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1 Allgemeines
BesitzerIn

Franz Mochty, BMNT

(Teil)Projektname

ZAReg

Release-Nummer

1.3.5 Hotfix

Datum des Einsatzes

02.07.2019

2 Zusammenfassung
In ZAReg wurden Fehler korrigiert.

3 Referenzdokumente
Art des Dokuments

Dokumentname

n/a

n/a

4 Neue Funktionalitäten
Es wurden keine neuen Funktionalitäten umgesetzt.

5 Geänderte und erweiterte Funktionalitäten
Es wurden keine geänderten oder erweiterten Funktionalitäten umgesetzt.

6 Behobene Fehler
6.1 Stammdatenverwaltung
2068: Bei Aufruf der Historie des Objektes "Standort" (Link "Freigegeben am xx.xx.xxxx" in
Toolbar) konnten in den historischen Objekten (neu geöffnete Tabs) die eingeklappten
Blöcke nicht ausgeklappt werden.
- Fehlerbeschreibung: Bei Aufruf der Historie des Objektes "Standort" (Link in Toolbar) können in
den historischen Objekten (neu geöffnete Tabs) die eingeklappten Blöcke nicht ausgeklappt
werden. Beim Versuch treten Fehlermeldungen auf.
Lösung: Das aufklappen von dem Blöcken ist nun möglich.
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6.2 Bescheidverwaltung
1147: Werden Zwecks Multiline Edit mehrere Abfallarten (Checkboxen) ausgewählt, springt
der Fokus ab der 2. Abfallart nach jeder weiteren Auswahl an den Seitenanfang.
- Fehlerbeschreibung: Wird zwischendurch der Reiter gewechselt, zählt die 2. Auswahl nach dem
neuen Laden des Reiters Abfallarten.
Tritt sowohl bei personenbezogenen, als auch bei anlagenbezogenen Bescheiden auf.
- Lösung: Der Fokus bleibt erhalten, es tritt kein Springen an den Seitenanfang mehr auf.

6.3 WebGIS-Viewer
erasadmin 1.3.5.4 – Verortung mittels WebGIS wird nicht mehr eingeblendet
-

Fehlerbeschreibung: In der Verortung mittels WebGIS konnten zuvor Grundstücksgrenzen
(Karten – BEV Katastralmappe) aufgrund einer Änderung in der BEV Schnittstelle nicht mehr
eingeblendet werden.

Lösung: Die Funktionalität ist wieder gegeben.
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7 Bekannte Fehler
Nachfolgende Fehler sind bekannt und werden in einer Folgerelease behoben:

7.1 Bescheidverwaltung
1093: Wird eine beendete und freigegebene Abfallartenzeile in einer Folgeberechtigung
erneut bearbeitet, wird dem Registrierten in der Gesamtsicht das Wirksam bis Datum in rot
angezeigt.
- Fehlerbeschreibung: Ein Registrierter sollte in der Gesamtsicht eigentlich nur freigegebene Daten
sehen. Aktuell sieht er jedoch ein noch nicht freigegebenes Wirksamkeitsende, wenn die
Abfallartzeile selbst bereits freigegeben war, bzw. wird das alte, bisherige Wirksam-bis Datum in
rot angezeigt
- Lösung/Workaround: Es werden keine fehlerhaften oder zusätzlichen Informationen angezeigt,
die angezeigten Daten erhalten nur eine falsche Farbcodierung. Bitte beachten Sie die falsche
Farbkodierung nicht.

7.1.1

Allgemein

1048: Geschützte PDF Dokumente können nicht hochgeladen werden.
Lösung/Workaround: Momentan wird nur das Hochladen von ungeschützten PDF Dokumenten unterstützt
.

1065: Bearbeiten von Abfallarten – beim Stornieren von Ruhendstellungen wird das
Beginn- und Enddatum nicht korrekt gesetzt wenn die Stornierung über das
Bearbeiten-Icon der Abfallartenzeile durchgeführt wird.
Lösung/Workaround: Über den Inline-Edit-Modus wird das Datum korrekt gesetzt.

1084: Beendete Abfallartenzeilen in der „Gesamtsicht §24 und §25“, wenn noch
keine eine §24a-Berechtigung eingetragen wurden, mit einem „Wirksam-bis“-Datum
vor dem aktuellen Tagesdatum werden nicht grau dargestellt. Das tritt sowohl beim
Behördenuser als auch beim Registrierten selbst auf.
Lösung/Workaround: Bitte genau auf das „Wirksam-bis“-Datum achten, und nicht auf die Farbcodierung
verlassen.

