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Änderungen
30906

Fälschlicherweise wurde für Benutzerpasswörter vor einiger Zeit ein Ablaufdatum eingeführt, dieses
wurde nun wieder entfernt und wird nicht mehr geprüft.

27851

Wenn in den Einstellungen bei "Definition Tag/Nacht" eine Uhrzeit beginnend mit "08" oder "09"
eingegeben war, brach die Auswertung "Alarmierungsarten" mit einer Fehlermeldung ab.

30733

Bei Abfragen konnte das Feld "Lehrgänge-Status Lehrgang" nicht mehr verwendet werden.

30808

In der Jahresstatistik wurden Fahrzeuge vom Typ "MLF" nicht gezählt.

30922

In der Jahresstatistik wurden Personen gezählt, die schon vor dem Auswertungszeitraum
ausgetreten, aber im Archiv noch vorhanden waren.

30995

Bei bestimmten Organisationen brach das Erstellen der Jahresstatistik mit einer Fehlermeldung ab.

30388

Die Klassifikation beim Einsatzbericht konnte nicht mehr per Schnellsuche über die Tastatur
ausgewählt werden, da nach jedem Tastendruck die Seite neu geladen wurde.

30732

Bei der Berechnung der Dienstzeit für die Anerkennungsprämie wurde das Mindestalter von 17
Jahren nicht berücksichtigt.

30955

Nur Kreisebene: Beim Erstellen einer Abfrage für BOS-Sicherheitskarten konnte das Feld
"Ausgegeben an" nicht richtig ausgewählt werden, es wurde "unbekannte Organisation" angezeigt.

27395

Wenn bei einer Person mit bestehenden Lehrgangsanmeldungen eine neue Abteilung eingetragen
wurde, erfolgte nur der Hinweis auf vorliegende Lehrgangsanmeldungen, aber keine Nachfrage, ob
die vorherige Abteilung geschlossen werden soll.

30379

Beim Import und Bearbeitung von Lehrgangsterminen wird nun die Länge geprüft, und eine
Fehlermeldung ausgegeben, wenn der Lehrgang länger als 12 Monate ist.

30620

Wenn bei der Suche unter "Lehrgänge/Termine" ein Datum in ungültigem Format eingegeben wurde,
kam es anschließend beim Öffnen von Lehrgängen zu einer Fehlermeldung. Das Datumsformat wird
nun überprüft und ggf. eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.

30038

Im Report "Tauglichkeiten" wurden Tauglichkeiten ohne Bis-Datum nicht ausgegeben.
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30244

Beim Anlegen eines neuen Abteilungseintrags werden nun offene Einträge einer vorausgehenden
Abteilung wieder automatisch mit einem Bis-Datum versehen, es erfolgt ein entsprechender Hinweis
beim Speichern. Folgende Abteilungswechsel sind berücksichtigt: Kinderfeuerwehr ->
Jugendfeuerwehr -> Aktive Abteilungen -> Ehren- und Altersabt.

30434

Bei Nutzung des Internet Explorer wurden an verschiedenen Stellen in der Anwendung Bilder nicht
mehr angezeigt.
Anmerkung: Das Problem kann im Internet Explorer weiterhin auftreten, wenn ein Bild mit falscher
Erweiterung im Dateinamen hochgeladen wird (z.B. ein JPEG-Bild mit Dateiname bild.gif)

30760

27587

Beim Eintragen von Dienststellungen konnte es zu einem Fehler kommen, wenn im Menü bei einer
Dienststellung der Text für das Geschlecht der Person fehlte, also z.B. kein weiblicher Text
vorhanden war. Es werden nun nur noch Menüeinträge angezeigt, bei denen ein passender Text
vorhanden ist.
Beim endgültigen Löschen von Geräten des Moduls "Lagerbestände" aus dem Archiv konnte es zu
einer Fehlermeldung kommen, wenn das Gerät in einem Bericht bei "Material" verwendet wurde.

30318

Auf Kreisebene war es fälschlicherweise möglich, BOS-Sicherheitskarten an eine Organisation auf
Ortsteilebene auszugeben. Diese Sicherheitskarten konnten dann in der Gemeinde (und Ortsteil)
nicht gefunden werden.

30802

Bei BOS-Sicherheitskarten wurden beim Ändern unten "Erfasst" und "Letzte Änderung" als
"unbekannt" angezeigt.
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