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1 Allgemeines
Besitzer

Franz Mochty

(Teil)Projektname

EBB

Release-Nummer

2.2

Datum des Einsatzes

13.10.2017

2 Zusammenfassung
Die vorliegende Release ist eine rein technische Release. Es erfolgt die Umstellung auf eine andere Technologie der Informationsdarstellung, vor allem wurde die UI04 Maske (Dateiupload und EBB Fachobjekte)
durch eine neue Technologie ausgetauscht (IFrame).
Im Zuge dieser Release wurden auch einige Fehlerbehebungen durchgeführt (siehe behobene Fehler).

3 Referenzdokumente
Alle angeführten Dokumente sind am EDM-Portal im Downloadbereich zu finden.
Art des Dokuments

Dokumentname

Benutzerhandbuch EBB

Benutzerhandbuch EBB 2.0.pdf

4 Benutzertests
Für die vorliegende Fehlerbehebungsrelease wurden keine Benutzertests durchgeführt.

5 Neue Funktionalitäten
In der vorliegenden Release wurden keine neuen Funktionalitäten hinzugefügt.

6 Geänderte Funktionalitäten
In der vorliegenden Release wurden keine bestehenden Funktionalitäten geändert.

7 Behobene Fehler
Fehler im Dialog ‚Auswahl Fachobjekt oder Dateiupload‘ behoben



Die Antwortzeiten und das Systemverhalten in diesem Dialog wurden erheblich verbessert.
Ausgeblendete Filterkriterien können nun wieder eingeblendet werden, ohne den Dialog verlassen
zu müssen

Reihe von Security- und WAI Problemen

Fachobjekt Detailansicht: Mitarbeiter bearbeiten
Wurde ein vorhandener Mitarbeiter über die Detailansicht bearbeitet und nach der Änderung mittels EnterTaste versucht zu speichern, wurde eine leere weiße Seite angezeigt. Dies funktioniert nun.
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8 Bekannte Fehler, die erst in einer Folgerelease behoben
werden können
EBB-Nachricht: Dateianhänge
An eine Nachricht können bis zu 10 Dateien angehängt werden. Werden zwei idente EBB-Dateien im Anhang einer EBB-Nachricht versendet, so kann beim Empfänger nur eine Datei davon in den EBB abgelegt
bzw. geöffnet werden.
Wird die Funktion "Weiterleiten an zuständige Behörde" bei einer EBB-Nachricht ausgewählt und danach die
Aktion durch Abrechen wieder verworfen, sollte sich der Lestestatus auf "gelesen" ändern. Dies ist momentan nicht der Fall.

Ansichten: Intervallbildung
Da der EDM-Benutzerbereich einer Benutzergruppe mitunter sehr viele Fachobjekte beinhalten kann und die
Suche bzw. Filterung in einer großen Datenmenge entsprechend schwierig ist, wurde für die Filterung nach
definierten
Werten
die
sogenannte
„facettierte
Suche“
implementiert
(siehe
auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Facettenklassifikation). Hierbei wird aufgrund der in den Daten tatsächlich vorkommenden Werten geeignete Klassen (sogenannte Facetten) erzeugt. Mithilfe dieser Klassen ist es dann
möglich, durch schrittweise Auswahl der Klassen die Menge der infrage kommenden Fachobjekte sukzessive bis auf das gewünschte Ergebnis zu verkleinern.
Das System listet zu jedem Filterkriterium – d.h., sobald der Suchraum genügend eingeschränkt ist – sämtliche vorkommende Werte, gefolgt von der Anzahl der tatsächlichen Vorkommnisse dieses Wertes (d.h. Anzahl der zutreffenden Fachobjekte) auf.

Momentan erfolgt die Sortierung der Einträge binär, die hat zur Folge, dass beispielsweise alle Einträge die
mit Kleinbuchstaben beginnen vor den Einträgen mit Großbuchstaben gereiht sind zB a – b – c- A – B – C
und nicht wie gewohnt nach dem Alphabet (egal ob Groß oder Kleinbuchstaben).
Dieser Effekt tritt nur auf, wenn auch wirklich Bezeichnungen mit Kleinbuchstaben beginnen.

