HIT-Plausibilitätsprüfungen - Aproiri, für ausgewählte Meldeentitäten
	PlausiNr	Meldu	Feld	Art	Schwer	Medium	Prüfung	Einführun
	Fehlertext	Beschreibun
	1070	BSETEST	LOM	2	2	P;O;B	Länge der LOM korrekt, deutsch	01.02.2
	Die angegebene Ohrmarkennummer ist zu lang.	hier Nachfrage, ggf. aus SL oder SLK füllen.
	1071	BSETEST	LOM	2	2	P;O;B	Länge der LOM korrekt, deutsch	01.02.2
	Die angegebene Ohrmarkennummer ist zu kurz.	hier Nachfrage, ggf. aus SL oder SLK füllen.
	1072	BSETEST	LOM	2	2	P;O;B	deutsch LOM micht korrekt, BLAND, RIG/RIS ...	01.02.2
	Die angegebene Ohrmarkennummer ist ungültig.	hier Nachfrage, ggf. aus SL oder SLK füllen.
	1073	BSETEST	LOM	2	2	P;O;B	Zulässige EU-LOM-Nummer, Länge, Prüfziffer	01.02.2
	Die angegebene EU-Ohrmarke ist nicht korrekt.	hier Nachfrage, ggf. aus SL oder SLK füllen.
	1074	BSETEST	LOM	2	1	P;O;B	Länge der LOM korrekt, deutsch	01.02.2
	Die angegebene Ohrmarkennummer ist zu lang.	hier Nachfrage, ggf. aus SL oder SLK füllen.
	1075	BSETEST	LOM	2	1	P;O;B	Länge der LOM korrekt, deutsch	01.02.2
	Die angegebene Ohrmarkennummer ist zu kurz.	hier Nachfrage, ggf. aus SL oder SLK füllen.
	1076	BSETEST	LOM	2	1	P;O;B	deutsch LOM micht korrekt, BLAND, RIG/RIS ...	01.02.2
	Die angegebene Ohrmarkennummer ist ungültig.	hier Nachfrage, ggf. aus SL oder SLK füllen.
	1077	BSETEST	LOM	2	1	P;O;B	Zulässige EU-LOM-Nummer, Länge, Prüfziffer	01.02.2
	Die angegebene EU-Ohrmarke ist nicht korrekt.	hier Nachfrage, ggf. aus SL oder SLK füllen.
	1090	BSETEST	*	4	1	P;O;B	30.11.2
	Der Datensatz wurde mit Daten aus der Schlacht-Test-Kopplung ergänzt.
	1091	BSETEST	*	4	3	P;O;B	30.11.2
	Die angegebenen Daten stimmen nicht mit der Schlacht-Test-Kopplung überein.
	1092	BSETEST	*	4	1	P;O;B	30.11.2
	Schlacht-Test-Kopplung zur PID nicht gefunden, PID falsch oder SLK noch nicht 
	1093	BSETEST	*	4	2	P;O;B	30.11.2
	Schlacht-Test-Kopplung zur PID nicht gefunden, PID falsch oder SLK noch nicht 
	1094	BSETEST	BSEPID_BNR 	3	3	P;O;B	PID BNR und SUB beide oder keiner	30.11.2
	BSEPID_SUB	Als Probenidentifikation muss immer PID-Betrieb und PID-Probe angegeben werden.
	1095	BSETEST	UNTS_NDAT	1	1	P;O;B	dummy Wert	15.01.2
	Dummy bei Probenahmedatum vorläufig akzeptiert, bitte später korrigieren.
	1096	BSETEST	UNTS_GRND	1	1	P;O;B	dummy Wert	15.01.2
	Dummy bei Untersuchungsgrund vorläufig akzeptiert, bitte später korrigieren.
	1097	BSETEST	BNR15_FROM	1	1	P;O;B	dummy Wert	15.01.2
	Dummy bei Schlacht/Ende-Betriebsnummer vorläufig akzeptiert, bitte später korrigieren.
	1098	BSETEST	BSEPID_BNR 	3	3	P;O;B	PID-Bnr <> PID-Sub	25.02.2
	BSEPID_SUB	Die PID-Probe kann nicht gleich dem PID-Betrieb sein.
	1100	BSETSLK	BSEPID_BNR	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	25.11.2
	Wert für PID-Betrieb erforderlich.
	1101	BSETSLK	BSEPID_BNR	1	3	P;O;B	Numerisch, 12 oder 15 Stellen, inkl. ISO-Land	25.11.2
	PID-Betrieb muss genau 12 oder inklusive Land 15 Ziffern haben.
	1102	BSETSLK	BSEPID_SUB	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	25.11.2
	Die PID-Probe (Subwert) muss angegeben werden.
	1103	BSETSLK	BSEPID_SUB	2	3	P;O;B	Syntax	25.11.2
	Wert für PID-Probe (Subwert) ist ungültig.
	1104	BSETSLK	BNR15_TSLK	1	3	P;O;B	Numerisch, 12 oder 15 Stellen, inkl. ISO-Land	30.10.2
	Betriebsnummer für zuständigen Tierarzt muss genau 12 oder inklusive Land 15 Ziffern 
	1105	BSETSLK	BNR15_TSLK	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	30.10.2
	Wert für Betriebsnummer für zuständigen Tierarzt erforderlich.
	1106	BSETSLK	SCHL_DAT	2	3	P;O;B	größer gleich 26.9.1999	30.10.2
	Nur Ergebnisse mit Schlachtdatum ab dem 26.09.1999 können hier gemeldet werden.
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	1107	BSETSLK	SCHL_DAT	2	3	P;O;B	Kleiner gleich Morgen (Heute geht nicht weil mitternacht haben wir ggf. Differenzen)	30.10.2
	Das Schlachtdatum darf nicht in der Zukunft liegen.
	1108	BSETSLK	SCHL_DAT	1	3	P;O;B	Syntaktische Prüfung	30.10.2
	Ungültiger Wert beim Schlachtdatum.
	1109	BSETSLK	SCHL_DAT	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	30.10.2
	Das Schlachtdatum muss angegeben werden.
	1110	BSETSLK	LOM	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	30.10.2
	Die Ohrmarkennummer des Tieres fehlt.
	1111	BSETSLK	LOM	2	1	P;O;B	Prüfziffer ergänzt	30.10.2
	Bei der angegebenen Ohrmarkennummer wurde Prüfziffer ergänzt.	LOM-Prüfprogramm R.Reuchlein
	1112	BSETSLK	LOM	2	2	P;O;B	Länge der LOM korrekt, deutsch	30.10.2
	Die angegebene Ohrmarkennummer ist zu lang.	hier Nachfrage, ggf. Dummy generieren
	1113	BSETSLK	LOM	2	2	P;O;B	Länge der LOM korrekt, deutsch	30.10.2
	Die angegebene Ohrmarkennummer ist zu kurz.	hier Nachfrage, ggf. Dummy generieren
	1114	BSETSLK	LOM	2	2	P;O;B	deutsch LOM micht korrekt, BLAND, RIG/RIS ...	30.10.2
	Die angegebene Ohrmarkennummer ist ungültig.	hier Nachfrage, ggf. Dummy generieren
	1115	BSETSLK	LOM	2	2	P;O;B	Zulässige EU-LOM-Nummer, Länge, Prüfziffer	30.10.2
	Die angegebene EU-Ohrmarke ist nicht korrekt.	hier Nachfrage, ggf. Dummy generieren
	1116	BSETSLK	SCHL_NR	1	3	P;O;B	Syntaktisch falsch	30.10.2
	Wert für Schlachtnummer nicht korrekt.
