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1 EINLEITUNG
In diesem Benutzerhandbuch wird beschrieben wie man sich als Meldeverantwortlicher für einen SQRBewilligungsinhaber registrieren kann und welche Angaben in den Stammdaten dafür benötigt werden.
Zusätzlich sind die Funktionalitäten für berechtigte Behördenbenutzer beschrieben denen zusätzliche
Funktionalitäten in ZAReg zur Verwaltung der registrierten Meldeverantwortlichen zur Verfügung stehen
und die außerdem ausländische Lieferanten von Strahlenquellen registrieren können.

1.1 Erklärung der verwendeten Symbolik

ACHTUNG: Ein Ausrufezeichen beschreibt notwendige und wichtige zusätzliche Hinweise.

Das Dokument beschreibt zusätzliche Informationen.

Die Maus zeigt ein konkretes Beispiel an.
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2 MELDEVERANTWORTLICHER BZW. BEWILLIGUNGSINHABER SQR
Um Zugriff auf die Applikation für die zentralen Strahlenregister zu erhalten muss eine Person zunächst in
EDM registriert werden.
Für SQR ist es vorgesehen, dass sich für jeden Bewilligungsinhaber eine Person als Meldeverantwortlicher
registriert und dann in den Stammdaten den jeweiligen Bewilligungsinhaber für den sie tätig ist angibt.

Warum registriert sich der Meldeverantwortliche und nicht der
Bewilligungsinhaber?
In ZAReg werden natürliche Personen oder Unternehmen registriert, zu jedem Registrierten
existiert ein Hauptbenutzer und es können von diesem nach Belieben weitere Nebenbenutzer
angelegt werden; jeder Haupt- und Nebenbenutzer hat vollen Zugriff auf alle Stammdaten
des Registrierten zu dem sie angelegt sind und zusätzlich alle Rollen, die dem registrierten
Unternehmen/der registrierten Person zugeordnet wurden.
Ein Unternehmen/eine Person kann für unterschiedliche Rechtsmaterien in ZAReg registriert
sein. (Abfall, Strahlen, Emissionen, usw.).
Entsprechend dem Rollen- und Rechtesystem in EDM erfolgt die Registrierung durch einen
Meldeverantwortlichen. Gemäß den strahlenschutzrechtlichen Bestimmungen liegt die Ver
antwortung beim Bewilligungsinhaber, der die Aufgaben an einen Strahlenschutzbeauftragten
übertragen kann.
Die Registrierung kann daher entweder durch den Inhaber der strahlenschutzrechtlichen Be
willigung (bzw. eine vertretungsbefugte Person) als auch durch den Strahlenschutzbeauftrag
ten erfolgen, wobei durch das Anlegen von Nebenbenutzern in jedem Fall auch eine weitere
mit dem Strahlenschutz beauftragte Person, der Strahlenschutzbeauftragte bzw. ein Vertreter
des Bewilligungsinhabers mit den gleichen Rechten wie der Meldeverantwortliche ausgestat
tet werden kann.

ACHTUNG: Über die ZSR-Applikation hat nur der Meldeverantwortliche (und eventuell von
ihm angelegte Nebenbenutzer) Zugriff.

2.1 Registrierung

Auf der Einstiegsseite des EDM-Portals findet sich auf der rechten Seite im Block „Registrierung“ der Link
zum Registrierungsantrag:
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Abbildung 1: EDM-Portal - Aufruf Registrierungsantrag

Nach Klick auf diesen Link öffnet sich die erste Seite des Formulars für den Registrierungsantrag.
Hier muss ausgewählt werden, ob es sich bei der registrierten Person um eine natürliche oder juristische
Person handelt.

Da für SQR der Meldeverantwortliche registriert wird, wird es sich im Normalfall um eine
natürliche Person handeln.

Außerdem muss auf dieser Seite angegeben werden, dass es sich um eine Registrierung gemäß Strahlen
schutzgesetz handelt:
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Abbildung 2: Registrierung - Seite Rollen (Teil 1)

Auf der zweiten Seite des Formulars muss unter Strahlenschutzregister die Checkbox für den Meldever
antwortlichen selektiert werden:

Abbildung 3: Registrierung – Seite Rollen (Teil 2)

Es sollten immer alle zutreffenden Rollen angegeben werden.
Es ist aber jederzeit möglich fehlende Angaben nachträglich in der Stammdatenverwaltung
nachzutragen.

Danach müssen auf den weiteren Seiten noch Angaben zur Person/dem Unternehmen und zusätzlich Sitzund Zustelladresse angegeben werden.
Nach dem vollständigen Ausfüllen des Antragformulars muss dieses durch Klick auf die Schaltfläche „An
trag übermitteln“ an die Behörde übermittelt werden.
Danach wird der Antrag durch die Registrierungsstelle überprüft und nach erfolgreicher Prüfung werden
Zugangsdaten (Benutzerkennung und ein Passwort) zugestellt.
Mit diesen Zugangsdaten erfolgt der Login. Die Fachanwendungen im Menübaum werden entsprechend
den zugewiesenen Rollen angezeigt.
Bevor auf die Strahlenapplikation zugegriffen werden kann müssen zuerst die Stammdaten ergänzt und
der Zugriff zur Strahlenapplikation durch einen berechtigten Behördenbenutzer freigeschalten werden
(siehe dazu Bearbeiten der Stammdaten).
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2.2 Bearbeiten der Stammdaten
Um die Stammdaten bearbeiten zu können muss man sich zunächst mit den Zugangsdaten im EDM-Portal
anmelden:

Abbildung 4: EDM-Portal – Anmeldung

Bei der ersten Anmeldung ist die Stammdatenpflege aufzurufen:

Abbildung 5: EDM-Portal - Aufruf Stammdatenpflege

© 2017 ZAReg 1.3

Seite 8 von 39

Hilfe_SQR.docx

Nach Aufruf der Stammdatenpflege werden die eigenen Stammdaten angezeigt:

Abbildung 6: Einstieg Stammdatenpflege

Hier werden die im Registrierungsformular angegebenen Daten ergänzt und korrigiert.

Im linken Bereich wird der ZAReg-Baum angezeigt – dieser dient zur Navigation zwischen den einzelnen
Objekten der Stammdaten.
An zweitoberster Stelle findet sich das Objekt für den Registrierten selbst – bei Auswahl werden im rech
ten Bereich die Formulare zur Eingabe der Daten zum Registrierten angezeigt.
Es können beispielswiese die Sitzadresse und Zustelladresse angezeigt und bearbeitet werden – die wei
teren Knoten sind für Meldeverantwortliche nur dann relevant wenn sie zusätzliche Verpflichtungen in
nerhalb von EDM haben.

Die für den Meldeverantwortlichen relevanten Daten finden sich im Baum unter Registrierter – es muss
also im ZAReg-Baum der zweitoberste Eintrag ausgewählt werden.
In den rechts angezeigten Formularen kann man durch Auswahl der Reiter zwischen den einzelnen Sei
ten navigieren.
Um zu den Daten Daten für den Meldeverantwortlichen zu gelangen muss man den Reiter Strahlenregis
ter auswählen.