1089: Beim Aufruf der Gesamtsicht der genehmigten Abfallarten direkt nach einer
Freigabe einer neuen Einzelgenehmigung tritt ein Fehler auf.
Lösung/Workaround: Ruft man diesen Genehmigungsumfang vom Reiter "Übersicht anlagenbezogene"
bzw. aus dem Formular "Anlagen-Genehmigungseinträge" aus auf, dann tritt dieser Fehler nicht auf.

1036: Browserdruck: In der Bescheidverwaltung kommt es beim Ausführen der
Browserdruckfunktion aus verschiedenen Ansichten heraus (Bescheidlisten ebenso
wie Einzelbescheide bzw. Abfallarten-/Grenzwert-Listen) zu unvollständigen
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Ausdrucken. Was sich in der Breite nicht im A4-Hochformat ausgeht, wird am
rechten Rand abgeschnitten.
Lösung/Workaround: Bitte die Druckeinstellungen im Browser selbst anpassen um mittels Skalierung oder
Querformat einen vollständigeren Ausdruck zu erreichen.

1053: PDF-Export: Historische Zeilen in Gesamtsicht eines anlagenbezogenen
Bescheides werden nicht ausgegraut.
Lösung/Workaround: Die Datensicht im Export ist vollständig, bitte die Datumswerte berücksichtigen und
nicht die Formatierung.

1142: Hinweismeldung beim Erstellen einer Genehmigung bei einer übertragenen Anlage
wird nur Behördenuser B angezeigt
- Fehlerbeschreibung: Wird eine Anlage übertragen soll eine Hinweismeldung angezeigt werden,
dass es sich um eine übertragene Anlage handelt. Wechselt bei einer Übertragung die zuständige
Behörde, wird nur dem Behördenuser des Übertragungsempfängers die Hinweismeldung
angezeigt. Es sollte aber auch dem Behördenuser des ursprünglichen Inhabers die entsprechende
Hinweismeldung angezeigt werden, wenn er eine Genehmigung nacherfasst
1138: eine Zuordnung als nicht
Genehmigungseintragungen für DAOs:

amtlicher

Sachverständiger

verhindert

die

- Fehlerbeschreibung: Der Registrierte ist als DAO zur Deponie zugeordnet und zusätzlich als nicht
amtlicher Sachverständiger zum darunter liegenden Kompartiment - dadurch ziehen beim
Kompartiment aber anscheinend die DAO-Rechte nicht mehr.
1134: Zurücksetzen von Abfallartenzeilen oder ganzen Bescheideinträgen funktioniert nicht
wenn wirksam-bis Datum geändert wurde
- Fehlerbeschreibung: Wird eine neue Einzelgenehmigung erfasst, deren Stichtagsdatum vor dem
Ende der Wirksamkeit abgelaufener Abfallartenzeilen liegt, können diese wieder bearbeitet
werden.
Wird dann das Wirksam bis Datum dieser Abfallartenzeilen bearbeitet und danach die geänderten
Zeilen oder die gesamte Einzelgenehmigung zurückgesetzt, geht das ursprüngliche Wirksam bis
Datum verloren. Es wird auch nicht mehr in der Gesamtsicht des Genehmigungsumfangs

7.2 Stammdatenverwaltung
7.2.1 Anlagenübertragung
1638: Bei der Standortübertragung werden bei einem dauerhaften Inhaberwechsel
die Protokolleinträge in der Spalte Aktion nicht korrekt ergänzt. SOLL: Eintrag für
den neuen Inhaber (Registrierter B) wird ergänzt („Hauptinhaber"), Eintrag für den
ehemaligen Hauptinhaber wird entfernt. IST: „dauerhafter Inhaberwechsel“ bei
beiden.
Lösung/Workaround: Protokolleinträge können auch nachträglich geändert werden - Texte sind unschön,
aber nicht fehlerhaft.
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2037: Bei der Übertragung von ortsfesten Anlagen sind die Genehmigungsinhalte
nicht über die Genehmigungs-Anlagen-ID verknüpft. Das sollte aber gegeben sein.
Lösung: Der Fehler wurde mittlerweile teilweise (im Vergleich zur letzten Release: Fehler: 1593) behoben:
alle zuständigen Behördenbenutzer können die Genehmigungen bearbeiten, nur der Registrierte, an den die
Anlage übertragen wurde, sieht die betroffenen Genehmigungen der übertragenen Anlage noch nicht in der
Anlagenverwaltung.