	1117	BSETSLK	UNTS_NDAT	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	30.10.2
	Das Probennahmedatum muss angegeben werden.
	1118	BSETSLK	UNTS_NDAT	2	3	P;O;B	größer gleich 26.9.1999	30.10.2
	Nur Proben mit Entnahmedatum ab dem 26.09.1999 können hier gemeldet werden.
	1119	BSETSLK	UNTS_NDAT	2	3	P;O;B	Kleiner gleich Morgen (Heute geht nicht weil mitternacht haben wir ggf. Differenzen)	30.10.2
	Das Probennahmedatum darf nicht in der Zukunft liegen.
	1120	BSETSLK	UNTS_NDAT	1	3	P;O;B	Syntaktische Prüfung	30.10.2
	Ungültiger Wert beim Probennahmedatum.
	1121	BSETSLK	UNTS_GRND	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	30.10.2
	Der Untersuchungsgrund muss angegeben werden.
	1122	BSETSLK	UNTS_GRND	2	3	P;O;B	in Codetabelle	30.10.2
	Der Untersuchungsgrund ist ungültig.
	1123	BSETSLK	UNTS_STOER	2	3	P;O;B	in Codetabelle	30.10.2
	Wert für ZN-Störung ist ungültig.
	1124	BSETSLK	*	0	3	P;O;B	System-Prüfung Falsche Spalte ??	30.10.2
	Falsche Spalte für Meldung.
	1125	BSETSLK	BNR15_FROM	1	1	P;O;B	dummy Wert	08.01.2
	Dummy bei Schlacht/Ende-Betriebsnummer vorläufig akzeptiert, bitte später korrigieren.
	1126	BSETSLK	SCHL_DAT	1	1	P;O;B	dummy Wert	08.01.2
	Dummy bei Schlachtdatum vorläufig akzeptiert, bitte später korrigieren.
	1127	BSETSLK	SCHL_NR	1	1	P;O;B	dummy Wert	08.01.2
	Dummy bei Schlachtnummer vorläufig akzeptiert, bitte später korrigieren.
	1128	BSETSLK	UNTS_NDAT	1	1	P;O;B	dummy Wert	08.01.2
	Dummy bei Probenahmedatum vorläufig akzeptiert, bitte später korrigieren.
	1129	BSETSLK	UNTS_GRND	1	1	P;O;B	dummy Wert	08.01.2
	Dummy bei Untersuchungsgrund vorläufig akzeptiert, bitte später korrigieren.
	1130	BSETSLK	BSEPID_BNR 	3	3	P;O;B	PID-Bnr <> PID-Sub	25.02.2
	BSEPID_SUB	Die PID-Probe kann nicht gleich dem PID-Betrieb sein.
	1139	BSETSLK	SCHL_DAT 	3	3	P;O;B	Nahmedatum >= Schlachtdatum	30.10.2
	UNTS_NDAT	Das Probennahmedatum kann nicht vor dem Schlachtdatum liegen.
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	1140	BSETSLK	BNR15_TSLK	4	1	P;O;B	30.10.2
	Zuständiger Tierarzt war zum Entnahmedatum der Probe noch nicht registriert.
	1141	BSETSLK	BNR15_TSLK	4	3	P;O;B	in Betriebstabelle	30.10.2
	Zuständiger Tierarzt (Betriebsnummer) nicht gefunden.	Betrieb für Meldung nicht in BETRD
	1142	BSETSLK	*	4	3	P;O;B	Fehler bei Satzprüfung, ggf. mit Exception-Text	30.10.2
	Fehler bei Satzprüfung.
	1143	BSETSLK	BNR15_FROM	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	30.10.2
	Wert für Schlacht/Ende-Betriebsnummer erforderlich.
	1144	BSETSLK	BNR15_FROM	1	3	P;O;B	Numerisch, 12 oder 15 Stellen, inkl. ISO-Land	30.10.2
	Schlacht/Ende-Betriebsnummer muss genau 12 oder inklusive Land 15 Ziffern haben.
	1145	BSETSLK	SCHL_NR	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	30.10.2
	Wert für Schlachtnummer erforderlich.
	1146	BSETSLK	UNTS_STOER	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	30.10.2
	Wert für ZN-Störung erforderlich.
	1147	BSETSLK	BSEPID_BNR 	4	3	P;O;B	TSLK in PIDZ für PID-Betrieb/Probe	29.11.2
	BSEPID_SUB 	Die Probenidentifikation ist dem Benutzer nicht zugeteilt.
	BNR15_TSLK
	1148	BSETSLK	LOM	2	1	P;O;B	LOM durch Dummy ersetzt	29.11.2
	Die angegebenen Ohrmarkennummer konnte nicht gespeichert werden und wurde mit 	ursprüngliche LOM siehe LOMEX
	1149	BSETSLK	LOM	4	1	O;B	LOM ist nicht in HIT Tabelle TIERBETR gemeldet. 	03.12.2
	Für die angegebene Ohrmarke liegt keine VVVO-Meldung in HI-Tier vor.	Suche ob irgendwelche HI-Tier-Meldungen vorliegen
	1150	BSETSLK	LOM	4	2	O;B	LOM ist nicht in HIT Tabelle TIERBETR gemeldet. 	03.12.2
	Für die angegebene Ohrmarke liegt keine VVVO-Meldung in HI-Tier vor.	Suche ob irgendwelche HI-Tier-Meldungen vorliegen
	1151	BSETSLK	LOM	4	1	P;O;B	doppelte LOM (SLK am selben Tag) durch Dummy ersetzt	03.12.2
	Für die Ohrmarke existiert andere Schlacht-Test-Kopplung am selben Tag, mit Dummy 	um Probleme beim Senden des Befundes zu vermeiden muss LOM durch Dummy 
	1152	BSETSLK	LOM	4	2	P;O;B	doppelte LOM (SLK am selben Tag) durch Dummy ersetzt	03.12.2
	Für die Ohrmarke existiert andere Schlacht-Test-Kopplung am selben Tag	ursprüngliche LOM siehe LOMEX
	1153	BSETSLK	LOM	4	1	P;O;B	doppelte LOM (SLK am selben Tag) durch Dummy ersetzt	04.12.2
	Für die Ohrmarke existiert andere Schlacht-Test-Kopplung mit nur 1 Tag Differenz, mit 	um Probleme beim Senden des Befundes zu vermeiden muss LOM durch Dummy 
	1154	BSETSLK	LOM	4	2	P;O;B	doppelte LOM (SLK am selben Tag) durch Dummy ersetzt	04.12.2
	Für die Ohrmarke existiert andere Schlacht-Test-Kopplung mit nur 1 Tag Differenz	um Probleme beim Senden des Befundes zu vermeiden muss LOM durch Dummy 
	1155	BSETSLK	LOM	4	1	P;O;B	doppelte LOM (SLK am selben Tag) durch Dummy ersetzt	04.12.2
	Für die Ohrmarke existiert andere Schlacht-Test-Kopplung	nur als Hinweis
	1156	BSETSLK	LOM	4	2	P;O;B	doppelte LOM (SLK am selben Tag) durch Dummy ersetzt	28.01.2
	Für die Ohrmarke existiert andere Schlacht-Test-Kopplung
	1157	BSETSLK	LOM	4	1	P;O;B	doppelte LOM (TEST mit anderer PID) durch Dummy ersetzt	28.01.2
	Für die Ohrmarke existiert bereits ein anderer Laborbefund
	1158	BSETSLK	LOM	4	2	P;O;B	doppelte LOM (TEST mit anderer PID) durch Dummy ersetzt	28.01.2
	Für die Ohrmarke existiert bereits ein anderer Laborbefund
	1161	BSETSLK	*	4	1	P;O;B	Aposti auf Probe	07.12.2
	Achtung - Quercheck der Probe ergab Probleme.
