
Hilfe zur ASIR/PÁIR öffentlichen 
Computeroberfläche 

Hilfe zum öffentlichen Modul des ungarischen zentralen Agrarstatistischen- und 

Marktpreisinformationssystems. 

 

1 Öffentliche Benutzerregistrierung  
Im Menüpunkt der öffentlichen Oberfläche „Registration” können sich die Benutzer an der 

öffentlichen Oberfläche registrieren. Folgende Zusatzleistungen gibt es für die registrierten Benutzer 

der öffentlichen Oberfläche: 

 ein privater Kanal zur Speicherung der Abfragen. 

 Zugang für diejenigen Ergebnisse der veröffentlichten Abfragen, die nur für registrierte 

Benutzer vorbehalten sind. 

 Durchführung der Abfragen bei Abfragearten, die nur für registrierte Benutzer genehmigt 

sind. 

 Änderung des Passwortes 

 E-Mail-Nachrichten 

1.1 Vorgang der Registrierung 
Die Registrierung erfolgt mit der Ausfüllung folgenden Formulars. Pflichtfelder sind mit rotem Stern 

versehen. Nach der Beendigung der Registrierung ist die Annahme der 

Datenverwaltungsgenehmigung und mit Drücken der Taste „REGISTRIERUNG” erforderlich. 



 

1. Abbild – Menüpunkt Registrierung 

1.2 Erste Anmeldung 
Über die erfolgreiche Registrierung informiert auf der Oberfläche die Überschrift „ERFOLGREICHE 

REGISTRIERUNG”, sowie die an die bei der Registrierung genutzte E-Mail-Adresse angekommene 

Nachricht. Die erhaltene E-Mail enthält das bei der Registrierung vom System zum Zugang des 

Benutzers generierte Passwort. Der neu registrierte Benutzer hat das generierte Passwort bei der 

ersten Anmeldung abzuändern. 

 

2. Abbild – Menüpunkt Änderung des Passwortes 



2 Anmeldung des registrierten Benutzers in die öffentliche 

Oberfläche 
Der registrierte Benutzer kann mit seinen Zugangsdaten in die Oberfläche des öffentlichen Moduls 

eintreten. Der Eintritt kann mit Drücken der in der oberen rechten Ecke befindlichen Taste 

„ANMELDUNG” initiiert werden: 

 

3. Abbild – Die Taste ANMELDUNG befindet sich immer in der oberen linken Ecke   

Zur Anmeldung ist die Angabe der Zugangsdaten erforderlich, dann muss man die Taste 

„ANMELDUNG” drücken. 

 

4. Abbild – Dialogfenster Anmeldung 

Nach der erfolgreichen Anmeldung kommt der Benutzer in die Einstiegsmaske. 

3 Abfragen auf der öffentlichen Oberfläche (Einstiegsmaske) 
Beim Abruf der öffentlichen Oberfläche und nach erfolgreicher Anmeldung des registrierten 

Benutzers  wird der Benutzer vom System zur die Liste der Abfragen enthaltenden Einstiegsmaske 

geführt. 

3.1 Menüpunkt Abfragen ohne Registrierung 
Der nicht registrierte Benutzer, der auf dieser Seite ankommt, kann den Inhalt des „öffentlichen 

Kanals“ sehen. Im öffentlichen Kanal sind die für alle veröffentlichten Abfragen ersichtlich: 



 

5. Abbild - Abfragen (EINSTIEGSMASKE) 

Von den veröffentlichten Abfragen kann – abhängig von den Absichten des Benutzers, der die 

gegebenen Abfrage eingegeben hat – nur das Ergebnis bestimmter Abfragen gesehen werden, 

während andere Abfragen auf der öffentlichen Oberfläche durchgeführt werden können. 

3.2 Menüpunkt Abfragen für angemeldete öffentliche Benutzer  
Die registrierten, öffentlichen Benutzer können an der öffentlichen Oberfläche, nach erfolgreicher 

Anmeldung sehen, was auf der öffentlichen Oberfläche auch ohne Registrierung ersichtlich ist 

(Kapitel 3.1), bzw. sie können auch ihren eigenen „privaten Kanal” sehen. Der private Kanal ist im 

Menüpunkt Abfragen-Liste unter dem öffentlichen Kanal zu sehen. 