Abbildung 7: Blöcke bei Reiter Strahlenregister
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Um das Formular eines Blocks im Schreibmodus zu öffnen muss auf das Bleistiftsymbol auf der rechten
Seite des Blocks geklickt werden.
Im Formular für den Meldeverantwortlichen sind folgende Daten anzugeben:

Abbildung 8: Formulare zu Block „Bescheiddaten Strahlenregister“

Geschäftszahl
Hier anzugeben ist die Geschäftszahl eines Bewilligungsbescheids des Bewilligungsinhabers. Eingabe wie
am Bescheid angegeben

Gibt es mehrere Bescheide für den Bewilligungsinahber (z.B. weil er mehrere Strahlenquellen
besitzt) sollte der aktuellste Bewilligungsbescheid gewählt werden.
Für die weiteren Angaben auf dieser Formularseite sind dann ebenfalls die Daten dieses
Bescheids relevant.

Bescheiddatum
Hier anzugeben ist das Bescheiddatum des Bewilligungsbescheids.

Relevant ist immer der Bescheid, dessen Geschäftszahl am oberen Seitenrand angegeben
wurde

Zuständige Behörde
Hier muss die Behörde ausgewählt werden, die am Bescheid dessen Geschäftszahl eingetragen wurde
angegeben ist.
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Abbildung 9: Formulare zu Block „Bewilligungsinhaber Strahlenregister“

Auswahl des Bewilligungsinhabers
Hier muss eingetragen werden für welchen Bewilligungsinhaber der Meldeverantwortliche tätig ist. Dazu
gibt es unterschiedliche Varianten:

1. Beim Bewilligungsinhaber handelt es sich um einen Unternehmer (natürliche Person), die sich
selbst als Meldeverantwortlicher registriert:
In diesem Fall müssen die Daten des Bewilligungsinhabern nicht zusätzlich eingegeben werden –
der Meldeverantwortliche muss lediglich die Checkbox „Ich bin selbst Bewilligungsinhaber“ selek
tieren.
2. Beim Bewilligungsinhaber handelt es sich um ein Unternehmen (juristische Person); der re
gistrierte Meldeverantwortliche muss also den am Bescheid angegeben Bewilligungsinhaber (Un
ternehmen) angeben: Hier gibt es wieder zwei Möglichkeiten:
a. Der Bewilligungsinhaber (oder zumindest das Unternehmen zu dem dieser gehört) ist be
reits registriert: dann sollte dieses Unternehmen referenziert werden – siehe dazu Refe
renzieren eines bereits registrierten Bewilligungsinhabers
b. Der Bewilligungsinhaber bzw. das Unternehmen ist nicht registriert – dann müssen die
Daten zum Bewilligungsinhaber manuell erfasst werden – siehe dazu Manuelle Eingabe
des Bewilligungsinhabers

Organisationseinheit/Abt.
Hier einzutragen ist die Organisationseinheit bzw. Abteilung wie am Bescheid, dessen Geschäftszahl an
gegeben wurde, eingetragen ist.

ACHTUNG: Relevant ist der Name wie er am Bewilligungsbescheid angegeben ist.
Im Feld angegeben werden sollte nur die Organisationseinheit für die die Bewilligung erteilt
wurde, nicht der Name des Unternehmens – dieser muss entweder im Register gesucht oder
manuell im Feld für den Bewilligungsinhaber eingetragen werden!

© 2017 ZAReg 1.3

Seite 11 von 39

Hilfe_SQR.docx

Adresse
Anzugeben ist die Adresse lt. Bescheid.

Relevant ist immer der Bescheid, dessen Geschäftszahl am oberen Seitenrand angegeben
wurde

PLZ und Ort: vierstellig numerisch
nach Eingabe der Postleitzahl werden alle zur Postleitzahl verfügbaren Orte bzw. Ortsteile angezeigt – es
muss genau einer dieser Einträge ausgewählt werden.
Der Ort wird nach der Auswahl im nicht bearbeitbaren Feld rechts von der Postleitzahl angezeigt.

Straße: Texteingabe der Straße ohne Hausnummern
Hausnummer / Stiege / Stock / Tür: Angabe aller verfügbaren Nummern

Anmerkung
Hier kann eine Anmerkung eingetragen werden (z.B. eine Information für den Behördenbenutzer).

Abbildung 10: Formular zu Block „Behördenangaben“

Übergeordnete Behörde
Die Auswahl kann nur von einem berechtigten Behördenbenutzer getroffen werden.

Arbeitsinspektorat
Die Auswahl kann nur von einem berechtigten Behördenbenutzer getroffen werden.

Checkbox „Der Bewilligungsinhaber darf Strahlenquellen entsorgen“
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Die Auswahl kann nur von einem berechtigten Behördenbenutzer getroffen werden.
Vorgänger
Das Feld kann nur von einem berechtigten Behördenbenutzer befüllt werden.

Status
Der Status kann nur durch einen berechtigten Behördenbenutzer geändert werden.

Wenn der Registrierte die Tätigkeit „Meldeverantwortlicher Strahlenregister“ im Tätigkeitspro
fil „Meldeverantwortlicher Strahlenregister“ entfernt, wird der Status auf „entfernt“ gesetzt.
Wird die entfernte Tätigkeit später wieder gesetzt, wird sie abhängig vom Status vor dem
Entfernen gesetzt:


Status war vorher „gesperrt“ => Status wird wieder auf „gesperrt“ gesetzt



Status war vorher „neu“ oder „freigeschaltet“ => Status wird auf „neu“ gesetzt

2.2.1 Referenzieren eines bereits registrierten Bewilligungsinhabers
Um einen bereits registrierten Bewilligungsinhaber zu referenzieren muss dieser zunächst im Register ge
sucht werden. Dazu wird im Formular zu Block „Bewilligungsinhaber Strahlenregister“ neben dem Einga
befeld für „Registriertes Unternehmen“ eine Schaltfläche zum Suchen angezeigt:

Nach Klick auf diese Schaltfläche wird ein Suchassistent für die Eingabe der Suchkriterien und Anzeige
der Ergebnisliste angezeigt:

Abbildung 11: Suche nach registrierten Bewilligungsinhabern

Gesucht werden kann nach der eindeutigen Kennung des Registrierten (GLN) oder nach dem Namen
bzw. Namensteilen:
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GLN
Optionale Eingabe. Es kann * als Wildcard verwendet werden, um nach Zeichenfolgen zu suchen.

Personenname
Eingabe des Namens oder eines Namensteils der natürlichen oder juristischen Person.
Als Wildcard kann der * verwendet werden, dieser steht für beliebig viele Zeichen.

Suche ohne manueller Eingabe von Wildcards –> systemmäßige Ergänzung (*Suchbegriff*)
Bei allen ohne Wildcards eingegebenen Suchbegriffen werden automatisch vor und nach dem eingegebe
nen Text Wildcards ergänzt.