	1162	BSETSLK	BNR15_TSLK 	4	2	P;O;B	TSLK in PIDZ für PID-Betrieb/Probe	29.11.2
	BSEPID_BNR 	Die Probenidentifikation ist dem Benutzer nicht zugeteilt.	NUR am Anfang als Nachfrage/Hinweis
	BSEPID_SUB
	1163	BSETSLK	BNR15_TSLK 	4	1	P;O;B	TSLK in PIDZ für PID-Betrieb/Probe	29.11.2
	BSEPID_BNR 	Die Probenidentifikation ist dem Benutzer nicht zugeteilt.	NUR am Anfang als Nachfrage/Hinweis
	BSEPID_SUB
	1164	BSETSLK	CHARGE_NR	2	3	P;O;B	Syntax	15.01.2
	Wert für Chargen-Nummer ist ungültig, wahrscheinlich zu lang.
	1165	BSETSLK	CHARGE_UMF	2	3	P;O;B	Syntax	15.01.2
	Wert für Chargen-Umfang ist ungültig, nur 1 - 9999 zulässig.
	1166	BSETSLK	CHARGE_LFN	2	3	P;O;B	Syntax	15.01.2
	Wert für Laufende Nummer innerhalb der Charge ist ungültig, nur 1 - 9999 zulässig.
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	1167	BSETSLK	LOM	2	1	P;O;B	Länge der LOM korrekt, deutsch	01.02.2
	Die angegebene Ohrmarkennummer ist zu lang.	hier Nachfrage, ggf. Dummy generieren
	1168	BSETSLK	LOM	2	1	P;O;B	Länge der LOM korrekt, deutsch	01.02.2
	Die angegebene Ohrmarkennummer ist zu kurz.	hier Nachfrage, ggf. Dummy generieren
	1169	BSETSLK	LOM	2	1	P;O;B	deutsch LOM micht korrekt, BLAND, RIG/RIS ...	01.02.2
	Die angegebene Ohrmarkennummer ist ungültig.	hier Nachfrage, ggf. Dummy generieren
	1170	BSETSLK	LOM	2	1	P;O;B	Zulässige EU-LOM-Nummer, Länge, Prüfziffer	01.02.2
	Die angegebene EU-Ohrmarke ist nicht korrekt.	hier Nachfrage, ggf. Dummy generieren
	1180	BSETMDA	BSEPID_BNR	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	25.11.2
	Wert für PID-Betrieb erforderlich.
	1181	BSETMDA	BSEPID_BNR	1	3	P;O;B	Numerisch, 12 oder 15 Stellen, inkl. ISO-Land	25.11.2
	PID-Betrieb muss genau 12 oder inklusive Land 15 Ziffern haben.
	1182	BSETMDA	BSEPID_SUB	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	25.11.2
	Die PID-Probe (Subwert) muss angegeben werden.
	1183	BSETMDA	BSEPID_SUB	2	3	P;O;B	Syntax	25.11.2
	Wert für PID-Probe (Subwert) ist ungültig.
	1184	BSETMDA	UNTS_BNR15	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	25.11.2
	Wert für Betriebsnummer für Untersuchungslabor erforderlich.
	1185	BSETMDA	UNTS_BNR15	1	3	P;O;B	Numerisch, 12 oder 15 Stellen, inkl. ISO-Land	25.11.2
	Betriebsnummer für Untersuchungslabor muss genau 12 oder inklusive Land 15 Ziffern 
	1186	BSETMDA	UNTS_EDAT	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	31.10.2
	Das Probeneingangs-Datum muss angegeben werden.
	1187	BSETMDA	UNTS_EDAT	2	3	P;O;B	größer gleich 26.9.1999	31.10.2
	Nur Proben mit Eingangsdatum ab dem 26.09.1999 können hier gemeldet werden.
	1188	BSETMDA	UNTS_EDAT	2	3	P;O;B	Kleiner gleich Morgen (Heute geht nicht weil mitternacht haben wir ggf. Differenzen)	31.10.2
	Das Probeneingangs-Datum darf nicht in der Zukunft liegen.
	1189	BSETMDA	UNTS_EDAT	1	3	P;O;B	Syntaktische Prüfung	31.10.2
	Ungültiger Wert beim Probeneingangs-Datum.
	1190	BSETMDA	UNTS_BDAT	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	31.10.2
	Das Befunddatum muss angegeben werden.
	1191	BSETMDA	UNTS_BDAT	2	3	P;O;B	größer gleich 26.9.1999	31.10.2
	Nur Proben mit Befunddatum ab dem 26.09.1999 können hier gemeldet werden.
	1192	BSETMDA	UNTS_BDAT	2	3	P;O;B	Kleiner gleich Morgen (Heute geht nicht weil mitternacht haben wir ggf. Differenzen)	31.10.2
	Das Befunddatum darf nicht in der Zukunft liegen.
	1193	BSETMDA	UNTS_BDAT	1	3	P;O;B	Syntaktische Prüfung	31.10.2
	Ungültiger Wert beim Befunddatum .
	1194	BSETMDA	UNTS_ERGE	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	31.10.2
	Das Untersuchungsergebnis (einzeln) muss angegeben werden.
	1195	BSETMDA	UNTS_ERGE	2	3	P;O;B	in Codetabelle	31.10.2
	Das Untersuchungsergebnis (einzeln) ist ungültig.
	1196	BSETMDA	*	0	3	P;O;B	System-Prüfung Falsche Spalte ??	31.10.2
	Falsche Spalte für Meldung.
	1197	BSETMDA	UNTS_EDAT 	4	3	P;O;B	Befunddatum >= Eingangdatum	31.10.2
	UNTS_NDAT	Das Befunddatum kann nicht vor dem Eingangsdatum liegen.
