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Änderungen
30382
20396

25148

Im Adressmodul war im Report Erreichbarkeiten ein falscher Druckbereich festgelegt, dies wurde
korrigiert.
Im Report "Stundennachweise" wurde ein neues Arbeitsblatt "Statistik-Anz." hinzugefügt, in dem
die An- und Abwesenheiten der Personen gezählt werden. Der Report "Anwesenheitsliste" im
Modul Berichte wurde entfernt.

25635

Beim Prüfen von Empfängern in der Zielorganisation sind nun nur noch aktive Benutzer möglich.
Bisher waren auch Benutzer mit gesetztem Schalter „Deaktiviert“ erlaubt.
Das Zuordnen von Geräten zu Personen wurde in der Historie der Person nicht richtig dargestellt.

25802

Die Funktion "Datenexport Suchergebnis" bei Technik war nur als Administrator ausführbar.

30045

Beim endgültigen Löschen von Personen aus dem Archiv konnte es unter bestimmten
Umständen zu einer Fehlermeldung "ConstraintViolationException" kommen und die Person
wurde nicht gelöscht.

24542

In bestimmten Fällen wurden Personen mit einer Zweitmitgliedschaft in Reports nicht
ausgegeben.
Nur Landesebene: Bei der "Jahresstatistik Hessen Gesamt" wurden im Arbeitsblatt Entwicklung
einige Zahlen falsch berechnet, außerdem stimmten die Zeilen der Arbeitsblätter nicht überein.
In Statistiken werden nun Zweitmitgliedschaften von Personen nicht mehr ausgewertet.

25373
26907
27365
27770
28825

28828
28952

In der "Jahresstatistik Jugendfeuerwehr" wurde für die Kindergruppe eine Zeile für "Alter > 10"
hinzugefügt.
In der Altersstatistik auf Landesebene wurden Zahlen falsch aufaddiert.
Auf dem Arbeitsblatt "Haupt-Zweitorganisation" der Jahresstatistik werden nun Personen nicht
mehr aufgelistet, die in einer der beiden Organisationen ausschließlich Mitglied im
Feuerwehrverein sind.
In der "Altersstatistik Fahrzeuge" wurden Fahrzeuge, die weniger als ein Jahr alt waren, nicht
richtig ausgewertet.
Für die Regierungspräsidien wurde die vorhandene Jahresstatistik in Jahresstatistik RP Gesamt
umbenannt und eine weitere, neue Jahresstatik entsprechend Vorgabe hinzugefügt.

Datum: 06.12.2016

28953

Für die Regierungspräsidien wurde die Auswertung "Jahresstatistik Werkfeuerwehren" erstellt.
Ausgewertet werden die Werkfeuerwehren innerhalb des jeweiligen Regierungspräsidiums, die
Darstellung entspricht der Darstellung der Auswertung für den Werkfeuerverband.
Im Gegensatz zur Werkfeuerwehrverbandsstatistik werden hier alle Werkfeuerwehren
ausgewertet unabhängig von der jeweiligen Einstellung zur Sichtbarkeit.

28954

In den Jahresstatistiken für Land, RP und Kreis werden die Strukturdaten der Werkfeuerwehren
nicht mehr ausgegeben. In den Jahresstatistiken Werkfeuerwehr HMdIS und RPs bleiben diese
jedoch erhalten.

29441

In der Auswertung "Erreichbarkeiten Führungskräfte" wurden die auszuwertenden
Dienststellungen angepasst.
Das Feld Bericht - Dauer wurde als Exportfeld entfernt, da es sich um kein Datenbankfeld handelt
und damit nicht exportierbar ist.
In der Altersstatistik Kreisebene war die Summe im Bereich Vereinszahlen verschoben.
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Beim Erstellen von Dienstbuch-Exporten wurde als Feldherkunft nach dem Speichern immer
"Einsatzbericht" statt "Dienstbuch" angezeigt.
Die Auswertung Anwesenheitsliste im Modul Berichte wurde entfernt.
Stattdessen kann der erweiterte Report Stundennachweise im Modul Personal genutzt werden.
Bei der Funktion "Berichtstyp ändern" wurde die Auswahlmöglichkeit "Ausbildung/Übung"
entfernt.
Wenn bei der Erfassung von "AS Tragezeiten" die Tragezeit größer war als die verbleibende
Einsatzdauer der Person, wurde eine unklare Fehlermeldung ausgegeben. Die Meldung für
diesen Fall ist jetzt besser formuliert.
Bei der Berichtsart "NB fremde Kommune" wurde die Schaltfläche "Hauptbericht zuordnen"
entfernt, da Berichte fremder Kommunen gar nicht gefunden werden können.
Releasehistorie:
Sortierung der Personen wird beim erstmaligen Aufruf und bei Klick auf eine Person alphabetisch
aufsteigend nach Person eingestellt. In einer Folgeversion wird zusätzlich eine Speicherung der
Sortierung nach einem anderen Feld implementiert (entsprechend #27366).
Die Einstellung "Personalverwaltung" -> "Hauptmaske Erreichbarkeiten" wurde entfernt, da diese
schon seit längerer Zeit festgelegt und nicht mehr einstellbar sind.
Bei der Anzeige des Anmeldeschlusses von Lehrgängen in der Terminüberwachung wurde das
Kontingent der Organisation nicht berücksichtigt. Bei Organisationen mit Kontingent 0 wird der
Termin nun nicht mehr angezeigt.
In der Liste "Ersatzteilnehmer" wurden auf Kreisebene Teilnehmer aus anderen Kreisen nicht
gedruckt.
Wenn ein Lehrgangstermin über den Postkorb geöffnet wurde, war das Auswahlfeld "Status" nicht
richtig gefüllt
Die Vorlage für das Abnahmepaket wurde aktualisiert, die Bankdaten werden nun wieder korrekt
ausgegeben.
Das Abnahmepaket wurde auf den neusten Stand der HLFS-Vorlage aktualisiert.

