der Titeltext, sowie die Logos oben links und rechts neben der Sparte 

können beliebig mit Grafiken belegt werden. 

- Bericht „Meldebogen“: Beim Format „Ummeldung“ kann nun der Text „Kennzeichen rechts/links“ bzw. „Kennzeichen“ 

eingestellt werden. Ebenso kann die Spalte „ZG 1/2/3“ ein- oder ausgeblendet werden. 

- Funktion „Einteilung generieren“: Am Ende der Generierung wird überprüft, ob auch tatsächlich allen erfassten 

Meldungen eine Katalognummer zugewiesen wurde. Sollte dies nicht der Fall sein, wird eine Meldung ausgegeben, 

welche auch die Aussteller(namen) umfasst, welche überprüft werden sollten. 

- Bericht „Katalogseiten“: Vereinskürzel wird auch ausgegeben, wenn bei einem Verein nur das Vereinskürzel hinterlegt 

ist und keine Vereinsbezeichnung. 

- Bericht „Katalogseiten“: Geschwindigkeitssteigerung bei der Anzeige/Berechnung. 

- Dialog „Bewertungen“: Wurde bei Kaninchen-Ausstellungen zusätzlich das Alter zum Geschlecht erfasst, so wird bei 

der Bewertungseingabe für „Kaninchen“ automatisch im Register „Standard“ und „Einzelpositionen“ die Erfassung des 

Geschlechts auf „Auswahlliste“ gestellt. 

Änderungen/Erweiterungen in Version 1.0.206.0 vom 07.10.2016: 

- Dialog „Einteilung“ wurde um die Darstellung von Zuchtgruppen/Kollektionen erweitert. 

- Dialog „Einteilung“ wurde um den Export nach Excel erweitert. Dabei werden auch die Gruppierungen mit übertragen. 

Dadurch können auch in Excel die Daten auf- und zugeklappt werden. 

- Als Betriebssystem wird nun Microsoft Windows 10 (64 Bit) empfohlen in Verbindung mit dem .NET-Framework 4.6.2. 

- Update auf System.Data.SQLite.dll Version 1.0.103.0 (SQLite 3.14.2). 

Änderungen/Erweiterungen in Version 1.0.205.0 vom 04.09.2016: 

- Dialog „Auswertung-Gruppen“ neu erstellt: Es können nun beliebige individuelle Auswertung erstellt werden. Jeder 

Auswertung können beliebige Auswertung-Gruppen zugewiesen werden. Die Katalognummern können einfach per 

Drag&Drop den Auswertung-Gruppen zugewiesen werden. 



Änderungen/Erweiterungen in Version 1.0.204.0 vom 24.07.2016: 

- Kaninchen: Zusätzliche Erfassung des Alters beim Geschlecht. 

- Ausgabe Verkaufspreis auf Katalogseiten zusätzlich mit Nachkommastellen und/oder €-Zeichen. 

- Ausgabe der Anschrift bei Meldebogen geändert. Nun (ggf. Titel) Vorname Nachname. 

- Einteilungsdialog komplett überarbeitet. 

- Hinzufügen von zu bewertenden Katalognummern per Drag & Drop von Einteilungsdialog zu Preisrichterdialog. 

- Bewertungsliste für Vögel fertiggestellt. 

- Bugfix: Bewertungsliste für Kaninchen für Einzeltiere: Vorhandene (Gesamt-)Punktzahl wird nun ausgegeben. 

- Bugfix: Bei Auswertungen wird die Wertigkeit (aus Stammdaten) vom Geschlecht berücksichtigt. 

- Als Betriebssystem wird nun Microsoft Windows 10 (64 Bit) empfohlen in Verbindung mit dem .NET-Framework 4.6.1. 

- Update auf log4net.dll Version 1.2.15.0. 

- Update auf nunit.framework.dll Version 3.4.1.0. 

- Update auf QRCoder.dll Version 1.1.9.0. 

- Update auf System.Data.SQLite.dll Version 1.0.102.0 (SQLite 3.13.0). 
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