Beispiel 1: Müller

durch das Ergänzen der Wildcards wird daraus *Müller*,
der Name Müller kann also irgendwo im Namen des Registrierten vorkommen
(es wird also z.B. Abfallunternehmen Müller gefunden)

Suche mit manueller Eingabe von einer Wildcard -> keine systemmäßige Ergänzung

Beispiel 2: Müller*

Diese Suchabfrage in diesem Beispiel führt in der Regel zu einem anderen Ergebnis als im
Beispiel 1, da vom System keine Wildcard vor dem Namen ergänzt wird.
ACHTUNG: Ist im Suchbegriff bereits ein * vorhanden wird vom System
keine Wildcard mehr ergänzt!

Nach Absetzen der Suche durch Klick auf den Button „Suchen“ wird unterhalb der Suchfeder die Ergeb
nisliste angezeigt.
Mittels der Drop-Down-Liste „Anzahl Registrierte ohne Stillgelegte pro Seite“ über der Ergebnisliste kann
ausgewählt werden wie viele Einträge auf einer Seite angezeigt werden sollen. Beinhaltet das Suchergeb
nis mehr Einträge als hier angegeben wird, wird die Liste paginiert und es kann über Links am unteren
rechten Seitenrand zwischen den einzelnen Seiten der Ergebnisliste geblättert werden:

© 2017 ZAReg 1.3

Seite 14 von 39

Hilfe_SQR.docx

Abbildung 12: Blättern in der Ergebnisliste

Ist der gesuchte Registrierte in der Ergebnisliste enthalten, so kann er über den Link „auswählen und
übernehmen“ in der jeweiligen Zeile übernommen werden.

2.2.2 Manuelle Eingabe des Bewilligungsinhabers
Ist der Bewilligungsinhaber bzw. das Unternehmen nicht registriert bzw. wird nicht gefunden, so muss im
Reiter „Manuell Erfassen“ des Suchassistenten der Name des Unternehmens eingetragen werden.

Abbildung 13: Manuelle Eingabe des Bewilligungsinhabers

ACHTUNG: Relevant ist der Name wie er am Bewilligungsbescheid angegeben ist.
Im Feld angegeben werden sollte nur der Name des Unternehmens nicht die Organisations
einheit für die die Bewilligung erteilt wurde – diese muss im Feld „Organisationseinheit/Abt.“
im Formular zum Block „Bewilligungsinhaber Strahlenregister“ eingetragen werden!

2.2.3 Nachträgliche Änderungen der Daten durch den Meldeverantwortlichen
Nachträgliche Änderungen durch den Meldeverantwortlichen selbst sind nur solange möglich, bis der
Meldeverantwortliche durch einen berechtigten Behördenbenutzer freigeschalten wurde – ab diesem
Zeitpunkt können die Daten nur mehr durch einen berechtigten Behördenbenutzer bearbeitet werden.
Solange der Meldeverantwortliche nicht freigeschalten wurde kann er auch alle für ihn bearbeitbaren Fel
der noch ändern.
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3 BEHÖRDENBENUTZER MIT DER BERECHTIGUNG DER BEARBEITUNG DER
ZSR-DATEN
Behördenbenutzer mit der speziellen Berechtigung zur Bearbeitung der ZSR-Daten (im Folgenden kurz
Behördenbenutzer ZSR genannt) können zusätzliche Informationen in den Stammdaten des Meldever
antwortlichen Strahlenregister ergänzen bzw. bearbeiten, die der Meldeverantwortliche selbst nicht befül
len kann. Zusätzlich können sie den Zugriff auf die ZSR Applikation für Meldeverantwortliche Strahlenre
gister freischalten oder sperren.
Siehe zur genaueren Beschreibung der Möglichkeiten Bearbeiten der Stammdaten des Meldeverantwortli
chen Strahlen durch den Behördenbenutzer ZSR
Um die relevanten Registrierten in ZAReg zu finden steht ihnen eine neue Auswertung zur Verfügung –
siehe dazu Auswertung „Suche nach Meldeverantwortlichen Strahlenregister und SQR Lieferanten“.

3.1 Bearbeiten der Stammdaten des Meldeverantwortlichen Strahlen durch
den Behördenbenutzer ZSR
Ein Behördenbenutzer muss zum Bearbeiten der Stammdaten eines Registrierten immer zunächst eine
Suche absetzen (damit er den Registrierten auswählen kann dessen Daten er bearbeiten möchte).
Im Falle der Meldeverantwortlichen Strahlenregister steht dafür die Auswertung „Suche nach Meldever
antwortlichen Strahlenregister und SQR Lieferanten“ zur Verfügung, zur Beschreibung dieser Auswertung
siehe Auswertung „Suche nach Meldeverantwortlichen Strahlenregister und SQR Lieferanten“.
Nachdem aus der Ergebnisliste der Auswertung die Stammdaten des gewünschten Meldeverantwortlichen
über den Link „Öffnen“ geöffnet wurden, wird der ZAReg-Baum und die Formulare des Registrierten an
gezeigt:

Abbildung 14: Einstieg in die Stammdaten des Registrierten

Standardmäßig ist der Registrierte selbst im ZAReg-Baum vorselektiert – die Selektion muss also nicht
geändert werden um zum Formular des Meldeverantwortlichen ZSR zu kommen.
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Es muss lediglich auf den Formularseiten rechts der Reiter Strahlenregister ausgewählt werden.

Abbildung 15: Blöcke bei Reiter Strahlenregister

Um das Formular eines Blocks im Schreibmodus zu öffnen muss auf das Bleistiftsymbol auf der rechten
Seite des Blocks geklickt werden.
Im Formular für den Meldeverantwortlichen sind folgende Daten anzugeben:

Abbildung 16: Formulare zu Block „Bescheiddaten Strahlenregister“

Geschäftszahl
Hier anzugeben ist die Geschäftszahl eines Bewilligungsbescheids des Bewilligungsinhabers. Eingabe wie
am Bescheid angegeben.
Die vom Meldeverantwortlichen eingetragene Geschäftszahl kann vom Behördenbenutzer jederzeit geän
dert werden.

Gibt es mehrere Bescheide für den Bewilligungsinahber (z.B. weil er mehrere Strahlenquellen
besitzt) sollte der aktuellste Bewilligungsbescheid gewählt werden.
Für die weiteren Angaben auf dieser Formularseite sind dann ebenfalls die Daten dieses
Bescheids relevant.

Bescheiddatum
Hier anzugeben ist das Bescheiddatum des Bewilligungsbescheids.
Das vom Meldeverantwortlichen eingetragene Bescheiddatum kann vom Behördenbenutzer jederzeit ge
ändert werden.

Relevant ist immer der Bescheid, dessen Geschäftszahl am oberen Seitenrand angegeben
wurde.
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Zuständige Behörde
Hier muss die Behörde ausgewählt werden, die am Bescheid dessen Geschäftszahl eingetragen wurde
angegeben ist.
Die vom Meldeverantwortlichen ausgewählte Behörde kann vom Behördenbenutzer jederzeit geändert
werden.