16685

In der Personalstatistik und Jahresstatistik wurde ein Austritt und Eintritt auch dann als Übertritt
gewertet, wenn der Eintritt nicht direkt auf den Austritt folgte, sondern z.B. erst mehrere Wochen
später. Für die Personalstatistik wird die Einstellung "Max. Unterbrechungsdauer (Tage)"
herangezogen, für die Jahresstatistik muss der Eintritt spätestens am Tag nach dem Austritt
erfolgen, da die Einstellung nicht organisationsübergreifend anwendbar ist.

19215

Der Report "Mitgliedsjahre Dienstzeit" wurde entfernt. Der Report "Mitgliedsjahre
Abteilungszugehörigkeiten" wurde so angepasst, dass für jede Abteilung bei der Berechnung der
Dienstzeit das vorgeschriebene Mindestalter berücksichtigt wird.

20442

Wird einem bereits erstellten Dienstbuch Dienstart/Thema geändert, wird dies auch an bereits
erfasste Personen übernommen.
In den Personalstatistiken werden Personen mit Zweit-Kennung nicht mehr ausgewertet.

22512
23984

Das Eintragen einer Zweitmitgliedschaft führte dazu, dass die Person in der Personalstatistik der
Hauptfeuerwehr als Neueintritt aufgelistet wurde.
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25442

Die Anzeige der Titelzeile der Person wurde bei bestehenden und beantragten
Zweitmitgliedschaften angepasst. Bei beantragten Zweitmitgliedschaften die noch nicht akzeptiert
wurden, wird dies durch eine gelbe Markierung angezeigt. In einem Tooltip wird angezeigt, an
welche Benutzer die Nachricht zur Annahme der Zweitmitgliedschaft versendet wurde.

26543

Vor dem Löschen / Austritt wird überprüft, ob die Person Mitglied in einer weiteren Feuerwehr ist.
In diesem Fall wird eine Meldung ausgegeben, dass die Zweitmitgliedschaft vor dem
Löschen/Austritt beendet werden muss.

29437

Beim Feld "Dienststellung" ist nun keine freie Eingabe mehr möglich, der Wert muss aus dem
Menü gewählt werden.
Beim Löschen von Abteilungen wurde bei einer bestehenden Zweitmitgliedschaft nicht richtig
geprüft, ob es in der aktuellen Organisation noch mindestens einen offenen Abteilungseintrag
gibt.
Zur Annahme, Ablehnung oder Aufhebung einer Doppelmitgliedschaft in der Zielfeuerwehr
benötigen dafür berechtigte Benutzer nur noch das Recht Organisationswechsel. Bisher waren
hierfür auch Person Anlegen Rechte notwendig. Alle Anwender der Zielorganisation mit dem
Recht Organisationswechsel erhalten dann die Nachricht zur Bearbeitung des Antrags für den
Organisationswechsel.

29635

29665

29666

Auf Ortsteilebene sind bei der Hauptfeuerwehr nun die Abteilungseinträge der Zweitfeuerwehr
sichtbar, aber gesperrt. In Reports werden sie nicht ausgegeben, und bei der
Dienstzeitberechnung nicht berücksichtigt. Bei der Zweitfeuerwehr sind Abteilungseinträge der
Hauptfeuerwehr grundsätzlich nicht sichtbar.

29669

Beim Organisationswechsel werden nun festgelegte Daten (z.B. Biografie, Ausweise,
Zug/Gruppe...) geleert. Abteilungseinträge werden beendet (Bis-Datum). Außerdem wird ein
Hinweis angezeigt, welche Daten ggf. vor der Übernahme von Hand bereinigt werden müssen.

29986

Die Anordnung der Felder bei "Zusatz Biografie" wurde verbessert

30075

Bei der Personensuche wurde ein Suchfeld für Zug/Gruppe hinzugefügt. Analog zur Suche nach
Abteilungen ist eine Mehrfachauswahl möglich, der Feldinhalt bleibt im Browser gespeichert.
Beim Organisationswechsel konnte es dazu kommen, dass bei der Person zusätzlich eine
Zweitmitgliedschaft in der Ziel-Organisation angelegt wurde. Außerdem war die Abteilung in der
Ziel-Organisation bei der Annahme kein Pflichtfeld.

30241

30337

Es wurden zusätzliche Prüfungen für den Fall hinzugefügt, dass eine Zweitmitgliedschaft (oder
deren Entfernung) noch nicht angenommen wurde. Bis zur Annahme oder Ablehnung sind nun
keine Änderungen des Feldes "Auch Mitglied in" mehr zulässig.
Zur Annahme oder Ablehnung von Zweitmitgliedschaften oder Organisationswechseln wird nun
nur noch das Recht "Organisationswechsel" benötigt, die dazugehörige Meldung wurde
entsprechend angepasst.

29438
29688

Sondereinsatzmittel: Das Kennzeichen "Auf Landesebene nicht verfügbar" wurde bei der Suche
nicht berücksichtigt.
Wenn beim Anlegen einer Prüfung ein Intervall verwendet wurde, dass es mehrfach mit
unterschiedlichen Zeiträumen gibt (z.B. "HU"), wurde auf der Seite "Intervalle" nicht immer das
richtige Intervall hochgesetzt.
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