Hat ein Intervall einen Wert mit einem Anführungszeichen (") und wird danach auch der Wert mit dem Anführungszeichen selektiert so führt dies zu einem Fehler. Als Workaround kann der Suchbegriff im Suchfeld
eingegeben werden und führt dann zum gewünschten Ergebnis.

Ansichten: Leere Spalten
Sollten durch Ausblenden aller Attribute in einer Spalte eine leere Spalte übrig bleiben, so wird diese nicht
automatisch entfernt.
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Ansichten: Standardansicht
Wird eine Ansicht als Standardansicht gespeichert, so geht diese Einstellung verloren, wenn nachträglich
diese Ansicht (aufgrund von beispielsweise geänderten Filterkriterien) erneut gespeichert wird. In diesem
Fall muss auch erneut diese Ansicht als Standardansicht festgelegt werden.

Nach jeden Öffnen und anschließenden Schließen einer Detailansicht eines Fachobjektes wird beim Feld
Ansichtsbezeichnung in der Toolbar der Text "(Standard)" am Ende angehängt. Dies hat keine Auswirkung
auf die tatsächliche Standardansicht, sondern ist lediglich ein Anzeigefehler.

Dateien: DOCX Dateien
Beim Hochladen von Word Dateien im Format .docx wird beim Attribut ‚Dateityp‘ OOXML dargestellt. Die
Funktionsweise der Datei bzw. Word Datei ist aber in keiner Weise beeinträchtigt, d.h. die Datei kann wieder
vom EBB auf den PC geladen und mit Word geöffnet werden.

EDM-Adressbuch
Um eine Nachricht zu versenden oder um ein Zugriffsrecht auf ein Fachobjekt zu erteilen, kann mit Hilfe des
EDM-Adressbuches der Empfänger (sowohl Registrierte Person oder Team der öffentlichen Verwaltung)
ausgewählt werden.

Mittels Click auf den Tabellen-Header ‚alle auswählen‘ können alle Empfänger der aktuellen Seite auf einmal
in die Auswahl übernommen werden. Diese Funktion arbeitet bei wiederholten unterschiedlichen Suchvorgängen innerhalb des EDM Adressbuches nicht immer korrekt. Die Einzelübernahme arbeitet immer korrekt.

Fachobjekt als PDF versenden
Wenn ein Fachobjekt als PDF versendet wird und der Empfänger die Nachricht öffnet, hat die Datei nicht
mehr den ursprünglichen Dateinamen.
Fachobjekte Suchen
Wird im Suchfeld als Suchbegriff ein einfaches Hochkomma (‘) verwendet, dann werden alle Zeichen nach
dem Hochkomma für die Suche ignoriert. Beispiel Suchbegriff xy'z findet alle Ergebnisse mit xy. z wird bei
der Suche nicht beachtet.
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Detailseite

Durch Selektion des Augensymbols gelangt man auf die Detailseite des Fachobjektes. Wenn man von Detailseite in die Übersichtsseite wieder zurück kehrt, dann springt das System nicht immer zu der Stelle in der
Auswahlliste an der man sich zuvor befunden hat, sondern an irgendeine Stelle in der Mitte der Liste mit diesem Fachobjekt.

EDM Session Ablauf
Wenn im Menü EBB-Nachricht die Session abläuft, wird momentan folgende Fehlermeldung angezeigt. In
diesem Fall ist ein neuerliches Anmelden am Portal notwendig.

Mitarbeiter zuweisen
Beim Eintragen von Mitarbeitern werden momentan alle Zeichen nach einem einfachen Hochkomma (‘) ignoriert. Momentan muss von der Verwendung eines einfachen Hochkommas abgeraten werden.
Behördenmitarbeiter – mehrere Teams
Ist ein Behördenmitarbeiter mehreren Teams zugeordnet, so hat dieser die Möglichkeit ein Team in einer
Auswahlbox in der Toolbar zu selektieren. Die Anzeige der Auswahl springt auf ‚Alle Teams‘, wenn ein Mitarbeiter einem Fachobjekt zugeordnet wurde. Die Anzahl der Ergebnisse ändert sich aber nicht, es bleibt für
die Suche nach wie vor das ursprüngliche Team selektiert. In diesem Fall die Auswahl des gewünschten
Teams erneut durchführen.
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