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Erweiterungen Webportal 
 

Adress-Suche – Inaktive Merkmale und gelöschte Adresse 

Die Suche im Webportal wurde so erweitert, dass inaktive Adresse (gelöscht) und inaktive Merkmale 

bei der Suche standardmässig nicht berücksichtigt werden. Somit sieht der Benutzer standardmässig 

nur Treffer, die für ihn relevant sind. Über zwei Checkboxen kann eingestellt werden, ob auch nach 

inaktiven Adressen und inaktiven Merkmale gesucht werden soll. Diese Optionen sind in der 

Einfachen- sowie in der Erweiterten Suche verfügbar. 
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In der Erweiterten Suche ist zudem eine Steuerung eingebaut, dass das „Gültig per“-Eingabefeld nur 

dann aktiv ist, wenn die Option „Inaktive Merkmale“ aktiviert ist. Die Suche nach „Gültig-per“ ist 

hinfällig, wenn die Option „Inaktive Merkmale“ deaktiviert ist, da in diesem Fall die Merkmale 

(Verbindungen und Mitgliedschaften) immer fix auf das Tagesdatum abgefragt werden. 
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Adress-Löschung nur über Zentrale möglich 

Neu ist die Löschung einer Adresse nur noch über die Zentrale möglich. Der Benutzer hat die 

Möglichkeit in der Adressbearbeitung über die Funktion „Löschung beantragen“ eine Löschung der 

Adresse bei der Zentrale anzufordern. 
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Export als Download 

Exporte ab dem Webportal stehen nun direkt als Download zur Verfügung. Dadurch fällt die 

Zustellung per Mail sowie die ZIP-Komprimierung/-Verschlüsselung weg.  

Im Fenster „Daten exportieren“ muss nun kein Passwort mehr eingegeben werden, da die 

Exportdatei nicht verschlüsselt wird. Die Verschlüsselung ist nicht mehr notwendig, da der  Download 

selbst SSL-verschlüsselt ist. Wie bisher kann man die Export-Definition sowie einen eigenen 

Dateinamen wählen.  

 

Sobald der Exportvorgang ausgelöst wird, erscheint ein entsprechender Hinweis. Dieses Fenster darf 

erst nach erfolgreichem Download-Vorgang geschlossen werden. 

 

Sobald die Exportdatei fertiggestellt ist, wird sie zum Download angeboten. 
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Layout-Anpassung 

Die Detailmaske (Bearbeitung) wurde aus Gründen der Bedienbarkeit und optimaleren Ausnutzung 

des Bildschirms verbreitert. Dies hatte eine Neuanordnung der Adress-Felder in der Adress-

Bearbeitung zur Folge. 
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Sortierung Adressliste 

Die Suche wurde um eine Sortierungs-Funktion erweitert. So ist es nun möglich in der Einfachen 

Suche wie auch in der Erweiterten Suche das Resultat nach bestimmten Feldern zu sortieren.   

 

Um die Sortierung anzuwenden muss die Suche ausgeführt werden.  

 



Erweiterungen Webportal 02.12.2010 Seite 7 von 13 

Zudem ist es nicht mehr möglich auf die Spaltenüberschriften zu klicken und so eine Sortierung (die 

sich jeweils nur auf die in der Liste sichtbaren Treffer bezog) anzuwenden. 

Familienadressen 

Neu werden sämtliche Kontakte einer Adresse in der Detailmaske in Form eines Tree hierarchisch 

dargestellt (1. Stufe: Stammadresse / 2. Stufe: Kontakte). Dies dient einerseits für eine bessere 

Übersichtlichkeit von Familien-Adressen (Adressen mit mehreren Kontakten). Zudem ermöglicht der 

Tree den Zugriff auf Kontakte einer Adresse, die man durch die Suche nicht finden kann, z.B. weil sie 

keine Merkmale innerhalb der Struktur des Benutzers besitzen. Das Prinzip ist: Hat man Zugriff auf 

einen Kontakt oder eine Adresse aufgrund eines vorhandenen Merkmals innerhalb der Struktur des 

Benutzers, so sieht man auch alle anderen Kontakten dieser einen Adresse. Somit ist es möglich 

einem Kontakt einer Adresse ein Merkmal zuzufügen, ohne dass man „Berechtigung“ für diesen 

Kontakt besitzt.  

 

  

Alle Kontakte die zur selben Adresse gehören werden im Tree dargstellt. Der gewählte Kontakt wird 

entsprechend markiert, so dass der Benutzer weiss, welcher Datensatz gerade in Bearbeitung ist. 

