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Änderungen
13382 Mit der Sammelerfassung können jetzt auch Abzeichen/Nachweise und
Zutrittsberechtigungen erfasst werden.
15393 Bei der Suche nach Berichten wurde im Suchergebnis eine Spalte "Organisation"
hinzugefügt, mit der Bezeichnung der Organisation, die den Bericht erstellt hat.
20035 Bei den Benutzermenüs "Dienstbuch - Dienstart - Thema (Jugendabt.)" und "Dienstbuch Dienstart / Thema" ist nun ein Import möglich. Die Importdatei muss 4 Spalten haben
(Dienstart, Thema, Abteilung, Anzeigepriorität), als Vorlage kann der Button "CSV-Export"
unten rechts unter der Liste der Menüeinträge verwendet werden.
24046 Das Anlegen oder Ändern von Berichten mit der Berichtsart "Ausbildung/Übung" ist nun nicht
mehr möglich. Bitte das Dienstbuch verwenden. In einer folgenden Version wird die
Berichtsart dann komplett entfernt.
24103 Beim Dienstbuch wurde ein neuer Schalter "TrM-Ausbildung Teil 2" hinzugefügt, die
Suchseite wurde entsprechend angepasst.
24306 Bei einem noch nicht angenommenen Organisationswechsel oder Zweitmitgliedschaft gibt
es jetzt die Möglichkeit, über einen neuen Button "Antrag erneut senden" den Antrag
nochmals an die andere Organisation zu schicken, z.B. wenn dort ein neuer Benutzer
angelegt wurde, der die Nachricht auch bekommen soll.
26238 Die Auswertung "Dienstplan" wurde um eine Spalte "Ort" mit der Bezeichnung der
Organisation ergänzt, die den jeweiligen Eintrag angelegt hat.
26546 Es kann nun beliebig zwischen den Status am Ende eines Lehrgangs gewechselt werden
(z.B. Bestanden, Fehlt, Abgebrochen).
28435 Bei einem Organisationswechsel wird bei den Abteilungseinträgen der vorherigen
Organisation der Schalter "In Statistik nicht auswerten" gesetzt, damit die Person in der
Statistik der neuen Feuerwehr nicht als Austritt gezählt wird. Das Feld "Ort" bei diesen
Abteilungen wird ebenfalls gefüllt, sofern es leer ist.
30202 Die Seite "Wehrdienst" bei Personen wurde entfernt, ebenso der dazugehörige Report
"Wehrdienstbefreite". Vorhandene Daten können bei Bedarf weiterhin über die Karteikarte
eingesehen werden.
Datum: 29.03.2017

30429 Die Altersstatistik auf Gemeindeebene gibt nun auch in den grauen Zellen Werte aus, damit
die Summe auch dann korrekt ist, wenn in den jeweiligen Abteilungen Mitglieder außerhalb
der vorgesehenen Altersgrenzen erfasst sind. Zusätzlich wird bei der Kindergruppe die Zelle
"< 6" nun grau dargestellt.
30446 In der Karteikarte Personal fehlte das Feld "Auch Mitglied in"
30448 Beim Entfernen einer Zweitmitgliedschaft wird diese in der Überschrift der Seite "Persönliche
Daten" nun rot angezeigt, wenn die andere Organisation noch nicht zugestimmt hat. Im
Tooltip sind die Empfänger der Benachrichtigung aufgelistet.
30449 Beim Entfernen einer Zweitmitgliedschaft werden jetzt alle in der Zweitorganisation erfassten
Daten gelöscht. Davon ausgenommen sind Abteilungseinträge, diese werden mit einem BisDatum und Eintrag im Feld Ort (sofern noch nicht gefüllt) versehen, und sind nicht länger
gesperrt.
30450 Abteilungseinträge der Zweitorganisation sind nun bei der Hauptorganisation auch auf
Gemeinde- und Kreisebene sichtbar (aber gesperrt).