Abbildung 17: Formulare zu Block „Bewilligungsinhaber Strahlenregister“

Auswahl des Bewilligungsinhabers
Hier muss eingetragen werden für welchen Bewilligungsinhaber der Meldeverantwortliche tätig ist.
Die Angaben des Meldeverantwortlichen können jederzeit vom Behördenbenutzer geändert werden.
Folgende Eintragungsmöglichkeiten existieren:
1. Beim Bewilligungsinhaber handelt es sich um einen Unternehmer (natürliche Person), die sich
selbst als Meldeverantwortlicher registriert:
In diesem Fall müssen die Daten des Bewilligungsinhabern nicht zusätzlich eingegeben werden –
der Meldeverantwortliche muss lediglich die Checkbox „Ich bin selbst Bewilligungsinhaber“ selek
tieren.
2. Beim Bewilligungsinhaber handelt es sich um ein Unternehmen (juristische Person). Der re
gistrierte Meldeverantwortliche muss also den am Bescheid angegeben Bewilligungsinhaber an
geben. Hier gibt es wieder zwei Möglichkeiten:
a. Der Bewilligungsinhaber (oder zumindest das Unternehmen zu dem dieser gehört) ist be
reits registriert – dann sollte dieses Unternehmen referenziert werden – siehe dazu Refe
renzieren eines bereits registrierten Bewilligungsinhabers.
b. Der Bewilligungsinhaber bzw. das Unternehmen ist nicht registriert – dann müssen die
Daten zum Bewilligungsinhaber manuell erfasst werden – siehe dazu Manuelle Eingabe
des Bewilligungsinhabers.

Organisationseinheit/Abt.
Hier einzutragen ist die Organisationseinheit bzw. Abteilung wie am Bescheid, dessen Geschäftszahl an
gegeben wurde.
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Die vom Meldeverantwortlichen eingetragene Organisationseinheit/Abteilung kann vom Behördenbenut
zer jederzeit geändert werden.

ACHTUNG: Relevant ist der Name wie er am Bewilligungsbescheid angegeben ist.
Im Feld angegeben werden sollte nur die Organisationseinheit für die die Bewilligung erteilt
wurde, nicht der Name des Unternehmens – dieser muss entweder im Register gesucht oder
manuell im Feld für den Bewilligungsinhaber eingetragen werden!

Adresse
Anzugeben ist die Adresse lt. Bescheid.
Die vom Meldeverantwortlichen eingetragene Adresse kann vom Behördenbenutzer jederzeit geändert
werden.

Relevant ist immer der Bescheid, dessen Geschäftszahl am oberen Seitenrand angegeben
wurde

PLZ und Ort: vierstellig numerisch
nach Eingabe der Postleitzahl werden alle zur Postleitzahl verfügbaren Orte bzw. Ortsteile angezeigt – es
muss genau einer dieser Einträge ausgewählt werden.
Der Ort wird nach der Auswahl im nicht bearbeitbaren Feld rechts von der Postleitzahl angezeigt.

Straße: Texteingabe der Straße ohne Hausnummern
Hausnummer / Stiege / Stock / Tür: Angabe aller verfügbaren Nummern

Anmerkung
Hier kann eine Anmerkung eingetragen werden (z.B. eine Information für den Behördenbenutzer).
Die ggf. vorhandene Anmerkung kann vom Behördenbenutzer jederzeit korrigiert oder ergänzt werden.

Abbildung 18: Formular zu Block „Behördenangaben“
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Übergeordnete Behörde
Die Auswahl kann nur von einem berechtigten Behördenbenutzer getroffen werden. Es kann genau ein
Eintrag aus der Liste selektiert werden.

Arbeitsinspektorat
Die Auswahl kann nur von einem berechtigten Behördenbenutzer geändert werden.
Es wird ein Eintrag vom System vorausgewählt (Ermittlung nach der beim Bewilligungsinhaber angege
benen Adresse).

Bei Änderung der Adresse wird die Vorauswahlerst nach dem neu Laden der Seite angepasst.
Wurde schon eine manuelle Auswahl getroffen, bzw. die Vorauswahl einmal vom berechtig
ten Behördenbenutzer gespeichert, wird keine weitere Vorauswahl getätigt.

Checkbox „Der Bewilligungsinhaber darf Strahlenquellen entsorgen“
Die Auswahl kann nur von einem berechtigten Behördenbenutzer getroffen werden.

Vorgänger
Das Feld kann nur von einem berechtigten Behördenbenutzer befüllt werden.

Warum muss ein Vorgänger eingetragen werden?
Sind nacheinander mehrere Meldeverantwortliche für denselben Bewilligungsinhaber tätig,
müssen diese Meldeverantwortlichen im Register miteinander verbunden werden, damit in
der Strahlenapplikation alle von diesen Meldeverantwortlichen eingetragenen Daten demsel
ben Bewilligungsinhaber zugerechnet werden.

Ist die GLN des Vorgänger-Meldeverantwortlichen bekannt, kann diese direkt in das Feld eingetragen
werden.
Ist die GLN des Vorgänger-Meldeverantwortlichen nicht bekannt, muss diese über die Auswertung „Suche
nach Meldeverantwortlichen Strahlenregister und SQR Lieferanten“ gesucht werden (siehe Auswertung
„Suche nach Meldeverantwortlichen Strahlenregister und SQR Lieferanten“).
Um die Suche durchführen zu können ohne das aktuelle Formular verlassen zu müssen wird am Besten
ein neues Browser-Fenster geöffnet in dem die Suche durchgeführt wird. Ist der Name oder Teile des
Namens bekannt, so kann die Suche damit eingeschränkt werden. Ist das nicht der Fall, so kann die Su
che auch ohne Eingabe von Suchkriterien abgesetzt werden. In jedem Fall sollte der Status in der Such
maske auf „Gesperrt“ gesetzt werden, um nur Meldeverantwortliche mit dem Status „gesperrt“ in der Er
gebnisliste angezeigt zu bekommen.
Wurde der gewünschte Vorgänger des Meldeverantwortlichen gefunden, muss seine GLN in das entspre
chende Feld des Formulars zu Block „Behördenangaben“ eingetragen (bzw. kopiert) werden.
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Abbildung 19: Vorgänger des Meldeverantwortlichen übernommen

Danach können optional die beim Vorgänger eingetragenen Daten zum Bewilligungsinhaber in seinen
Nachfolger übernommen werden. Dies geschieht durch Auswahl des Buttons „Übernehmen“.
Nach Klick auf diesen Button werden die zu übernehmenden Daten zunächst angezeigt, der Anwender
kann dann entscheiden, ob er sie tatsächlich übernehmen möchte:

Abbildung 20: Bestätigungsmeldung Übernahme der Bewilligungsinhaber-Daten

Bei Klick auf den Button „Ok“ werden die angezeigten Daten in das aktuelle Formular übernommen
(Übernommen werden die GLN bzw. der Name des (registrierten) Bewilligungsinhabers, die Organisati
onseinheit und die Adresse.
Bei Klick auf den Link „Abbrechen“ wird zurück auf das Formular des Meldeverantwortlichen gewechselt
ohne dass eine Änderung vorgenommen wird.