1578: Bei der mobilen Anlagenübertragung ist im Formular „Miete/Pacht mob.
Anlage“ die angezeigte Fehlermeldung zum Feld „Anlagen GLN“ nicht korrekt bzw.
verwirrend. Bei dem Text „Geben Sie eine gültige GLN GS1 13-stellig ein!“ sollte
„GLN GS1“ gegen „GLN“ ausgetauscht werden.
Lösung/Workaround: Die Fehlermeldung ist verwirrend, beeinträchtigt jedoch nicht die Funktion.

1706: Im Feld Anlagen-GLN im Formular „Miete/Pacht einer mobile Anlage“ soll die
Eingabe im Feld bestehen bleiben, wenn bei der Prüfung zur GLN keine Anlage
gefunden wurde. Diese wird aber entfernt.
Lösung/Workaround: unschön, beeinträchtigt aber nicht die Funktionalität und ist zudem ein spezieller
Sonderfall (fehlerhafte Eingabe).

2049: Anlagenübertragung - mobile Anlagen - wiederkehrende Nutzung - Reiter
Genehmigungen, Spalte GW wird bei Empfänger nicht richtig befüllt
- Fehlerbeschreibung: Bei übertragenen Anlagen werden im Genehmigungsverlauf in der Spalte
"Genehmigungen" nur Einträge berücksichtigt, die von derselben Behörde (bzw. einer Behörde
aus demselben Bundeland) erstellt wurden. Die Darstellung in den Detailsichten und
Genehmigungsumfängen ist korrekt, lediglich die Information, ob Grenzwerte betroffen sind und
welche ist fehlerhaft, wenn ein Teil der Einträge von einer anderen Landesbehörde vorgenommen
wurde.
Beispiel:
Registrierter A mit Sitz in NÖ ist Inhaber einer mobilen Anlage; zur Anlage existieren
Anlagengenehmigungen mit genehmigten Abfallarten und Grenzwerten:

Die mobile Anlage wird übertragen (z.B. zur Wiederkehrenden Nutzung) an den Registrierten B.
Liegt dessen Sitz in einem anderen Bundesland (und ist deshalb eine andere Behörde zuständig
für die Eintragung der Anagengenehmigungen), dann werden bei diesem die Informationen zu
Grenzwerten nicht korrekt angezeigt:
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Beim Öffnen der Einzelgenehmigungen bzw. des Genehmigungsumfanges werden die
Informationen korrekt angezeigt – der Fehler betrifft nur die Darstellung in den Tabellen
- Lösung/Workaround: Es handelt sich nur um ein Problem der Darstellung des
Genehmigungsverlaufs, in den Einzelbescheiden und Genehmigungsumfängen werden die Daten
korrekt angezeigt. Zudem tritt der Fehler nur dann auf, wenn die Einträge von unterschiedlichen
Behörden erstellt wurden. Bitte arbeiten Sie bis zur Behebung des Fehlers vorzugsweise mit den
Einzelbescheiden und Genehmigungsumfängen
1104: DMS - Mobile Anlagen - Übertragung - wiederkehrende Nutzung: dem Empfänger und
der für ihn zuständigen Behörde wird im Genehmigungsverlauf bei einer Genehmigung mit
GW "Nein" angezeigt
- Fehlerbeschreibung: Bei übertragenen Anlagen bekommen der Empfänger und die für ihn
zuständige Behörde bei einer Genehmigung mit Grenzwert in den Stammdaten und der
Bescheidverwaltung in der Spalte GW "Nein" angezeigt, wenn es unterschiedliche Zuständigkeiten
der Anlage gibt (d.h. die übertragene Anlage in einem anderen Bundesland liegt als die
ursprüngliche Anlage).
Beispiel:
Registrierter A mit Sitz in NÖ ist Inhaber einer mobilen Anlage; zur Anlage existieren
Anlagengenehmigungen mit genehmigten Abfallarten und Grenzwerten:

Die mobile Anlage wird übertragen (z.B. zur Wiederkehrenden Nutzung) an den Registrierten B.
Liegt dessen Sitz in einem anderen Bundesland (und ist deshalb eine andere Behörde zuständig
für die Eintragung der Anagengenehmigungen), dann werden bei diesem die Informationen zu
Grenzwerten nicht korrekt angezeigt:
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Beim Öffnen der Einzelgenehmigungen bzw. des Genehmigungsumfanges werden die
Informationen korrekt angezeigt – der Fehler betrifft nur die Darstellung in den Tabellen
- Lösung/Workaround: Es handelt sich nur um ein Problem der Darstellung des
Genehmigungsverlaufs, in den Einzelbescheiden und Genehmigungsumfängen werden die Daten
korrekt angezeigt. Bitte arbeiten Sie bis zur Behebung des Fehlers vorzugsweise mit den
Einzelbescheiden und Genehmigungsumfängen.
1106: Anlagenübertragung - stationäre Anlage - im Reiter "Liste aller Bescheideinträge"
des Übertragungsempfängers werden die "übertragenen" Genehmigungen nicht angezeigt
- Fehlerbeschreibung: In der Liste aller Bescheideinträge werden nur die Bescheideinträge
angezeigt, die zum jeweiligen Registrierten erfasst wurden - d.h. Bescheide für übertragene
Anlagen werden auch nur dann angezeigt, wenn sie beim jeweiligen Registrierten angelegt
wurden.
Anmerkung: In den Genehmigungsumfängen und -verläufen der einzelnen Anlagen sind alle
Einträge sichtbar, der Fehler betrifft nur die Liste aller Bescheideinträge.
- Lösung/Workaround: Es handelt sich nur um ein Problem der Darstellung der Liste, in den
Einzelbescheiden und Genehmigungsumfängen werden auch die Daten angezeigt, die aus
Bescheiden stammen, die bei anderen Registrierten erfasst wurden. Bitte arbeiten Sie bis zur
Behebung des Fehlers vorzugsweise mit den Einzelbescheiden und Genehmigungsumfängen.
1107: Anlagenübertragung - stationäre Anlage - Beim Übertragungsempfänger werden im
Reiter "Übersicht anlagenbezogen" die Spalten Abfallarten und GW nicht befüllt
- Fehlerbeschreibung: Beim Übertragungsempfänger werden
anlagenbezogen" die Spalten Abfallarten und GW nicht befüllt.

im

Reiter

"Übersicht

Um bei übertragenen Anlagen zu sehen, ob genehmigte Abfallarten und/oder Grenzwerte
eingetragen wurden muss der Genehmigungsumfang der Anlage geöffnet werden. Dazu kann aus
der „Übersicht anlagenbezogen“ die „Detailseite zu den Anlagen-Genehmigungsinhalten“
aufgerufen werden (über das Icon ganz links in der Zeile der Anlage):

© 2019 Projektteam ZAReg

Seite 8 von 15

190702_ZAReg1.3.5_Hotfix_ReleaseNotes_V0.99.docx

In der „Detailseite zu den Anlagen-Genehmigungsinhalten“ wird im ersten Block der
Genehmigungsverlauf angezeigt:

Hier wird die Information zu Abfallarten korrekt angezeigt, die Information zu Grenzwerten jedoch
auch nur teilweise korrekt angezeigt (siehe dazu auch den offenen Fehler 1108).
Um den aktuellen Genehmigungsumfang zu öffnen muss beim aktuellsten Eintrag der Link zum
Genehmigungsumfang aufgerufen werden:

- Lösung/Workaround: Es handelt sich nur um ein Problem der Darstellung der Übersichtsliste, in
den Einzelbescheiden und Genehmigungsumfängen werden die Daten korrekt angezeigt. Zudem
tritt der Fehler nur dann auf, wenn die Einträge von unterschiedlichen Behörden erstellt wurden.
Bitte arbeiten Sie bis zur Behebung des Fehlers vorzugsweise mit den Einzelbescheiden und
Genehmigungsumfängen.

1108: Anlagenübertragung - stationäre Anlage - Anlagendetails - Spalte "Grenzwerte" wird
bei übertragenen Einzelgenehmigungen nicht korrekt befüllt
- Fehlerbeschreibung: Anlagendetails
Einzelgenehmigungen nicht korrekt befüllt
© 2019 Projektteam ZAReg
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Um gesichert die Information zu bekommen, ob im Zuge der Einzelgenehmigung Abfallarten
und/oder Grenzwerte erfasst wurden, muss die jeweilige Einzelgenehmigung geöffnet werden –
das geschieht über den Link zur Einzelgenehmigung im Genehmigungsverlauf:

- Lösung/Workaround: Es handelt sich nur um ein Problem der Darstellung des
Genehmigungsverlaufs, in den Einzelbescheiden und Genehmigungsumfängen werden die Daten
korrekt angezeigt. Zudem tritt der Fehler nur dann auf, wenn die Einträge von unterschiedlichen
Behörden erstellt wurden. Bitte arbeiten Sie bis zur Behebung des Fehlers vorzugsweise mit den
Einzelbescheiden und Genehmigungsumfängen.
1116: Anlagenübertragung - mobile Anlagen - im Genehmigungsumfang fehlen auf den GW
Reitern die Geschäftszahlen von Genehmigungen der jeweils anderen Behörde, die zuvor
Genehmigungen hinzugefügt hatte
- Fehlerbeschreibung: Fügt Behörde B (Wien/test) bei einer übertragenen Anlage eine
Genehmigung hinzu, dann fehlen im Genehmigungsumfang auf den GW Reitern die
Geschäftszahlen von Genehmigungen, die zuvor von Behörde A (niederösterreich/test)
hinzugefügt wurden. D.h. die Grenzwerte selbst sind vorhanden, es wird jedoch nicht angezeigt im
Zuge welches Bescheides sie eingetragen wurden.

Ist es relevant herauszufinden mit welchem Bescheid die Grenzwerte erfasst wurden, so müssen
die einzelnen Einzelgenehmigungen gesichtet werden: Aus dem Genehmigungsverlauf können
diese geöffnet werden:

In diesen Einträgen ist ersichtlich, ob Abfallarten und Grenzwerte erfasst wurden und wenn ja
welche:
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- Lösung/Workaround: Es handelt sich nur um ein Problem der Darstellung der Geschäftszahl, die
über den beschriebenen Workaround über die Einzelbescheide ermittelt werden kann. Zudem tritt
der Fehler nur dann auf, wenn die Einträge von unterschiedlichen Behörden erstellt wurden. Bitte
arbeiten Sie bis zur Behebung des Fehlers vorzugsweise mit den Einzelbescheiden und
Genehmigungsumfängen.

1118: Anlagenübertragung - mobile Anlagen - nach beendeter Übertragung werden bei dem
Übertragungsempfänger auf dem Reiter "Übersicht anlagenbezogen" nicht sichtbare
Genehmigungen in die Anzahl der Genehmigungen einbezogen
- Fehlerbeschreibung: Werden nach beendeter Anlagenübertragung weitere Genehmigungen
hinzugefügt, deren Datum nach dem Übertragungsende liegt, werden sie dem ehemaligen
Übertragungsempfänger (ordnungsgemäß) nicht angezeigt, aber auf dem Reiter "Übersicht
anlagenbezogen" in die Anzahl der Genehmigungen einbezogen.

D.h. die angezeigte Anzahl ist höher als die tatsächlich im Genehmigungsverlauf vorhandenen
Einträge – Im Genehmigungsverlauf werden nur Einträge angezeigt, auf die der Registrierte (oder
die Behörde bei der Bearbeitung eines Registrierten) auch tatsächlich Zugriff hat – d.h. die
Einträge die vor oder während seiner Inhaberschaft erstellt wurden.
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Wird also in der Übersichtstabelle bei einer inaktiven Anlage eine höhere Anzahl an vorhandenen
Einträgen angezeigt als tatsächlich im Genehmigungsverlauf vorhanden sind, so wurden nach dem
inaktiv werden der Anlage weitere Bescheide eingetragen – auf die der Registrierte aber keinen
Zugriff mehr hat.

Die angezeigten Inhalte im Genehmigungsverlauf entsprechen also den tatsächlich für den
Registrierten relevanten Einträgen.
- Lösung/Workaround: Es handelt sich nur um ein Problem der Darstellung der Übersichtsliste. Die
angezeigten Inhalte im Genehmigungsverlauf entsprechen also den tatsächlich für den
Registrierten relevanten Einträgen. Bitte arbeiten Sie bis zur Behebung des Fehlers vorzugsweise
mit den Genehmigungsumfängen.

7.2.2

Registrierter

1746: Wirtschaftliche Haupttätigkeit Auswahlliste: Im Internet Explorer 11 kommt
man nicht zum seitlichen Laufbalken.
Lösung/Workaround: Unangenehmer Schönheitsfehler bei ausgewählten Browser-Versionen, der aber nur
bei zu geringer Bildschirmauflösung (<= 1280 x 720) auftritt, wenn die Einträge der Drop-Down-Liste über
den rechten Bildschirmrand hinausgehen. Durch Eingabe der Branche kann die Liste aber gefiltert werden
sodass kein Scrollen benötigt wird. Ein scrollen mit dem Mausrad ist ebenso möglich.