	1198	BSETMDA	UNTS_BNR15	4	1	P;O;B	31.10.2
	Labor-Betrieb war zum Eingangsdatum der Probe noch nicht registriert.
	1199	BSETMDA	UNTS_BNR15	4	3	P;O;B	in Betriebstabelle	31.10.2
	Labor-Betriebsnummer nicht gefunden.	Betrieb für Meldung nicht in BETRD
	1200	BSETMDA	*	4	3	P;O;B	Fehler bei Satzprüfung, ggf. mit Exception-Text	31.10.2
	Fehler bei Satzprüfung.
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	1201	BSETMDA	BSEINT_ID	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	31.10.2
	Die Interne Labornummer muss angegeben werden.
	1202	BSETMDA	BSEINT_ID	2	3	P;O;B	Syntax	31.10.2
	Wert für Interne Labornummer ist ungültig.
	1203	BSETMDA	BSEPLA_ID	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	31.10.2
	Die Platten-ID muss angegeben werden.
	1204	BSETMDA	BSEPLA_ID	2	3	P;O;B	Syntax	31.10.2
	Wert für Platten-ID ist ungültig.
	1205	BSETMDA	MESS_POS	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	31.10.2
	Die Messposition muss angegeben werden.
	1206	BSETMDA	MESS_POS	2	3	P;O;B	Syntax	31.10.2
	Wert für Messposition ist ungültig, nur A1 bis H12 zulässig.
	1207	BSETMDA	UNTS_BEM	1	3	P;O;B	Länge von Feld Bemerkung muß <= 50 Zeichen sein.  *3)	31.10.2
	Das Feld Bemerkung enthält mehr als 50 Zeichen.	Wert vorhanden: Bemerkung darf nicht mehr als 50 Zeichen enthalten.
	1208	BSETMDA	MESS_WERT	1	3	P;T;O;B	Syntaktisch falsch	31.10.2
	Wert für Messwert nicht korrekt
	1209	BSETMDA	MESS_WDHNR	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	31.10.2
	Die laufende Nummer der Messungung muss angegeben werden.
	1210	BSETMDA	MESS_WDHNR	2	3	P;O;B	Syntax	31.10.2
	Wert für laufende Nummer der Messungung ist ungültig.
	1211	BSETMDA	UNTS_EZEIT	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	31.10.2
	Die Probeneingangs-Zeit muss angegeben werden.
	1212	BSETMDA	UNTS_EZEIT	1	3	P;O;B	Syntax	31.10.2
	Wert für Probeneingangs-Zeit ist ungültig.
	1213	BSETMDA	UNTS_BZEIT	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	31.10.2
	Die Untersuchungsbefund-Zeit muss angegeben werden.
	1214	BSETMDA	UNTS_BZEIT	1	3	P;O;B	Syntax	31.10.2
	Wert für Untersuchungsbefund-Zeit ist ungültig.
	1215	BSETMDA	MESS_WERT	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	31.10.2
	Der Messungwert muss angegeben werden.
	1216	BSETMDA	MESS_WERT	1	3	P;O;B	Syntax, gültige Dezimalzahl	31.10.2
	Der Messungwert (Rohdaten) ist ungültig.
	1217	BSETMDA	MESS_WERT	2	3	P;O;B	Bereich -15.5 bis + 15.5	31.10.2
	Der Messungwert (Rohdaten) ist nicht im gültigen Bereich.
	1218	BSETMDA	KORR_WERT	1	3	P;O;B	Syntax, gültige Dezimalzahl	31.10.2
	Der korrigierte Messungwert ist ungültig.
	1219	BSETMDA	KORR_WERT	2	3	P;O;B	Bereich -15.5 bis + 15.5	31.10.2
	Der korrigierteMessungwert ist nicht im gültigen Bereich.
	1231	BSETMDA	*	4	1	P;O;B	Aposti auf Probe	07.12.2
	Achtung - Quercheck der Probe ergab Probleme.
	1232	BSETMDA	BSEPID_BNR 	3	3	P;O;B	PID-Bnr <> PID-Sub	25.02.2
	BSEPID_SUB	Die PID-Probe kann nicht gleich dem PID-Betrieb sein.
	1240	BSETPLA	UNTS_BNR15	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	25.11.2
	Wert für Betriebsnummer für Untersuchungslabor erforderlich.
	1241	BSETPLA	UNTS_BNR15	1	3	P;O;B	Numerisch, 12 oder 15 Stellen, inkl. ISO-Land	25.11.2
	Betriebsnummer für Untersuchungslabor muss genau 12 oder inklusive Land 15 Ziffern 
	1242	BSETPLA	BSEPLA_ID	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	25.11.2
	Die Platten-ID muss angegeben werden.
	1243	BSETPLA	BSEPLA_ID	2	3	P;O;B	Syntax	25.11.2
	Wert für Platten-ID ist ungültig.
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	1244	BSETPLA	BSET_CN_1	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	25.11.2
	Die Chargen-Nr 1 muss angegeben werden.
	1245	BSETPLA	BSET_CN_1	2	3	P;O;B	Syntax	25.11.2
	Wert für Chargen-Nr 1 ist ungültig, ws. zu lang.
	1246	BSETPLA	UNTS_MET	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	25.11.2
	Die Untersuchungsmethode muss angegeben werden.
	1247	BSETPLA	UNTS_MET	2	3	P;O;B	in Codetabelle	25.11.2
	Das Untersuchungsmethode ist ungültig.
	1248	BSETPLA	MESS_DAT	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	25.11.2
	Das Messdatum muss angegeben werden.
	1249	BSETPLA	MESS_DAT	2	3	P;O;B	größer gleich 26.9.1999	25.11.2
	Nur Ergebnisse mit Messdatum ab dem 26.09.1999 können hier gemeldet werden.
	1250	BSETPLA	MESS_DAT	2	3	P;O;B	Kleiner gleich Morgen (Heute geht nicht weil mitternacht haben wir ggf. Differenzen)	25.11.2
	Das Messdatum darf nicht in der Zukunft liegen.
	1251	BSETPLA	MESS_DAT	1	3	P;O;B	Syntaktische Prüfung	25.11.2
	Ungültiger Wert beim Messdatum.
	1252	BSETPLA	MESS_ZEIT	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	25.11.2
	Die Mess-Zeit muss angegeben werden.
	1253	BSETPLA	MESS_ZEIT	1	3	P;O;B	Syntax	25.11.2
	Wert für Mess-Zeit ist ungültig.
	1256	BSETPLA	MESS_WERT	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	25.11.2
	Der Messungwert muss angegeben werden.
	1257	BSETPLA	MESS_WERT	2	3	P;O;B	Syntax	25.11.2
	Der Messungwert ist nicht im gültigen Bereich.
	1258	BSETPLA	MESS_WERT	1	3	P;O;B	Syntax	25.11.2
	Der Messungwert ist ungültig.
	1259	BSETPLA	BSET_PLAFE	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	25.11.2
	Plattenfehler muss angegeben werden.
	1260	BSETPLA	BSET_PLAFE	2	3	P;O;B	in Codetabelle	25.11.2
	Wert für Plattenfehler ist ungültig.