ACHTUNG: Alle bereits zum Bewilligungsinhaber erfassten Daten werden überschrieben.

Status
Der Status kann nur durch einen berechtigten Behördenbenutzer geändert werden.
Je nach aktuellem Status stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung:

Meldeverantwortlicher aktuell im Status „neu“
Der berechtigte Behördenbenutzer kann durch Klick auf den Button „freischalten“ den Status des Melde
verantwortlichen auf „freigeschaltet“ ändern (damit hat dieser Zugriff auf die Strahlen-Applikation) oder
durch Klick auf den Button „sperren“ den Status auf „gesperrt“ setzen (entweder weil der Bewilligungsin
haber als solcher nicht mehr existiert oder weil der Meldeverantwortliche die Tätigkeit für den Bewilli
gungsinhaber nicht mehr ausübt).
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Meldeverantwortlicher aktuell im Status „freigeschalten“
Ein freigeschalteter Meldeverantwortlicher kann durch Klick auf den Button „sperren“ in den Status „ge
sperrt“ gesetzt werden (entweder weil der Bewilligungsinhaber als solcher nicht mehr existiert oder weil
der Meldeverantwortliche die Tätigkeit für den Bewilligungsinhaber nicht mehr ausübt).

Meldeverantwortlicher aktuell im Status „gesperrt“
Ein gesperrter Meldeverantwortlicher kann unter folgenden Voraussetzungen reaktiviert werden:


Entweder es existiert kein Nachfolger, d.h. der gesperrte Meldeverantwortliche war der letzte
Meldeverantwortliche, der für den Bewilligungsinhaber tätig war – dann wird durch das Reaktivie
ren nur der Status des Meldeverantwortlichen auf „freigeschaltet“ gesetzt



Existieren ein oder mehrere Nachfolger, so muss der letzte Nachfolger im Status „gesperrt“ sein
(prinzipiell müssen natürlich auch alle anderen Nachfolger dazwischen im Status „gesperrt“ sein,
da ein Nachfolger aber nur in diesem Status eingetragen werden kann muss nur der jeweils letzte
Nachfolger der Kette geprüft werden).
Ist dieser (letzte Nachfolger) gesperrt, so wird dieser als Vorgänger in den zu reaktivierenden
Meldeverantwortlichen übernommen und dieser in den Status „freigeschaltet“ gesetzt.

Wechsel von Meldeverantwortlichen Strahlenregister innerhalb eines Unternehmens (z.B.
aufgrund einer Karenzierung) können dazu führen, dass ein früherer Meldeverantwortlicher
Strahlenregister für denselben BI diese Tätigkeit wieder aufnimmt.

Meldeverantwortlicher aktuell im Status „Entfernt/inaktiv“
In diesem Fall ist im Formular zu Block „Behördenangaben“ keine Statusänderung möglich – es muss zu
erst die (deselektierte) Tätigkeit „Meldeverantwortlicher Strahlenregister“ wieder selektiert werden, damit
eine Statusänderung vorgenommen werden kann.

Wenn der Registrierte die Tätigkeit „Meldeverantwortlicher Strahlenregister“ im Tätigkeitspro
fil „Meldeverantwortlicher Strahlenregister“ entfernt, wird der Status auf „entfernt“ gesetzt.
Wird die entfernte Tätigkeit später wieder gesetzt, wird sie abhängig vom Status vor dem
Entfernen gesetzt:


Status war vorher „gesperrt“ => Status wird wieder auf „gesperrt“ gesetzt



Status war vorher „neu“ oder „freigeschaltet“ => Status wird auf „neu“ gesetzt
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3.2 Auswertung „Suche nach Meldeverantwortlichen Strahlenregister und
SQR Lieferanten“
Um zur Suche nach Meldeverantwortlichen Strahlenregister und SQR Lieferanten zu gelangen muss im
EDM-Portal auf den Link „Suchen / Auswerten“ geklickt werden:

Abbildung 21: Aufrufen der Anwendungen für Suchen und Auswerten

In einem zweiten Schritt muss dann „Suche nach Meldeverantwortlichen Strahlenregister und SQR Liefe
ranten“ ausgewählt werden.
Diese Auswertung steht nur Behördenbenutzern mit der Rolle „Behördenbenutzer SQR“ zur Verfügung:

Abbildung 22: Suchmaske Auswertung " Suche nach Meldeverantwortlichen Strahlenregister
und SQR Lieferanten"
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Ohne einschränkende Kriterien werden alle Registrierten gefunden, die einen Statuseintrag haben (das
sind alle, die zumindest einmal als „Meldeverantwortlicher Strahlenregister“ gekennzeichnet und freige
geben wurden – auch wenn sie diese Tätigkeit später wieder entfernt haben) und alle Registrierten bei
denen die Checkbox „ausländischer Lieferant von Strahlenquellen“ selektiert ist.
Informationen zur Schaltfläche „Zurücksetzen“ siehe Suchfelder zurücksetzen.
Beschreibung der Ergebnisliste siehe Ergebnisliste Auswertung „Suche nach Meldeverantwortlichen Strah
lenregister und SQR Lieferanten“.

GLN
Wird hier eine GLN angegeben, so wird nur der Meldeverantwortliche bzw. ausländische Strahlenquellen
besitzer gefunden, dessen GLN angegeben wurde.
Es kann * als Wildcard verwendet werden, um nach Zeichenfolgen zu suchen.

ACHTUNG: Wird keine Wildcard (also kein *) verwendet, muss die GLN vollständig eingege
ben werden: d.h. 13-stellig und numerisch!
Ist das nicht der Fall liefert die Suche kein Ergebnis.

Name
Eingabe des Namens des Meldeverantwortlichen oder ausländischen Lieferanten einer Strahlenquelle. Es
kann * als Wildcard verwendet werden (zur Verwendung von Wildcards siehe Wildcards), Eingabe von bis
zu 3 Suchbegriffen ist möglich – Details zur Eingabe mehrerer Begriffe siehe Namensuche.

Checkbox „Meldeverantwortliche Strahlenregister“
Checkbox ist vorselektiert.
Ist die Checkbox selektiert, werden in der Suche Registrierte, die die Tätigkeit „Meldeverantwortlicher
Strahlenregister“ angegeben haben, gefunden.

Status
Durch Auswahl eines konkreten Statuseintrags kann die Suchmenge auf Meldeverantwortliche die aktuell
den angegebenen Status haben eingeschränkt werden.
Folgende Statuseinträge werden angezeigt:


Keine Einschränkung:
schränkt die Suchmenge nicht ein – es werden also alle im Stammdatenregister vorhandenen
Meldeverantwortlichen gefunden.



Neu:
schränkt die Suchmenge auf Meldeverantwortliche ein, die neu registriert wurden bzw. die Tätig
keit „Meldeverantwortlicher Strahlenregister“ erst neu angegeben haben und noch nicht freige
schaltet oder gesperrt wurden.
Außerdem im Suchergebnis enthalten sind alle Meldeverantwortlichen die im Status
„Entfernt/inaktiv“ die Tätigkeit „Meldeverantwortlicher Strahlenregister“ neu gesetzt
haben.
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Freigeschaltet:
Findet nur Meldeverantwortliche im Status „Freigeschaltet“ und damit alle Registrierten die aktu
ell auf die Strahlenapplikation Zugriff haben.



