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Informationen
Überarbeitung Gebührenbescheid/Fakturierung:
In dieser Version wurden die Funktionen zur Fakturierung von Einsätzen sowie die Stammdaten im
Adressmodul grundlegend überarbeitet. Die Umsetzung wurde einem Feldtest unterzogen und wurde
von den Feldtestern freigegeben. Für die Beschreibung der neuen Abläufe wird zeitnah nach der
Onlinestellung eine „FLORIX Hessen Info“ verteilt. Vor diesem Hintergrund wird in dieser
Releasehistorie auf die Nennung der einzelnen Punkte zur Überarbeitung der Fakturierung und des
Adressmoduls verzichtet. Mit der neuen Version wird es dann möglich sein, den Gebührenbescheid
als PDF zu hinterlegen. Ist kein PDF hinterlegt, wird weiter die vorhandene Vorlage für den
Gebührenbescheid bei der Fakturierung verwendet.
Einfrieren der statistischen Daten:
In Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport sollen die statischen Daten
in diesem Jahr am 31.03.2016 eingefroren werden.
Organisationsänderungen:
Es hat sich herausgestellt, dass es nicht sinnvoll ist, Änderungen im Organisationsbaum (etwa durch
Zusammenlegen von zwei Feuerwehren) vor dem Einfrieren der statistischen Daten durchzuführen.
Bis zum Einfrieren dieser Daten sollte die Organisationsstruktur des Vorjahres bestehen bleiben,
damit diese Struktur eingefroren werden kann.

Datum: 07.03.2016

Allgemein
23122 Der Werkfeuerwehrverband kann nun eine Jahresstatistik über alle WF erzeugen. Für WF bei denen
dies nicht gewünscht ist, wurde in den Organisations-Einstellungen unter "Sichtbarkeit von Daten"
ein Schalter "Statistische Daten nicht für den Werkfeuerwehrverband freigeben" hinzugefügt.
25102 Wenn eine Listenansicht über die Filterfelder eingeschränkt wurde, blieb der Cursor nach
Aktualisierung der Liste nicht im Filterfeld stehen.
25366 Die Anmeldung in ZMS ist jetzt auch mit dem Browser Microsoft Edge möglich. Dieser Browser ist
allerdings durch uns bisher nicht freigegeben, es ist nicht ausgeschlossen dass es zu
Funktionseinschränkungen oder Fehlern kommt. Die Verwendung erfolgt also auf eigene Gefahr.
26838 In der Jahresstatistik wird unter Feuerwehranhängern nun der Typ "FwA-VSA" anstelle von "FwAVKA" gezählt. Der entsprechende Fahrzeugtyp wird zeitgleich im System umbenannt.
27245 Die Funktion "Als gelesen markieren" bei der Liste der Nachrichten markierte die ausgewählten
Nachrichten nicht als gelesen.

Adressen
26648 Adressmodul: Die Darstellung von langen Email-Adressen wurde verbessert.

Auswertungen
20810 Beim Report "Stundennachweise" wurden in der "Gesamt-Liste" Spalten für "Meldung über",
"Meldende Person" sowie "Sonstiges (Lage)" hinzugefügt.
22963 Beim Report "Stundennachweise" werden in der "Gesamt-Liste" die Spalten "Beginn" und "Ende"
jetzt ohne Wochentag und in einem sortierbaren Format angezeigt. Der Wochentag ist nun jeweils
als separate Spalte vorhanden.
26782 In der Ausbildungsstatistik wurden die Kriterien für "GABC-Einsatz" und "Führen im GABC-Einsatz"
angepasst.

Berichte
26807 Wenn in das Feld "Gef.km" auf der Seite Fahrzeuge eine Kommazahl eingetragen wurde, kam es
beim Speichern bzw. Seitenwechsel zu einem "Internen Fehler". Hier wird nun eine verständliche
Meldung angezeigt. Eine Eingabe von Kommazahlen ist an dieser Stelle bisher nicht vorgesehen.
27112 Wurde bei einem B&B-Bericht zwischen "Brandschutzerziehung" und "Brandschutzaufklärung"
gewechselt, wurde beim Feld Objektart das falsche Menü angezeigt.

Einstellungen
12926 Eine Tabelle "Persönliche Ausstattung" war fälschlicherweise bei den Exportfeldern für Personen
vorhanden und wurde dort entfernt.
23121 WF deren Daten nicht vom Kreis eingesehen werden sollen, können jetzt in den
Organisationseinstellungen unter "Sichtbarkeit von Daten" einen entsprechenden Schalter
"Datenzugriff durch übergeordnete Ebenen nicht zulassen" setzen.

Datum: 07.03.2016

Lehrgänge/Seminare (eVA)
23116 Der Werkfeuerwehrverband kann jetzt eigene Lehrgänge veranstalten, zu denen sich Angehörige
aller WF direkt anmelden können.
26326 Die Schalter "Note schriftlich" und "Note praktisch" können nun auch nach dem Anlegen eines
Lehrgangstermins durch einen Administrator jederzeit geändert werden. Sofern für Teilnehmer
schon ein Ergebnis erfasst wurde, wird deren Status entsprechend mit geändert (z.B von
"Teilgenommen" auf "Erfolgreich" oder umgekehrt). Auch die Ausbildungseinträge der Personen
werden entsprechend aktualisiert.
26970 Beim Druck des Postkorbs wurde die Copyright-Fußzeile nicht mehr ausgeblendet.

Personen
25606 Beim Löschen von Abteilungseinträgen ohne Bis-Datum kam es zu einer Fehlermeldung.
26998 Die Position der Texte im JF-Ausweis wurde leicht angepasst, um etwas mehr Spielraum bei
ungenauem Einzug des Druckers zu haben.
27083 Beim Eintragen eines neuen Dienstgrades konnte das Datum nicht aus dem Kalender übernommen
werden.
27234 In der Benachrichtigung "Mitgliedschaft entfernen akzeptiert" beim Beenden einer
Doppelmitgliedschaft waren Name der Person und Name der Organisation vertauscht.
27286 Beim Anlegen neuer Personen wird nun geprüft, ob die Personalnummer schon vergeben ist.

Technik/Sondereinsatzmittel
27185 Wenn beim Löschen von Geräten noch andere Geräte zugeordnet waren, wurde eine
unverständliche Meldung angezeigt.
27103 Auf Landesebene konnten keine neuen Sondereinheiten angelegt werden.
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