 

Mit Klick auf einen anderen Kontakt oder auf die Adresse wechselt die Bearbeitung auf den neu 

gewählten Datensatz. 
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So kann man bequem zwischen den einzelnen Kontakten und der Stammadresse hin und her 

wechseln und die Datensätze bearbeiten. 

Im Tree werden die Kontakte sowie die Stammadresse mit unterschiedlichen Symbolen dargestellt 

um eine optische Unterscheidung zu ermöglichen: 

 Stammadresse 

 Mann 

 Frau 

 Junge (männliches Kind bis zum 18. Lebensjahr) 

 Mädchen (weibliches Kind bis zum 18. Lebensjahr) 

Die Symbole werden je nach vorhandenen Informationen (Geschlecht und Geburtsjahr) korrekt 

angezeigt. Fehlen für die Unterscheidung notwendige Informationen so werden die Kontakte einfach 

als „Mann“ dargestellt. 
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Zugehörigkeitstext beim Erfassen neuer Kontakte 

Beim Erfassen von neuen Kontakten kann ein frei-definierbarer Zugehörigkeitstext angegeben 

werden. Diese Information wird nach der Erfassung an die Zentrale gesendet. Damit ist es möglich 

der Zentrale beim Erfassen neuer Kontakte mitzuteilen, zu welcher bereits bestehenden Adresse 

dieser neue Kontakt gehört. Die Zentrale erhält ein Info-Mail und ist aufgrund der Informationen in 

der Lage, den neuen Kontakt z.B. zu einer Familienadresse zusammenzulegen. 
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Notizen 

Im Webportal gibt es einen neuen Bereich „Notizen“ in der Detailmaske (Bearbeitungsmaske). Damit 

erhält der Benutzer Zugriff auf die auf der Adresse resp. dem Kontakt hinterlegten Notizen. Der 

Benutzer kann neue Notizen erfassen und bestehende Notizen bearbeiten und löschen. Der Benutzer 

sieht nur „öffentlich Notizen“ (die keiner Struktur zugeordnet sind) und Notizen, die er aufgrund 

seiner eigenen Strukturstufe sehen darf. Dabei gilt, dass Notizen unterhalb der Strukturstufe des 

Benutzers ebenfalls sichtbar sind und bearbeitet werden können.   

 

Dem Benutzer steht im Bereich „Notizen“ eine Übersicht über die Notizen des in Bearbeitung 

befindlichen Kontaktes zur Verfügung. Es werden nur Notizen angezeigt, für die der Benutzer 

entsprechend seiner Strukturstufe Berechtigung hat. 



Erweiterungen Webportal 02.12.2010 Seite 11 von 13 

 

Standardmässig (aus Performance-Gründen) werden die Texte zu den einzelnen Notizen nicht 

eingeblendet. Mit der Option „Notiz-Texte anzeigen“, kann der Benutzer sich jedoch die Texte zu den 

Notizen unterhalb der Liste anzeigen lassen.  

 

 

Über das Löschen-Icon können Notizen gelöscht werden. Dabei wird der Benutzer mit einer Meldung, 

die er bestätigen muss, über die Löschung informiert. 
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Mit Klick auf das Ändern-Icon wird die Bearbeitungsmaske geöffnet. Der Benutzer kann die Felder 

„Betreff“, „Text“, „Datum“, „Zeit“ und „Öffentliche Notiz“ bearbeiten. Das Häkchen „Öffentliche 

Notiz“ bestimmt darüber, ob die Notiz an die Struktur des Benutzers zugewiesen wird und 

entsprechend nur von Benutzern mit entsprechender Strukturstufe bearbeitet werden darf, oder ob 

die Notiz ohne Strukturzuweisung gespeichert wird und somit von allen Benutzern unabhängig ihrer 

Strukturstufe bearbeitet werden darf.  

Nach dem Speichern wird die Maske geschlossen. Hinweis: Die Notiz-Liste muss manuell aktualisiert 

werden (Button „Aktualisieren“).  
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Mit Klick auf den Button „Neue Notiz erstellen“ kann der Benutzer eine neue Notiz erfassen.  

 

Nach Erstellung der neuen Notiz bleibt die Bearbeitungsmaske offen und der Benutzer kann eine 

neue Notiz hinzufügen oder die Maske Schliessen. Hinweis: Die Notiz-Liste muss manuell aktualisiert 

werden (Button „Aktualisieren“).  

 