 

6. Abbild – Privater Kanal in der Liste der Abfragen 

Im privaten Kanal sind die für den gegebenen Benutzer zugänglich gemachten Abfragen zu finden. 

Abhängig von der Einstellung kann das Ergebnis der in den privaten Kanal gesteuerten Abfragen 

angesehen werden, oder die Durchführung der Abfrage kann auch genehmigt werden. 

Anzeige der Abfrageergebnisse 

Funktionen um die Abfragen im privaten und öffentlichen Kanal unterscheiden sich nicht 

voneinander. Das Ergebnis einer bestimmten Abfrage erscheint, wenn wir die Taste Gesamtergebnis 

drücken, und aus der Liste der angezeigten Ergebnisse dasjenige mit dem gewünschten Datum 

auswählen und die Taste daneben namens „ANZEIGEN” drücken.  

 

7. Abbild – Liste der Ergebnisse der Abfrage  

Aus der Abfragen-Liste können wir das letzte Ergebnis auch direkt auswählen, indem wir neben der 

Abfrage die Taste „ANZEIGEN” drücken. 



 

8. Abbild – Anzeige der Abfrageergebnisse 

Die in der unteren rechten Ecke ersichtlichen Ikonen dienen zur Ladung der Ergebnistabelle. Die 

unterstützten Formate zum Herunterladen sind: pdf, doc, docx, xls, xlsx,odt, ods. 

3.3 Ablauf der Abfrage 
An der öffentlichen Oberfläche ist nur die Durchführung genehmigter Abfragen möglich. Registrierte 

Benutzer können ihre Abfragen in ihrem eigenen privaten Kanal genauso durchführen, wie es auch 

im öffentlichen Kanal erfolgt.  

Die registrierten und angemeldeten Benutzer erhalten über die erfolgreiche Durchführung der 

Abfragen eine Nachricht per E-Mail, auch wenn sie sich zwischendurch vom System abgemeldet 

haben. Mit Hilfe der erhaltenen E-Mail haben wir die Möglichkeit, das Ergebnis der Abfrage 

anzusehen und sie in den unterstützten Formaten herunterzuladen (pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, 

ods). 

Neben der gegebenen Abfrage können wir mit Drücken der Taste „DURCHFÜHRUNG DER ABFRAGE” 

die abänderbaren Parameter der Abfrage einstellen. 

 

9. Abbild – Änderung der Parameter der Abfrage vor der Durchführung der Abfrage 



Nach der Einstellung der Parameter muss man zur Durchführung der Abfrage die Taste 

„DURCHFÜHRUNG DER ABFRAGE“ drücken. 

Das Ergebnis der Abfrage erscheint nach ihrer erfolgreichen Durchführung im Fenster über die 

Änderung der Parameter. 

 

10. Abbild – Ergebnistabelle der Abfrage nach der Durchführung der Abfrage 

Mithilfe der in der unteren rechten Ecke ersichtlichen Ikonen kann die Ergebnistabelle 

heruntergeladen werden. Die unterstützten Formate zum Herunterladen sind: pdf, doc, docx, xls, 

xlsx,odt, ods. 

4 Auswahl der Sprache 
Beim Abruf der Seite erscheinen die Inhalte in der Sprache, die im Browser als bevorzugt eingestellt 

wurde, oder wenn diese nicht unterstützt ist, erscheinen sie auf Englisch. Aus der Liste der 

unterstützten Sprachen können wir die entsprechende Sprache mit Drücken der Flagge in der 

rechten Seite des Menüs auswählen: 

 

11. Abbild – Flaggen-Ikonen zur Auswahl der Sprache 

Unterstützte Sprachen: 

 Ungarisch 

 Englisch 

 Deutsch 

 Französisch 

5 Barrierefreie Ansicht 
Die entwickelte Ansicht der veröffentlichten Oberfläche ist auch für blinde und sehbehinderte 

Benutzer erreichbar, mit der die Vorlesesoftware und sonstige barrierefreie Geräte 

zusammenarbeiten können. Die barrierefreie Version ist mit Drücken folgender Ikone auf der linken 

Seite des Menüs erreichbar: 



 

12. Abbild – Link der barrierefreien Version  

6 Hilfe 
Die Hilfe des Systems kann von der Oberfläche in Pdf-Format, mit Drücken folgender Ikone 

heruntergeladen werden: 

 

13. Abbild – Pdf-Link der Hilfe  