	1261	BSETPLA	BSET_CN_2	1	3	P;O;B	Länge von Feld	25.11.2
	Wert für Chargen-Nr 2 ist ungültig, ws. zu lang.
	1262	BSETPLA	*	0	3	P;O;B	System-Prüfung Falsche Spalte ??	25.11.2
	Falsche Spalte für Meldung.
	1263	BSETPLA	UNTS_EDAT 	4	3	P;O;B	Befunddatum >= Eingangdatum	25.11.2
	UNTS_NDAT	Das Befunddatum kann nicht vor dem Eingangsdatum liegen.
	1264	BSETPLA	UNTS_BNR15	4	1	P;O;B	25.11.2
	Labor-Betrieb war zum Eingangsdatum der Probe noch nicht registriert.
	1265	BSETPLA	UNTS_BNR15	4	3	P;O;B	in Betriebstabelle	25.11.2
	Labor-Betriebsnummer nicht gefunden.	Betrieb für Meldung nicht in BETRD
	1266	BSETPLA	*	4	3	P;O;B	Fehler bei Satzprüfung, ggf. mit Exception-Text	25.11.2
	Fehler bei Satzprüfung.
	1267	BSETPLA	BSET_CN_2	1	3	P;O;B	Länge von Feld	25.11.2
	Wert für Chargen-Nr 3 ist ungültig, ws. zu lang.
	1268	BSETPLA	BSET_WLM	1	3	P;O;B	Syntax	25.11.2
	Der Messungwert für Lichtwellenlänge ist ungültig.
	1269	BSETPLA	BSET_WLM	2	3	P;O;B	Syntax -10.5 bis +10.5	25.11.2
	Der Messungwert für Lichtwellenlänge ist nicht im gültigen Bereich.
	1270	BSETPLA	BSET_WLM	1	3	P;O;B	Wert vorhanden wenn bestimmte Methode	25.11.2
	Der Messungwert für Lichtwellenlänge ist für BIORAD erforderlich
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	1271	BSETPLA	BSET_WLR	1	3	P;O;B	Syntax	25.11.2
	Der Wert für Referenzwellenlänge ist ungültig.
	1272	BSETPLA	BSET_WLR	2	3	P;O;B	Syntax -10.5 bis +10.5	25.11.2
	Der Wert für Referenzwellenlänge ist nicht im gültigen Bereich.
	1273	BSETPLA	BSET_WLR	1	3	P;O;B	Wert vorhanden wenn bestimmte Methode	25.11.2
	Der Wert für Referenzwellenlänge ist für BIORAD erforderlich
	1274	BSETPLA	UNTS_MET	2	3	P;O;B	keine unterstützte Methode	25.11.2
	Zur Zeit ist nur Untersuchungsmethode 1(BIORAD) und 6(ENFER) erlaubt.
	1275	BSETPLA	BSET_CN_2	1	3	P;O;B	Wert vorhanden wenn bestimmte Methode	25.11.2
	Wert für Chargen-Nr 2 ist für BIORAD erforderlich.
	1276	BSETPLA	BSET_CN_3	1	3	P;O;B	Wert vorhanden wenn bestimmte Methode	25.11.2
	Wert für Chargen-Nr 3 ist für BIORAD erforderlich.
	1277	BSETPLA	BSET_PLAFB	1	3	P;O;B	Länge von Feld	25.11.2
	Wert für Bemerkung ist zu lang.
	1278	BSETPLA	BSET_GR_1	1	3	P;O;B	Syntax	29.11.2
	Der Grenzwert 1 (Peptidindikator) ist ungültig.
	1279	BSETPLA	BSET_GR_1	2	3	P;O;B	Syntax -15.5 bis +15.5	29.11.2
	Der Grenzwert 1 (Peptidindikator) ist nicht im gültigen Bereich.
	1280	BSETPLA	BSET_GR_1	1	3	P;O;B	Wert vorhanden wenn bestimmte Methode	29.11.2
	Der Grenzwert 1 (Peptidindikator) ist für ENFER erforderlich
	1281	BSETPLA	BSET_CO	1	3	P;O;B	Syntax	29.11.2
	Der Cut-Off-Wert ist ungültig.
	1282	BSETPLA	BSET_CO	2	3	P;O;B	Syntax -10.5 bis +10.5	29.11.2
	Der Cut-Off-Wert ist nicht im gültigen Bereich.
	1283	BSETPLA	BSET_CO	1	3	P;O;B	Wert vorhanden wenn bestimmte Methode	29.11.2
	Der Cut-Off-Wert ist erforderlich
	1291	BSETPLA	*	4	1	P;O;B	Aposti auf alle Proben der Platte	07.12.2
	Achtung - Quercheck aller Proben der Platte ergab Probleme.
	1300	BSETPIDZ	BSEPID_BNR	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	26.11.2
	Wert für PID-Betrieb erforderlich.
	1301	BSETPIDZ	BSEPID_BNR	1	3	P;O;B	Numerisch, 12 oder 15 Stellen, inkl. ISO-Land	26.11.2
	PID-Betrieb muss genau 12 oder inklusive Land 15 Ziffern haben.
	1302	BSETPIDZ	BSEPID_S_U	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	26.11.2
	Die PID-Probe-Untergrenze muss angegeben werden.
	1303	BSETPIDZ	BSEPID_S_U	2	3	P;O;B	Syntax	26.11.2
	Wert für PID-Probe-Untergrenze ist ungültig.
	1304	BSETPIDZ	BNR15_TSLK	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	26.11.2
	Wert für Betriebsnummer für zuständigen Tierarzt erforderlich.
	1305	BSETPIDZ	BNR15_TSLK	1	3	P;O;B	Numerisch, 12 oder 15 Stellen, inkl. ISO-Land	26.11.2
	Betriebsnummer für zuständigen Tierarzt muss genau 12 oder inklusive Land 15 Ziffern 
	1306	BSETPIDZ	*	0	3	P;O;B	System-Prüfung Falsche Spalte ??	26.11.2
	Falsche Spalte für Meldung.
	1307	BSETPIDZ	UNTS_EDAT 	4	3	P;O;B	Untergrenze >= Obergrenze	26.11.2
	UNTS_NDAT	Die Bereichs-Untergrenze kann nicht größer als die Obergrenze sein.
	1308	BSETPIDZ	BNR15_TSLK	4	3	P;O;B	in Betriebstabelle	26.11.2
	Betriebsnummer für zuständigen Tierarzt nicht gefunden.
	1309	BSETPIDZ	BSEPID_BNR	4	3	P;O;B	in Betriebstabelle	26.11.2
	PID-Betriebsnummer nicht gefunden.
	1310	BSETPIDZ	*	4	3	P;O;B	Fehler bei Satzprüfung, ggf. mit Exception-Text	26.11.2
	Fehler bei Satzprüfung.
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	1312	BSETPIDZ	BSEPID_S_O	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	26.11.2
	Die PID-Probe-Obergrenze muss angegeben werden.
	1313	BSETPIDZ	BSEPID_S_O	2	3	P;O;B	Syntax	26.11.2
	Wert für PID-Probe-Obergrenze ist ungültig.