Gesperrt:
Findet alle Registrierten, die von einem Berechtigten Behördenbenutzer gesperrt wurden.



Entfernt/inaktiv:
schränkt die Suchmenge auf alle Registrierten ein, die bereits einmal freigeschaltet waren, dann
aber die Tätigkeit „Meldeverantwortlicher Strahlenregister“ aus dem Tätigkeitsprofil entfernt ha
ben.

Checkbox „Ausländische Lieferanten von Strahlenquellen“
Ist die Checkbox selektiert, so werden in der Suche Registrierte, die die Tätigkeit „ausländischer Lieferant
von Strahlenquellen“ angegeben haben, gefunden.

Bundesland
Auswahl eines österreichischen Bundeslandes. Wird ein anderer Eintrag als „keine Einschränkung“ ge
wählt, so werden nur Registrierte gefunden deren Sitz im gewählten Bundesland liegt.
Die Auswahl „keine Einschränkung“ bedeutet, dass alle Meldeverantwortlichen, unabhängig von ihrer
Bundeslandzugehörigkeit, gefunden werden.

Bezirk
Auswahl eines österreichischen Bezirkes.
Wurde bei Bundesland „keine Einschränkung“ ausgewählt, werden alle Bezirke Österreichs angezeigt.
Wurde ein Bundesland gewählt, so werden nur die Bezirke des Bundeslands für die Auswahl angezeigt.
Die Auswahl „keine Einschränkung“ bedeutet, dass alle Registrierten unabhängig von ihrer Bezirkszuge
hörigkeit gefunden werden. Wird ein anderer Eintrag als „keine Einschränkung“ gewählt, so werden nur
Registrierte gefunden deren Sitz im gewählten Bezirk liegt.

PLZ/Ort
Es kann optional die Postleitzahl und/oder der Orts(teil)name eingegeben werden.
Nach Eingabe von mind. 3 Zeichen werden unterhalb des Eingabefeldes Suchtreffer, die der
getätigten Eingabe entsprechen dargestellt. Nach jeder weiteren Eingabe wird die Liste ak
tualisiert.
Durch Auswahl eines der angezeigten Einträge (Klick mit der Maus auf den Listeneintrag bzw. Positionie
rung mittels Cursor-Tasten und Klick auf <ENTER>) wird dieser in das Eingabefeld übernommen.

ACHTUNG: Es werden nur max. 10 Treffer angezeigt!
Sollte der gewünschte Ort nicht angezeigt werden, ergänzen Sie bitte weitere Buchstaben.

Eine eventuell getroffene Einschränkung auf ein Bundesland oder einen Bezirk wird bei der
angezeigten „Auswahlliste PLZ/Ort“ nicht berücksichtigt, d.h. auch wenn z.B. das Bundesland
„Kärnten“ selektiert wurde, werden im nachfolgenden Beispiel Orte anderer Bundesländer in
der Liste angeboten!
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Beispiel:
Eingabe von:

Bietet die folgenden Auswahlmöglichkeiten:

Sobald ein Buchstabe ergänzt wird:

Wird auch die Liste aktualisiert:

Möchte man die vorgeschlagenen Auswahlmöglichkeiten nicht nutzen, so kann man auch den gewünsch
ten Suchtext vollständig textuell erfassen und auch Wildcards wie in Kapitel 4.1 Wildcards angegeben
verwenden.

Gemeinde
Es kann optional die Gemeindekennzahl und/oder der Gemeindename eingegeben werden.
Nach Eingabe von mind. 3 Zeichen werden unterhalb des Eingabefeldes Suchtreffer, die der getätigten
Eingabe entsprechen dargestellt. Nach jeder weiteren Eingabe wird die Liste aktualisiert.
Durch Auswahl eines der angezeigten Einträge (Klick mit der Maus auf den Listeneintrag bzw. Positionie
rung mittels Cursor-Tasten und Klick auf <ENTER>) wird dieser in das Eingabefeld übernommen.
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ACHTUNG: Es werden nur max. 10 Treffer angezeigt! Sollte der gewünschte Ort nicht
angezeigt werden, ergänzen Sie bitte weitere Buchstaben.

Eine eventuell getroffene Einschränkung auf ein Bundesland oder einen Bezirk wird bei der
angezeigten Auswahlliste nicht berücksichtigt, d.h. auch wenn z.B. das Bundesland „Oberös
terreich“ selektiert wurde, werden im nachfolgenden Beispiel Kärntner Gemeinden in der Liste
angeboten!

Beispiel:
Eingabe von:

Bietet die folgenden Auswahlmöglichkeiten:

Sobald eine weitere Zahl ergänzt wird:

Wird auch die Liste aktualisiert:

Möchte man die vorgeschlagenen Auswahlmöglichkeiten nicht nutzen, kann man auch den gewünschten
Suchtext vollständig textuell erfassen und auch Wildcards wie in Kapitel 4.1 Wildcards angegeben ver
wenden.
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Straße
Optionale Eingabe.
Es wird nur ein Straßenname berücksichtigt, eventuell zusätzlich angegebene Hausnummern oder andere
Ziffern werden entfernt.
Außerdem werden Punkte und Leerzeichen entfernt und ein * an den eingegebenen Text systemseitig
angehängt.

Grund: dadurch werden Straßen und Gassen auch gefunden wenn der Anwender sie abkürzt.
Beispiel:
Eingabe von:

Wird gekürzt auf: str* (Ziffern, Leerzeichen und Punkt wurden entfernt)
Und findet daher auch:

Es wird nur der Text bis zur ersten Ziffer berücksichtigt.
Ausnahme: der eingegebene Text beginnt mit einer Ziffer – in diesem Fall wird die nächste
Ziffer gesucht und der weitere Text inkl. dieser Ziffer entfernt. (Grund: einige Straßennamen
beginnen mit Ziffern)

3.2.1 Ergebnisliste Auswertung „Suche nach Meldeverantwortlichen Strahlenregis
ter und SQR Lieferanten“

Abbildung 23: Ergebnisliste Suche nach Meldeverantwortlichen Strahlenregister und SQR
Lieferanten

Die Ergebnisliste wird direkt unterhalb der Suchmaske angezeigt. Im oberen Bereich der Ergeb
nisliste sind Informationen über die Anzahl der gefundenen Datensätze, ihre gewählten Kriterien für die
Suche und das Datum zu finden. Details zu den allgemeinen Funktionen der Ergebnisliste finden Sie unter
Ergebnislisten.
Informationen zum Export finden Sie unter Exportieren der Ergebnisliste.
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Folgende Spalten werden in der Ergebnisliste angezeigt:

Personen-GLN
Personen-GLN und GLN-GS1 des Registrierten (Meldeverantwortlicher oder ausländischer Lieferant). Sor
tierung ist möglich durch Anklicken der Überschrift.

