BESYD-2019
Bekanntgabe zur neuen Programmversion Düngejahr 2019
Fachinformation zu BESYD (Kurzinformation)
Das Programm BESYD (2019) enthält gegenüber der Version 2018 eine Vielzahl von Änderungen u. a.:
• vereinfachte Düngebedarfsermittlung nur nach Düngeverordnung 2017 (DüV) mit erheblich reduzierter Dateneingabe
• Umsetzungen aller Abstimmungen zum Nährstoffvergleich (DüV) mit wichtigen rechtlichen
Korrekturen
• Möglichkeit zur Erstellung einer Stoffstrombilanz nach Stoffstrombilanzverordnung 2017
(StoffBilV)
• integrierte Update-Funktion (Internetverbindung notwendig)
• automatisierte Datenübernahme vom Vorjahr
• viele weitere Kulturen, z. B. Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen
• verschiedene Programmverbesserungen
• Anpassungen für Ertragsgrenzen und Gabenverteilung
• Vereinfachungen zum Vegetationsbeginn.
Der Download erfolgt unter www.thueringen.de/tlllr-besyd. Eine Registrierung ist dafür nicht
mehr notwendig. Die neue Programmversion muss installiert werden (AdministratorenRechte!), für die weiteren Jahre und Updates ist dann keine Installation mehr notwendig (mit
Internetverbindung programminternes Update).
Die Installation erfolgt i. d. R. unter
C:\Program Files (x86)\BESyD (32-Bit: Anzeige C:\Programme (x86)\BESyD) bzw.
C:\Program Files (x86)\BESyD_X64 (64-Bit: Anzeige C:\Programme (x86)\BESyD_x64).
Die neue Programmversion kann auch mit einer kleinen Setup-Datei installiert werden (ohne
ACCESS-Runtime und damit erheblich schnellerer Download). Das kleine Setup-Programm
setzt jedoch die Installation von BESYD2018 voraus.
Die Auswahl nach 32- bzw. 64-Bit muss jedoch wie bisher in Anlehnung an das installierte
Microsoft-Office-Programm erfolgen (System-Typ von WINDOWS ist ohne Einfluss).
Das Programm BESYD läuft wie auch BESYD2018 immer nur lokal auf dem PC des Nutzers, es
werden keine Daten zu Ämtern übertragen. Nur für die Prüfung auf Update und dem Download der Updates ist eine Internetverbindung notwendig (automatisierte Update-Funktion).
Das Update kann jedoch auch wie bisher separat über eine ZIP-Datei erfolgen (Download
unter: www.thueringen.de/tlllr-besyd).
Die Dokumentation des „Mehrjährigen betrieblichen Nährstoffvergleich für Stickstoff (N) und
Phosphor (P)“ kann für die zurückliegenden Jahre mittels handschriftlicher Übersicht erstellt
werden (pdf-Formular, siehe BESYD-Seite). Weitere Hinweise und die Beschreibung zum
Nährstoffvergleich unter www.thueringen.de/tlllr-besyd.
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