	1330	BSETKON	BNR15_TSLK	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	26.11.2
	Wert für Betriebsnummer für zuständigen Tierarzt erforderlich.
	1331	BSETKON	BSEPID_BNR	1	3	P;O;B	Numerisch, 12 oder 15 Stellen, inkl. ISO-Land	26.11.2
	Betriebsnummer für zuständigen Tierarzt muss genau 12 oder inklusive Land 15 Ziffern 
	1333	BSETKON	*	0	3	P;O;B	System-Prüfung Falsche Spalte ??	26.11.2
	Falsche Spalte für Meldung.
	1334	BSETKON	TSLK_FAX1 	4	3	P;O;B	ein Feld mussgefüllt werden	26.11.2
	TSLK_FAX2 	Mindestens eine Benachrichtigungsmöglichkeit muss abgegeben werden.
	TSLK_SMS1 
	1335	BSETKON	BNR15_TSLK	4	3	P;O;B	in Betriebstabelle	26.11.2
	Betriebsnummer für zuständigen Tierarzt nicht gefunden.
	1336	BSETKON	*	4	3	P;O;B	Fehler bei Satzprüfung, ggf. mit Exception-Text	26.11.2
	Fehler bei Satzprüfung.
	1337	BSETKON	TSLK_FAX1	2	3	P;O;B	Syntax	26.11.2
	Wert für 1.Fax-Nummer ist ungültig.	nur 25 Stellen mit Ziffer und Leerzeichen erlaubt, beginnend mit 0xx Ortsvorwahl
	1338	BSETKON	TSLK_FAX2	2	3	P;O;B	Syntax	26.11.2
	Wert für 2.Fax-Nummer ist ungültig.	nur 25 Stellen mit Ziffer und Leerzeichen erlaubt, beginnend mit 0xx Ortsvorwahl
	1339	BSETKON	TSLK_SMS1	2	3	P;O;B	Syntax	26.11.2
	Wert für 1.SMS-Nummer ist ungültig.	nur 25 Stellen mit Ziffer und Leerzeichen erlaubt, beginnend mit 0xx Netzvorwahl
	1340	BSETKON	TSLK_SMS2	2	3	P;O;B	Syntax	26.11.2
	Wert für 2.SMS-Nummer ist ungültig.	nur 25 Stellen mit Ziffer und Leerzeichen erlaubt, beginnend mit 0xx Netzvorwahl
	1341	BSETKON	TSLK_FON1	2	3	P;O;B	Syntax	26.11.2
	Wert für 1.Telefon-Nummer ist ungültig.	nur 25 Stellen mit Ziffer und Leerzeichen erlaubt, beginnend mit 0xx Ortsvorwahl
	1342	BSETKON	TSLK_FON2	2	3	P;O;B	Syntax	26.11.2
	Wert für 2.Telefon-Nummer ist ungültig.	nur 25 Stellen mit Ziffer und Leerzeichen erlaubt, beginnend mit 0xx Ortsvorwahl
	1343	BSETKON	NAME	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	05.12.2
	Wert für Name des zuständigen Tierarzt erforderlich.
	1344	BSETKON	NAME	2	3	P;O;B	Syntax	05.12.2
	Wert für Name ist ungültig, wahrscheinlich zu lang.
	1345	BSETKON	BSET_SEND	2	3	P;O;B	in Codetabelle	31.01.2
	Das Sendeprofil ist ungültig.
	1346	BSETKON	BSET_SEND	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	31.01.2
	Das Sendeprofil muss angegeben werden.
	1347	BSETKON	BSET_SEND	2	3	P;O;B	nicht negativ	31.01.2
	Negative Werte für Sendeprofil können nur vom Benutzer nicht verwendet werden.
	1350	BSETERG	BSEPID_BNR	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	07.12.2
	Wert für PID-Betrieb erforderlich.
	1351	BSETERG	BSEPID_BNR	1	3	P;O;B	Numerisch, 12 oder 15 Stellen, inkl. ISO-Land	07.12.2
	PID-Betrieb muss genau 12 oder inklusive Land 15 Ziffern haben.
	1352	BSETERG	BSEPID_SUB	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	07.12.2
	Die PID-Probe (Subwert) muss angegeben werden.
	1353	BSETERG	BSEPID_SUB	2	3	P;O;B	Syntax	07.12.2
	Wert für PID-Probe (Subwert) ist ungültig.
	1354	BSETERG	PLAUSINR	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	07.12.2
	Die Plausinummer muss angegeben werden.
	1355	BSETERG	PLAUSINR	2	3	P;O;B	in Plausitabelle mit Entity ERG	07.12.2
	Die Plausinummer ist ungültig, nur Plausis für BSETERG erlaubt.
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	1356	BSETERG	UNTS_ERGL	2	3	P;O;B	in Codetabelle	19.12.2
	Das Untersuchungsergebnis ist ungültig.
	1357	BSETERG	UNTS_ERGL	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	19.12.2
	Das Untersuchungsergebnis muss angegeben werden.
	1358	BSETERG	*	0	3	P;O;B	System-Prüfung Falsche Spalte ??	07.12.2
	Falsche Spalte für Meldung.
	1359	BSETERG	*	4	3	P;O;B	Fehler bei Satzprüfung, ggf. mit Exception-Text	07.12.2
	Fehler bei Satzprüfung.
	1361	BSETERG	*	4	1	P;O;B	Aposti auf Probe	07.12.2
	Achtung - Quercheck der Probe ergab Probleme.
	1362	BSETERG	SCHWERE	2	3	P;O;B	in Codetabelle	19.12.2
	Die Schwere ist ungültig.
	1363	BSETERG	UNTS_BNR15	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	15.01.2
	Wert für Betriebsnummer für Untersuchungslabor erforderlich.
	1364	BSETERG	UNTS_BNR15	1	3	P;O;B	Numerisch, 12 oder 15 Stellen, inkl. ISO-Land	15.01.2
	Betriebsnummer für Untersuchungslabor muss genau 12 oder inklusive Land 15 Ziffern 
	1365	BSETERG	BSET_SEND	2	3	P;O;B	in Codetabelle	31.01.2
	Das Sendeprofil ist ungültig.
	1366	BSETERG	BSET_SEND	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	31.01.2
	Das Sendeprofil muss angegeben werden.
	1367	BSETERG	UNTS_XDAT	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	04.03.2
	Das Datum muss angegeben werden.
	1368	BSETERG	UNTS_XDAT	2	3	P;O;B	Kleiner gleich Morgen (Heute geht nicht weil mitternacht haben wir ggf. Differenzen)	04.03.2
	Das Datum darf nicht in der Zukunft liegen.
	1369	BSETERG	UNTS_XDAT	1	3	P;O;B	Syntaktische Prüfung	04.03.2
	Ungültiger Wert beim Datum.
	2287	BSETEST	*	4	1	P;O;B	Aposti auf Probe	07.12.2
	Achtung - Quercheck der Probe ergab Probleme.