Name
Name des Registrierten. Sortierung ist möglich durch Anklicken der Überschrift.

Angezeigt wird immer der Inhalt des Feldes „Name“; der Kurzname wird immer im Tooltipp
angezeigt, d.h. wenn man den Mauszeiger über den angezeigten Namen bewegt wird ein
Tooltipp mit dem Kurznamen eingeblendet (davor die Abkürzung „KN:“); Ist zusätzlich ein Al
ternativname vorhanden, so wird auch dieser im Tooltipp angezeigt (nach einem Kürzel
„AN:“)

Personen-GLN BI
Personen-GLN und GLN-GS1 des angegebenen Bewilligungsinhabers wenn dieser im Register gesucht
und gefunden wurde. Wurde der Bewilligungsinhaber manuell erfasst ist diese Spalte leer. Sortierung ist
möglich durch Anklicken der Überschrift.

Personen-Name BI
Name des Registrierten. Wurde der Bewilligungsinhaber im Register gesucht und übernommen, so wird
hier der Name des Registrierten wie er im Stammdatenregister eingetragen ist angezeigt.

Angezeigt wird immer der Inhalt des Feldes „Name“; der Kurzname wird immer im Tooltipp
angezeigt, d.h. wenn man den Mauszeiger über den angezeigten Namen bewegt wird ein
Tooltipp mit dem Kurznamen eingeblendet (davor die Abkürzung „KN:“); Ist zusätzlich ein Al
ternativname vorhanden, so wird auch dieser im Tooltipp angezeigt (nach einem Kürzel
„AN:“)

Wurde der Bewilligungsinhaber vom Meldeverantwortlichen manuell erfasst, wird hier der manuell erfass
te Text angezeigt. Sortierung ist möglich durch Anklicken der Überschrift.

Organisationseinheit
Angezeigt wird die Organisationseinheit des Bewilligungsinhabers die vom Meldeverantwortlichen erfasst
wurde.

Adresse
Adressinformationen die der Meldeverantwortliche zum Bewilligungsinhaber eingetragen hat, zu einer
Spalte zusammengezogen. Sortierung ist möglich durch Anklicken der Überschrift.

Status
Angezeigt wird der aktuelle Status des Meldeverantwortlichen. Folgende Statuseinträge existieren:


Neu:
Alle Meldeverantwortlichen, die neu registriert wurden bzw. die Tätigkeit „Meldeverantwortlicher
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Strahlenregister“ erst neu angegeben haben und noch nicht freigeschaltet oder gesperrt wurden.

Außerdem sind alle Meldeverantwortlichen die im Status „Entfernt/inaktiv“ die Tätigkeit „Mel
deverantwortlicher Strahlenregister“ neu gesetzt haben im Status „Neu“.


Freigeschaltet:
Alle Meldeverantwortlichen die von einem berechtigten Behördenbenutzer freigeschaltet wurden



Gesperrt:
Alle Meldeverantwortlichen, die von einem berechtigten Behördenbenutzer gesperrt wurden



Entfernt/inaktiv:
Alle Meldeverantwortlichen, die bereits einmal freigeschaltet waren, dann aber die Tätigkeit „Mel
deverantwortlicher Strahlenregister“ aus dem Tätigkeitsprofil entfernt haben.

Sortierung ist möglich durch Anklicken der Überschrift.

Nachfolger
Diese Spalte ist nur dann befüllt, wenn zu dem Meldeverantwortlichen ein Nachfolger existiert, d.h. wenn
der Meldeverantwortliche bei einem anderen Meldeverantwortlichen als Vorgänger erfasst wurde.
Existiert kein Nachfolger ist die Spalte leer.
Sortierung ist möglich durch Anklicken der Überschrift.
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4 ALLGEMEINE INFORMATIONEN SUCHEN UND AUSWERTUNGEN
4.1 Wildcards

Als Wildcard kann der * verwendet werden, dieser steht für beliebig viele Zeichen.

ACHTUNG: Wildcards sind nur am Anfang oder am Ende von Suchtermen erlaubt.
Wird der * an einer anderen Stelle im Suchbegriff verwendet wird eine Fehlermeldung ange
zeigt („Wildcards sind nur am Beginn oder am Ende eines Wortes erlaubt, bitte entfernen Sie
den * aus Ihrem Suchbegriff!“).

Suche ohne manueller Eingabe von Wildcards –> systemmäßige Ergänzung (*Suchbegriff*)

Bei allen ohne Wildcards eingegebenen Suchbegriffen werden automatisch Wildcards er
gänzt, üblicherweise vor und nach dem eingegebenen Text (Ausnahmen werden bei den einzel
nen Suchfeldern angegeben).

Beispiel 1: Müller

durch das Ergänzen der Wildcards wird daraus *Müller*,
der Name Müller kann also irgendwo im Namen des Registrierten vorkommen
(es wird also z.B. Abfallunternehmen Müller gefunden)

Suche mit manueller Eingabe von einer Wildcard -> keine systemmäßige Ergänzung

Beispiel 2: Müller*

Diese Suchabfrage führt in der Regel zu einem anderen Ergebnis als im Beispiel 1, da vom
System keine Wildcard vor dem Namen ergänzt wird
ACHTUNG: Ist im Suchbegriff bereits ein * vorhanden, so wird vom System
keine Wildcard mehr ergänzt!

Wenn nach einer exakten Phrase gesucht werden soll - also verhindert werden soll, dass vom
System Wildcards verwendet werden – siehe Exakte Suche.
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4.2 Exakte Suche

An allen Stellen bei denen Wildcards erlaubt sind kann auch eine exakte Suchphrase einge
geben werden.
Dies wird durch das Eingeben von “Hochkommata“ realisiert.

Beispiel 3: “Franz Müller“

Dadurch muss der eingegebene Text exakt in der angegebenen Schreibweise gefunden wer
den (beim obigen Beispiel würde also die Franz Xaver Müller Abfall GesmbH. nicht gefunden
werden, da Müller nicht direkt nach Franz steht).

Wildcards innerhalb von Hochkommata werden nicht als Wildcards gesucht, son
dern müssen als Zeichen selbst interpretiert werden (z.B. „*“ sucht nach einem Stern
im Feld).
Trennzeichen innerhalb der Hochkommata werden als Zeichen gesucht und nicht als UND
oder ODER Verknüpfung interpretiert.
Sonderzeichen innerhalb der Hochkommata werden als diese Sonderzeichen gesucht und
nicht entfernt.