30451 Beim Organisationswechsel wird nun eine Kopie der Person für die neue Organisation
angelegt, die ursprüngliche Person verbleibt mit allen Daten im Archiv der abgebenden
Organisation, kann aber nicht wiederhergestellt werden. Dies behebt Probleme beim Zählen
der Ein- und Austritte in den Statistiken. Beim Organisationswechsel kann nun nicht mehr
ausgewählt werden, dass die Person in der abgebenden Organisation verbleibt. Wenn das
gewünscht ist, muss nach dem Organisationswechsel die neue Organisation eine
Zweitmitgliedschaft in der bisherigen Organisation eintragen. Bei Personen mit
Lehrgangsanmeldungen für laufende oder zukünftige Termine kann kein
Organisationwechsel durchgeführt werden.
30455 Ein noch nicht angenommener Organisationswechsel wird nun wie bei Zweitmitgliedschaft
durch eine gelbe Markierung in der Überschrift der Seite "Persönliche Daten"
hervorgehoben. Im Tooltip sind die Empfänger der Nachricht sichtbar.
30456 Die Datenvalidierung unter Einstellungen wurde um eine Anzeige von unbestätigten
Zweitmitgliedschaften, Löschung von Zweitmitgliedschaften und Organisationswechseln
erweitert.
30491 Bei Ablehnung einer Zweitmitgliedschaft durch die zweite Organisation wurde keine
Nachricht an die Hauptorganisation geschickt.
30623 Im Report "Stundennachweis" wurde die Darstellung überarbeitet, außerdem wird nun bei
den Einzelnachweisen die Organisation des Berichts mit ausgegeben, wenn sie von der
Organisation der Person abweicht. An einigen Stellen werden Zeiten aus Dienstbüchern mit
dem neuen Kennzeichen "Truppmannausbildung Teil 2" gesondert aufgeführt.
30676 Bei der Sammeländerung wird nun deutlicher angezeigt, wie viele Personen ausgewählt
sind, und der Hinweistext wurde erweitert.
30722 Bei der Sammeländerung von Personen können nun einzelne problematische Felder nicht
mehr verwendet werden, z.B. Organisation oder Abteilungsbezeichnung. Ebenso werden
Ausbildungen nicht mehr geändert, die aus der Lehrgangsverwaltung kommen und in der
Oberfläche gesperrt sind.
31082 Die Sichtbarkeit von Berichten im Stundennachweis im Zusammenhang mit
Zweitmitgliedschaft wurde neu geregelt. Bei der Hauptorganisation sind jetzt alle Berichte in
der Auswertung sichtbar. Bei der Zweitorganisation sind nur die eigenen Berichte sichtbar.
31156 Beim Report "Mitgliedsjahre Abteilungszugehörigkeiten" konnte es bei der Summe zu einer
Abweichung von einem Monat verglichen mit den einzelnen Abteilungszugehörigkeiten
kommen. Außerdem wurde das Mindestalter bei den einzelnen Abteilungen berücksichtigt,
wodurch es zu weiteren Abweichungen bei der Summe kommen konnte. Der Report
berücksichtigt nun wie vorher kein Mindestalter bei den einzelnen Abteilungen, sondern gibt
die tatsächliche Dauer aus.
Datum: 29.03.2017

31168 Wenn im Modul Personen keine benutzerdefinierten Exporte vorhanden waren, kam es beim
Starten des Datenexports auf der Suchseite zu einer Fehlermeldung.
31188 Das Abnahmepaket wurde aktualisiert. Ein neues Tabellenblatt "Bankdaten" enthält nun die
Bankdaten der Teilnehmer (soweit vorhanden).
31247 Es wurde ein neues Recht "Auszahlung durchführen" für Berichte hinzugefügt.
31249 In der Karteikarte für Personen wird nun auch die Persönliche Ausrüstung gedruckt.
31345 Auf Kreisebene hinzugefügte Lehrgangsteilnehmer erhielten einen falschen Status und
konnten nicht weiter bearbeitet werden. Außerdem wurde beim Versuch, solche
Anmeldungen zu löschen, die Hinweismeldung "Folgende Teilnehmer können nicht gelöscht
werden" nicht angezeigt.
31389 Wenn auf der Seite "Prüfung" ein Teilnehmer auf Status "Abgebrochen" gesetzt wurde,
ließen sich die Punkte/Noten nicht mehr bearbeiten.
31425 Das Entfernen einer Zweitmitgliedschaft konnte von der Zweitorganisation nicht abgelehnt
werden, es wurde immer sofort ausgeführt.
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