	2288	BSETEST	LOM 	3	3	P;O;B	27.11.2
	BSEPID_BNR 	Fehlende Ohrmarke und Stammdaten können nicht aus Probenidentifikation (PID) ermittelt
	BSEPID_SUB
	2289	BSETEST	LOM 	3	1	P;O;B	27.11.2
	BSEPID_BNR 	Fehlende Ohrmarke und Stammdaten aus Probenidentifikation (PID) ermittelt.
	BSEPID_SUB
	2290	BSETEST	SCHL_NR	1	3	P;O;B	Syntaktisch falsch	04.09.2
	Wert für Schlachtnummer nicht korrekt.
	2291	BSETEST	UNTS_AK	2	3	P;O;B	in Codetabelle	03.09.2
	Wert für Altersklasse ist ungültig.
	2292	BSETEST	BNR15_LMON	1	3	P;O;B	Numerisch, 12 oder 15 Stellen, inkl. ISO-Land	03.09.2
	Betriebsnummer muss genau 12 oder inklusive Land 15 Ziffern haben.
	2293	BSETEST	BNR15_FROM 	3	3	P;O;B	04.09.2
	DAT_END LOM 	Fehlende Ohrmarke kann nicht aus Schlachtnr. und Ende-Daten ermittelt werden.
	SCHL_NR
	2294	BSETEST	BNR15_FROM 	3	1	P;O;B	04.09.2
	DAT_END LOM 	Fehlende Ohrmarke aus Schlachtnr. ermittelt.
	SCHL_NR
	2295	BSETEST	UNTS_AKX	1	3	P;O;B	Syntaktisch falsch	23.01.2
	Wert für Ende-Alter nicht korrekt.
	2296	BSETEST	END_ALTER	2	3	P;O;B	in Codetabelle	23.01.2
	Wert für Altersklasse (erweitert) ist ungültig.
	2297	BSETEST	BSEPID_BNR	1	3	P;O;B	Numerisch, 12 oder 15 Stellen, inkl. ISO-Land	27.11.2
	PID-Betrieb muss genau 12 oder inklusive Land 15 Ziffern haben.
	2298	BSETEST	BSEPID_SUB	2	3	P;O;B	Syntax	27.11.2
	Wert für PID-Probe (Subwert) ist ungültig.
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	2299	BSETEST	BSEPID_BNR 	3	3	P;O;B	beide oder keiner	27.11.2
	BSEPID_SUB	PID-Betrieb und PID-Probe müssen immer beide angegeben werden.
	2331	BSETEST	UNTS_NDAT	2	3	P;O;B	größer gleich 26.9.1999	05.06.2
	Nur Proben mit Entnahmedatum ab dem 26.09.1999 können hier gemeldet werden.
	2332	BSETEST	UNTS_NDAT	2	3	P;O;B	Kleiner gleich Morgen (Heute geht nicht weil mitternacht haben wir ggf. Differenzen)	05.06.2
	Das Probennahmedatum darf nicht in der Zukunft liegen.
	2333	BSETEST	UNTS_NDAT	1	3	P;O;B	Syntaktische Prüfung	05.06.2
	Ungültiger Wert beim Probennahmedatum.
	2334	BSETEST	UNTS_NDAT	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	05.06.2
	Das Probennahmedatum muss angegeben werden.
	2335	BSETEST	UNTS_EDAT 	4	3	P;O;B	Eingangsdatum >= Probennahmedatum	06.06.2
	UNTS_NDAT	Das Eingangsdatum kann nicht vor dem Probennahmedatum dieser Probe liegen.
	2351	BSETEST	LOM	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	09.04.2
	Die Ohrmarkennummer des Tieres fehlt.
	2352	BSETEST	LOM	2	3	P;O;B	deutsch LOM micht korrekt, BLAND, RIG/RIS ...	09.04.2
	Die angegebene Ohrmarkennummer ist ungültig.	(nicht mehr benutzt, jetzt Nachfrage und ggf. füllen aus SL oder SLK)
	2353	BSETEST	LOM	2	1	P;O;B	Prüfziffer ergänzt	09.04.2
	Bei der angegebenen Ohrmarkennummer wurde Prüfziffer ergänzt.	LOM-Prüfprogramm R.Reuchlein
	2354	BSETEST	LOM	2	3	P;O;B	Zulässige EU-LOM-Nummer, Länge, Prüfziffer	09.04.2
	Die angegebene EU-Ohrmarke ist nicht korrekt.	(nicht mehr benutzt, jetzt Nachfrage und ggf. füllen aus SL oder SLK)
	2355	BSETEST	LOM	2	3	P;O;B	Zulässiger EU-Länderschlüssel	09.04.2
	Der angegebene 3-stellige Länderschlüssel der Ohrmarke ergibt kein gültiges EU-Land.	(nicht mehr benutzt)
	2356	BSETEST	LOM	2	3	P;O;B	Länge der LOM korrekt, deutsch	09.04.2
	Die angegebene Ohrmarkennummer ist zu kurz.	(nicht mehr benutzt, jetzt Nachfrage und ggf. füllen aus SL oder SLK)
	2357	BSETEST	LOM	2	3	P;O;B	Länge der LOM korrekt, deutsch	09.04.2
	Die angegebene Ohrmarkennummer ist zu lang.	(nicht mehr benutzt, jetzt Nachfrage und ggf. füllen aus SL oder SLK)
	2358	BSETEST	BNR15	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	09.04.2
	Wert für Betriebsnummer erforderlich.
	2359	BSETEST	BNR15	1	3	P;O;B	Numerisch, 12 oder 15 Stellen, inkl. ISO-Land	09.04.2
	Betriebsnummer muss genau 12 oder inklusive Land 15 Ziffern haben.
	2360	BSETEST	UNTS_MET	2	3	P;O;B	in Codetabelle	09.04.2
	Die Untersuchungsmethode ist ungültig.
	2361	BSETEST	UNTS_MET	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	09.04.2
	Die Untersuchungsmethode muss angegeben werden.
	2362	BSETEST	UNTS_EDAT	2	3	P;O;B	größer gleich 26.9.1999	09.04.2
	Nur Ergebnisse mit Eingangsdatum ab dem 26.09.1999 können hier gemeldet werden.
	2363	BSETEST	UNTS_EDAT	2	3	P;O;B	Kleiner gleich Morgen (Heute geht nicht weil mitternacht haben wir ggf. Differenzen)	09.04.2
	Das Eingangsdatum darf nicht in der Zukunft liegen.
	2364	BSETEST	UNTS_EDAT	1	3	P;O;B	Syntaktische Prüfung	09.04.2
	Ungültiger Wert beim Eingangsdatum.
	2365	BSETEST	UNTS_EDAT	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	09.04.2
	Das Eingangsdatum muss angegeben werden.
	2366	BSETEST	UNTS_UDAT	2	3	P;O;B	größer gleich 26.9.1999	09.04.2
	Nur Ergebnisse mit Untersuchungsdatum ab dem 26.09.1999 können hier gemeldet 
	2367	BSETEST	UNTS_UDAT	2	3	P;O;B	Kleiner gleich Morgen (Heute geht nicht weil mitternacht haben wir ggf. Differenzen)	09.04.2
	Das Untersuchungsdatum darf nicht in der Zukunft liegen.
