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Florix – Informationen
03 / 2015 (#4)

Aktuelle Informationen
1) Änderungen auf der Startseite
Auf Grund verschiedener größerer Probleme im Modul „Technik“ und kleinerer im
Modul „Personal“ (hier in erster Linie die mittleren Ebenen – also: Gemeindebzw. Kreisebene betreffend) ist es notwendig, an der Struktur der Datenbank
Änderungen vorzunehmen.
Daher wird sich Ende der kommenden Woche (voraussichtlich Donnerstag, 15.
Oktober 2015) die Login-Seite etwas verändern: Es kommt ein Auswahl-Feld
für die Benutzer-Ebene hinzu.
Dies wurde bereits in der Spielversion umgesetzt (und dort ausgiebig getestet).
Für die meisten Nutzer bedeutet das, dass sie sich zukünftig auf der Ebene
. FF Frankfurt anmelden.
Personen, die einen Zugriff auf der Kreisebene benötigen, melden sich auf der
Ebene Stadt Frankfurt am Main an. Dieser Personenkreis erhält eine separate
E-Mail hierzu.

Spielversion – heute

Echtversion – zukünftig

2) Windows 10 – Webbrowser „Edge“
Der InternetExplorer© 11 (IE Vers. 11) wird von Microsoft bis Anfang 2023
weiterhin unterstützt.
IE 11 kann auch problemlos in Verbindung mit dem neuen Betriebssystem
Windows© 10 genutzt werden.
Eine Unterstützung für den neuen Webbrowser „Edge“ (in Windows© 10 der
Standard-Browser) ist derzeit von Seiten Dräger nicht für ZMS/Hessen (Florix©)
geplant.
Wer also auf Windows© 10 umsteigt: bitte b. a. w. (wie gehabt) IE nutzen.
Mit „Edge©“ läuft Florix© nicht fehlerfrei!
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3) Profil-Seite
Die Profil-Seite (erreichbar über Anklicken des Reiters Übersicht ) wurde
zwischenzeitlich um einen Bereich „amtsintern“ erweitert.
Die hier hinterlegten Links funktionieren ausschließlich von den Dienst-PC’s
(Feuerwehrhäuser) aus.
Der Wechsel zwischen „Frankfurt“ und „amtsintern“ wird über ein Auswahlfeld in
der rechten, oberen Ecke (im Bild mit Pfeil markiert) vorgenommen.

4) Ausblick
-

Erweiterung Katastrophenschutz
o wurde in Florix-Info Nr. 2 für April d. Js. avisiert
o hat bislang nicht stattgefunden
o sobald weitere Informationen vorliegen, werden diese mitgeteilt

-

Technik-Modul
o wird über „den Winter hin“ aufgeräumt
o Sollten Aktionen einzelner Wehren erforderlich sein, so werden diese
gezielt angeschrieben.

-

Report „Stundennachweise“
o Hierzu befindet sich eine Handbuch-Datei in der Vorbereitung.
o Damit sollte sich klären, was mit dem Report gemacht werden kann.

-

Handbuch-Dateien
o Flx-HB „Verdienstausfallbescheinigungen“ wurde am 04.10. auf der
Homepage des KFV hinterlegt.
o Flx-HB „Report: Stundennachweise“ hat (aus gegebenem Anlass)
Priorität.
o Flx-HB „Ehrungen & Auszeichnungen“; „Mindestdaten“ und
„Rollenzuweisungen“ müssen daher vorerst zurückstehen.
o Überarbeitungen / Anpassungen der bisherigen Handbuch-Dateien
auf den „aktuellen Stand“ sind für den Winter geplant.
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