Text in Hochkommate kann aber mit Wildcards kombiniert werden indem der An
wender Text in Hochkommata und direkt danach ein Wildcard eingibt. In diesem
Fall wird diese Wildcard direkt nach dem Text berücksichtigt (z.B. „am weg“* –
findet auch „am wegerich“)
Text in Hochkommata kann auch mit zusätzlichen Suchtermen kombiniert werden, wenn in
dem Feld prinzipiell Mehrfacheingaben möglich sind:
Beispiel „Abfallverwertung Huber“ Eschengasse => sucht *„Abfallverwertung Huber“* UND
*Eschengasse* in einem Datensatz.
Auch Phrasen (also Text in Hochkommata) werden als Suchterm behandelt und daher mit
Wildcards ergänzt, wenn der Anwender nicht selbst Wildcards gesetzt hat.
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4.3 Namenssuche

Es können bis zu 3 Begriffe eingegeben werden die als unabhängige Suchbegriffe gesucht
und UND verknüpft werden.
Als Trennzeichen gilt das Leerzeichen, die einzelnen Begriffe werden UND verknüpft (d.h.
beim Registrierten müssen alle Begriffe vorkommen, damit er gefunden wird)

Beispiel 4: Markus Müller Abfallverwertung

Vorteil: die einzelnen Begriffe müssen nicht in der angegebenen Reihenfolge vorkommen.
Das oben genannte Beispiel findet also auch die Einträge:


Müller Markus Abfallverwertung



Abfallverwertung Markus Müller

Beispiel 5: Markus Meier*
Jeder einzelne Begriff wird nach den unter Wildcards beschriebenen Regeln mit Wildcards er
gänzt, Beispiel:



führt zunächst eine Zerlegung in die Suchterme: „Markus“ und „Meier*“
durch
der erste Suchterm wird dann ergänzt in „*Markus*“
der zweite jedoch nicht, da schon eine Wildcard vorhanden ist.



Gesucht wird also schlussendlich: „*Markus*“ UND „Meier*“
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Suchfelder zurücksetzen:

Abbildung 24: Suchmaske – Suchfelder zurücksetzen
Durch Klick auf den Link „Zurücksetzen“ unterhalb der Suchkriterien kann die Suchmaske in ihren Initial
zustand zurückgesetzt werden, d.h. die Suchfelder sind nach Auswahl des Links befüllt wie beim Aufruf
des Suchassistenten.

4.4 Ergebnislisten
Die Ergebnisliste besteht prinzipiell aus folgenden Blöcken:
1.
2.
3.
4.
5.

Gesamtumfang der Ergebnisliste: hier angezeigt wird die Anzahl der Ergebnisse
Suchkriterien als Text
Auswahlliste mit Anzahl der angezeigten Datensätze pro Seite
Inhalte der Ergebnisliste (Spaltenüberschriften, Ergebnisse und geschachtelte Listen)
Blättern in der Ergebnisliste – siehe Blättern in der Ergebnisliste

Gesamtumfang des
Suchergebnisses

Suchkriterien als Text

Auswahlliste mit ange
zeigten Datensätzen pro
Seite

Abbildung 25: Ergebnisliste - Informationen
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Suchkriterien werden dargestellt wie sie für die Abfrage abgesetzt werden – Sie
können hier also leicht überprüfen, ob vom System automatisch Wildcards ergänzt wurden.

4.4.1 Sortierung der Ergebnisliste
Ergebnislisten können umsortiert werden, indem man auf eine Spaltenüberschrift klickt. Die
Spalte nach der die Liste aktuell sortiert ist wird durch eine andere Farbdarstellung hervorgehoben – in
der obenstehenden Abbildung ist die Ergebnisliste z.B. nach Name sortiert.

Durch nochmaliges Klicken auf die Spaltenüberschrift wird die Sortierung umge
dreht (aufsteigend <-> absteigend)

Bei manchen Spalten werden implizit andere Spalten mitsortiert, so wird z.B. bei
Sortierung nach dem Bundesland (z.B. durch Klick auf die Spaltenüberschrift „SitzBundesland) zunächst nach Bundesland und innerhalb eines Bundeslandes nach Bezirk sor
tiert.

4.4.2 Blättern in der Ergebnisliste
In der Ergebnisliste geblättert werden kann über die Seitenzahlen am rechten unteren Rand:

Abbildung 26: Blättern in der Ergebnisliste
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Es können immer 8 Seiten direkt angewählt werden und zusätzlich kann über den Link „weiter“ bzw. „zu
rück“ zur direkt nachfolgenden oder vorhergehenden Seite der Ergebnisliste gesprungen werden.

4.4.3 Exportieren der Ergebnisliste
Am linken unteren Rand der Ergebnisliste befindet sich ein Icon-Button zum Exportieren der angezeigten
Liste im PDF-Format:

Durch Klick auf das Icon wird der Export der gerade angezeigten Ergebnisliste gestartet. Beim Export
werden die Suchkriterien und eventuelle Sortierungen berücksichtigt – es wird also immer die Liste expor
tiert die auch angezeigt wird (jedoch nicht nur eine Seite, sondern alle vorhandenen Seiten).

Nach Aufruf des Exports (durch Klick auf den Icon-Button) wird die Seite neu geladen und am
Beginn der Seite folgender Hinweis angezeigt:

Abbildung 27 Informationsmeldung Export

Um die angeforderte Export-Datei aufzurufen, muss zunächst der Menüpunkt „Exporte“ (letzter Menü
punkt in der Suchauswahl links) angewählt werden:

Abbildung 28: Aufruf Menüpunkt Exporte
Bei Aufruf des Menüpunkts werden alle bereits abgesetzten Exporte des Anwenders angezeigt:
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Abbildung 29 Ergebnisliste Exportierte Datenfiles

Im oberen Bereich der Export-Liste steht die Anzahl der gefundenen Exporte. Darunter befinden sich fol
gende Spalten:
Name: Name und Art der Exportdatei.
Gestartet: Datum mit Uhrzeit des Startzeitpunktes der Exportdatei.
Beendet Datum mit Uhrzeit des Endzeitpunktes der Exportdatei.
Status: gibt 2 Möglichkeiten aus: Erfolg oder Fehler. Bei Fehler ist es nicht möglich einen Download zu
machen. Die Datei muss nochmals gestartet werden.
Fortschritt: Ist die Exportdatei noch nicht fertig, sieht man hier den Fortschrift in Prozent.
Restdauer: Restdauer bis zur Fertigstellung der Datei.
Ergebnis: unter Ergebnis kann die Exportdatei heruntergeladen, bzw. aus der Liste gelöscht werden.
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5 ONLINEHILFE TÄTIGKEITEN
Meldeverantwortlicher Strahlenregister
Diese Tätigkeit soll von allen Registrierten selektiert werden, die für einen StrahlenquellenBewilligungsinhaber tätig sind und im Zuge ihrer Tätigkeit Zugriff auf die Strahlenapplikation brauchen.
Nach Selektion dieser Tätigkeit wird ein zusätzlicher Reiter mit Formularblöcken eingeblendet, auf der Zu
satzdaten einzutragen sind. Nach dem Erfassen dieser Daten kann ein berechtigter Behördenbenutzer
den Zugriff auf die Strahlenapplikation freischalten.

ausländischer Lieferant von Strahlenquellen
Diese Tätigkeit kann ausschließlich durch einen berechtigten Behördenbenutzer gesetzt werden.
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6.3 Glossar
Begriff / Abkürzung

Beschreibung / Bedeutung / Verweis auf Analyse-Ergebnis

DAO

Deponieaufsichtsorgan
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