	2368	BSETEST	UNTS_UDAT	1	3	P;O;B	Syntaktische Prüfung	09.04.2
	Ungültiger Wert beim Untersuchungsdatum.
	2369	BSETEST	UNTS_UDAT	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	09.04.2
	Das Untersuchungsdatum muss angegeben werden.
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	2370	BSETEST	UNTS_ERG	2	3	P;O;B	in Codetabelle	09.04.2
	Das Untersuchungsergebnis ist ungültig.
	2371	BSETEST	UNTS_ERG	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	09.04.2
	Das Untersuchungsergebnis muss angegeben werden.
	2372	BSETEST	UNTS_PF_FR	2	3	P;O;B	in Codetabelle	09.04.2
	Wert für Untersuchungspflicht/freiwillig ist ungültig.
	2373	BSETEST	UNTS_ERG	1	2	P;O;B	nicht 3	05.10.2
	Wenn das Ergebnis grenzwertig ist, sollten die Ergebnisse beider Tests angegeben werden.
	2374	BSETEST	UNTS_GRND	2	3	P;O;B	in Codetabelle	09.04.2
	Der Untersuchungsgrund ist ungültig.
	2375	BSETEST	UNTS_GRND	1	3	P;O;B	Wert vorhanden	09.04.2
	Der Untersuchungsgrund muss angegeben werden.
	2376	BSETEST	UNTS_STOER	2	3	P;O;B	in Codetabelle	09.04.2
	Wert für ZN-Störung ist ungültig.
	2377	BSETEST	UNTS_ERG	1	1	P;O;B	nicht 3	05.10.2
	Wenn das Ergebnis grenzwertig ist, sollten die Ergebnisse beider Tests angegeben werden.
	2378	BSETEST	BNR15_FROM	1	3	P;O;B	Numerisch, 12 oder 15 Stellen, inkl. ISO-Land	09.04.2
	Betriebsnummer für Herkunftsbetrieb muss genau 12 oder inklusive Land 15 Ziffern 
	2379	BSETEST	RASSE	2	3	P;O;B	in Rassetabelle	09.04.2
	Der Rasseschlüssel ist ungültig.
	2380	BSETEST	GESCHL_R	2	3	P;O;B	Numerisch nur 1 oder 2	09.04.2
	Die Eingabe zum Geschlecht ist ungültig.
	2381	BSETEST	GEB_DATR	1	3	P;O;B	Syntaktische Prüfung	09.04.2
	Ungültiger Wert beim Geburtsdatum.
	2382	BSETEST	*	0	3	P;O;B	System-Prüfung Falsche Spalte ??	09.04.2
	Falsche Spalte für Meldung.
	2383	BSETEST	*	4	3	P;O;B	Fehler bei Satzprüfung, ggf. mit Exception-Text	09.04.2
	Fehler bei Satzprüfung.
	2384	BSETEST	UNTS_EDAT 	4	3	P;O;B	Untersuchungsdatum >= Eingangsdatum	09.04.2
	UNTS_UDAT	Das Untersuchungsdatum darf nicht vor dem Eingangsdatum dieser Probe liegen.
	2385	BSETEST	UNTS_BNR15	4	3	P;O;B	in Betriebstabelle	09.04.2
	Labor-Betriebsnummer nicht gefunden.	Betrieb für Meldung nicht in BETRD
	2386	BSETEST	UNTS_BNR15	4	1	P;O;B	09.04.2
	Labor-Betrieb war zum Eingangsdatum der Probe noch nicht registriert.
	2387	BSETEST	UNTS_BEM	1	3	P;O;B	Länge von Feld Bemerkung muß <= 50 Zeichen sein.  *3)	09.04.2
	Das Feld Bemerkung enthält mehr als 50 Zeichen.	Wert vorhanden: Bemerkung darf nicht mehr als 50 Zeichen enthalten.
	2388	BSETEST	GEB_DATR 	4	1	P;O;B	10.04.2
	GESCHL_R 	Der Datensatz wurde mit den Tier-Stammdaten ergänzt.	keine oder unvollständige Stammdaten geliefert, eindeutige Daten aus Entstehung 
	RASSE
	2389	BSETEST	GEB_DATR 	4	1	P;O;B	04.09.2
	GESCHL_R 	Die angegebenen Tierstammdaten wurden durch abweichende Daten vom System ersetzt.	gelieferte Stammdaten unterscheiden sich von denen aus Entstehung
	RASSE
	2390	BSETEST	GEB_DATR 	4	1	P;O;B	10.04.2
	GESCHL_R 	In der Datenbank gibt es widersprüchliche Entstehungsmeldungen zum Tier.	Die Tierstammdaten in der Datenbank sind nicht eindeutig
	RASSE
	2391	BSETEST	GEB_DATR 	4	1	P;O;B	10.04.2
	GESCHL_R 	In der Datenbank gibt es keine Entstehungsmeldung zum Tier.	Die Tierstammdaten in der Datenbank wurden nicht gefunden
	RASSE
	2392	BSETEST	TIER_END	2	3	P;O;B	in Codeset	29.05.2
	Der Tierendeschlüssel ist ungültig.
	2393	BSETEST	DAT_END	1	3	P;O;B	Syntaktische Prüfung	29.05.2
	Ungültiger Wert beim Tierendedatum.
	2394	BSETEST	BNR15_FROM 	4	1	P;O;B	04.09.2
	BNR15_LMON 	Der Datensatz wurde mit den Tod/Schlachtdaten ergänzt.	keine oder unvollständige Endedaten geliefert
	DAT_END 
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	2395	BSETEST	BNR15_FROM 	4	1	P;O;B	04.09.2
	BNR15_LMON 	Die angegebenen Tod/Schlachtdaten wurden durch abweichende Daten vom System 	gelieferte Endedaten unterscheiden sich von denen aus Entstehung
	DAT_END 
	2396	BSETEST	BNR15_FROM 	4	1	P;O;B	29.05.2
	BNR15_LMON 	In der Datenbank gibt es widersprüchliche Tod/Schlachtdaten-Meldungen zum Tier.	Die Tierendedaten in der Datenbank sind nicht eindeutig
	DAT_END 
	2397	BSETEST	BNR15_FROM 	4	1	P;O;B	29.05.2
	BNR15_LMON 	In der Datenbank gibt es keine Tod/Schlachtdaten zum Tier.	Die Tierendedaten in der Datenbank wurden nicht gefunden
	DAT_END 
	2398	BSETEST	UNTS_AK 	4	1	P;O;B	04.09.2
	UNTS_PF_FR	Der Datensatz wurde mit System-Ergebnissen (AK/Pflicht-Fr.) ergänzt.
	2399	BSETEST	UNTS_AK 	4	1	P;O;B	04.09.2
	UNTS_PF_FR	Die angegebenen Werte wurden durch abweichende Daten vom System ersetzt.	gelieferte Stammdaten unterscheiden sich von den errechneten
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