2058: Registrierter - Reiter Gutachter: Im Block "Zugriff auf Deponie-Annahmekriterien"
können hochgeladene Dateianhänge nicht nach Datum sortiert werden
- Fehlerbeschreibung: Reiter Gutachter: Im Block "Zugriff auf Deponie-Annahmekriterien" können
hochgeladene Dateianhänge nicht nach Datum sortiert werden

7.2.3

Login

1022: Es wird eine falsche Fehlermeldung angezeigt, wenn ein stillgelegter
Registrierter versucht sich im EDM anzumelden.
Lösung/Workaround: Die Fehlermeldung ist zwar falsch, aber das Programm arbeitet korrekt.

7.2.4

Standort

1160: Wenn unter Standort beim Reiter Allgemeine Daten im Block Adressen beim
Feld PLZ/Ort mehr als 10 Einträge über Suchassistent gefunden werden, soll der
Text "Bitte verwenden Sie den Suchassistenten" angezeigt werden. IST: Es wird
"weitere Einträge vorhanden..." angezeigt. SOLL: es werden 10 Einträge in der Drop-
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Down Liste angezeigt und darunter der Eintrag "Bitte verwenden Sie den
Suchassistenten".
Lösung/Workaround: Wenn „Weitere Einträge vorhanden…" angezeigt wird, dann kann man über das Icon
„Lupe" (zu finden neben dem Autocompletion Feld PLZ/Ort) die komplette Liste anzeigen lassen.

7.2.5

WebGIS-Viewer

1301: Der Block WebGIS-Viewer (Karte der Verorteten Anlage) wird beim
Stammdatenexport nicht mit exportiert.
Lösung/Workaround: Der Export der Karte kann direkt bei der Funktion „Verorten einer Anlage“ mit Klick auf
den Button "Drucken" durchgeführt werden.

7.2.6

PDF-Export

1668: Der Export von Stammdaten führt vereinzelt zum Status Fehler. Beim
Ergebnis wird „java.lang.NullPointerException“ angezeigt.
Lösung/Workaround: Der Fehler zeigt sich nur fallweise und ist schwer greifbar. In der Regel funktioniert der
Export und muss bis zur finalen Fehlerauflösung gegebenenfalls noch einmal gestartet werden.

1301: Der Block WebGIS-Viewer (Karte der Verorteten Anlage) wird beim
Stammdatenexport nicht mit exportiert.
Lösung/Workaround: Der Export der Karte kann direkt bei der Funktion „Verorten einer Anlage“ mit Klick auf
den Button "Drucken" durchgeführt werden

7.2.7

Historie

2067: Bei Aufruf der Historie des Objektes "Registrierter" werden "Version vom"
und Adressdaten nicht korrekt angezeigt
-

Fehlerbeschreibung: Bei Aufruf der Historie des Objektes "Registrierter" (Link in Toolbar) wird
in den Historischen Objekten (neu geöffneten Tabs) als "Version vom" immer das Datum der
letzten Freigabe statt dem Freigabedatum der historischen Daten und im Block Adressen die
Daten der letzten Freigabe statt den historischen Daten angezeigt.
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Abbildung 1 - falsche Darstellung

Abbildung 2 - Darstellung des Workaroundes

Lösung/Workaround: Historie wird korrekt angezeigt, wenn sie direkt aus dem Blockheader durch
klicken auf das „Freigegeben am-Datum“, aufrufen wird.
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2072: Bei Aufruf der Historie eines Objektes "Kontaktperson" werden im
historischen Objekt die Adressen und Telefonnummern der neuesten Freigabe
angezeigt
-

Fehlerbeschreibung: Änderungen von Adresse und Kontaktdaten einer Kontaktperson können
nur über die Blockhistorie des Blocks Adressen und Telefonnummern einer Kontaktperson
nachvollzogen werden. Bei Aufruf der Historie des Objektes "Kontaktperson" (Link in
Seitenheader) werden in den Historischen Objekten (neu geöffneten Tabs) im Block Adressen
und Telefonnummern die Daten der neuesten Freigabe statt den historischen Daten
angezeigt.
Die Daten in den Blöcken "Allgemeine Daten" und RollenTätigkeitsprofil stellen den
historischen Stand dar.

Lösung/Workaround: Historie wird korrekt angezeigt, wenn sie direkt aus dem Blockheader durch
klicken auf das „Freigegeben am-Datum“, aufrufen wird.
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