Webbasierte Ressourcen
Reservierung (WRR 5.18)

Einführung
Die folgende umfangreiche Beschreibung erläutert detailliert die Möglichkeiten dieses Programmpakets.
Natürlich wird hierdurch der Eindruck erzeugt, dass das alles ziemlich kompliziert ist. Dieser Eindruck täuscht allerdings.
Erfahrungsgemäß kann das Programm auch ohne intensives Studium dieser Anleitung bedient werden. Sie dient
weniger als notwendige Voraussetzung sondern mehr als Nachschlagewerk, um bestimmte Einzelfunktionen besser zu
beherrschen.
Im Übrigen gilt auch hier: "Probieren geht über Studieren".
--> Vorbemerkung
--> Begriffsdefinitionen

Vorbemerkung
Die Internet-Anwendung 'WRR/Overplan (Web-basierte Ressourcen-Reservierung/Online-Veranstaltungsplanung) dient
zwei verschiedenen Aufgaben, die aber inhaltlich aufeinander aufbauen.
Die Ressourcenreservierung erlaubt es, Ressourcen zu verwalten, die im Laufe eines Tages stundenweise zu
reservieren sind. Diese Ressourcen können mannigfaltiger Art sein: z.B. Beamer, Notebooks aber auch Räume oder
Personen. Sowohl die Art dieser Ressourcen (Objektarten) als auch die konkret vorhandenen Ressourcen (Objekte)
können hierbei frei gewählt werden. Sowohl die Anzahl der Objektarten als auch der konkreten Objekte ist unbegrenzt.
Die Veranstaltungsplanung ermöglicht es, Veranstaltungen zu verwalten, die über eine begrenzte Zeit oder laufend in
einem bestimmten Turnus durchgeführt werden, zu verwalten.
Um diese Veranstaltungen durchzuführen, werden Ressourcen (meist Räume) benötigt, die für die jeweilige
Veranstaltung für einen bestimmten Planungshorizont (z.B. ein halbes oder ein ganzes Jahr) zu reservieren sind.
Hierdurch ist ein Zusammenhang zwischen den beiden Programmteilen hergestellt.
Beide Programmteile können durchaus unabhängig voneinander eingesetzt werden. Für die Reservierung technischer
Geräte ist oft nur WRR erforderlich. Sind die Reservierungsobjekte Räume, so ist oft, aber nicht immer, der Einsatz
beider Programmteile sinnvoll.
Wann ist es sinnvoll, WRR zu benutzen, wann OVERPLAN ?
Dies ist eine oft gestellte Frage, die nicht ganz einfach zu beantworten ist. Insbesondere, wenn die Reservierungsobjekte
Räume sind. Hier ein paar Hinweise:
Wenn Sie eine Institution sind, die ein relativ festes Veranstaltungsprogramm hat, das z.B. in Halbjahresübersichten
veröffentlicht wird, ist OVERPLAN sicher genau richtig für Sie.
Geht es darum, eine Geräteausleihe zu organisieren oder intern Besprechungsräume zu reservieren ist sicherlich WRR
die richtige Wahl.
Vorteile von Overplan (Reservierung über Veranstaltungen aus dem Veranstaltungsplan) gegenüber der reinen
Ressourcenreservierung (aus dem Tagesplan) sind Folgende:






Es können wesentlich mehr Informationen zu den Veranstaltungen hinterlegt werden.
Wesentlich vereinfachte Verwaltung von Dauerveranstaltungen (die also "immer" angeboten werden).
Komplexe Frequenzen: Mehrmals am Tag, mehrmals in der Woche, Feiertagsbezogen möglich
Flexiblere und umfangreichere Veröffentlichungsmöglichkeiten über das Internet.

Vorteile von WRR (Verzicht auf Definition von Veranstaltungen);





Zwingend, wenn Reservierungsobjekte keine Räume sind
Angezeigt, wenn es keine oder nur wenige dauerhaft angebotene Veranstaltungen gibt
Evtl. weniger Eingabeaufwand.

Wann ist eine Kombination angezeigt?
Beispiel Kirchengemeinden oder Freizeiteinrichtungen, die ihre Räume auch extern vermieten:
Das eigene Veranstaltungsprogramm wird über Overplan verwaltet. Auch regelmäßige Fremdveranstaltungen werden
als Veranstaltungen definiert.
Einzelvermietungen (Hochzeiten, Geburtstage) werden als Einzelreservierungen über WRR in der Tagesübersicht
gebucht.
Wozu gibt es Bereiche ?
Sowohl die Ressourcen als auch die Veranstaltungen können unterschiedlichen Bereichen zugeordnet werden. Dies
dient insbesondere dazu, unterschiedliche Zugriffsrechte zu ermöglichen.
Das Programm kennt nur wenige Bildschirme. Beim Start wird - je nach Einstellung für den sich anmeldenden Benutzer die Tagesübersicht (WRR) oder der Veranstaltungsplan - angezeigt. :
Diese Bildschirme dienen sowohl als zentrale Navigationsinstrumente als auch als Tagesübersicht bzw.
Veranstaltungsplan für die zu verwaltenden Objekte.
Alle weiteren Funktionen werden aus diesen Hauptbildern aufgerufen. Da die Reservierungen in Form eines
Balkendiagramms (Gantt-Diagramms) angezeigt werden, ist auf einen Blick die Belegungssituation erkennbar.
Das System kann mehrere verschiedene 'Bereiche' verwalten. Dieses können sowohl unterschiedliche Standorte (z.B.
Badensche Str. und Babelsberger Str.) als auch verschiedene Organisationseinheiten an einem Standort (FHW FB I und
IMB) sein.
Das System kennt folgende Rollen: Gäste, Standard, Ausgabe, Service, Haustechnik, Catering, Abteilungsleiter,
Extern, Dienst und Administratoren. Diesen können jeweils ein, mehrere oder alle Bereiche zugeordnet werden.
Außerdem können den einzelnen Benutzern teilweise unterschiedliche Rechte gewährt werden. Hierdurch zeigt sich das
System je nach Rolle und gewährten Rechten sehr unterschiedlich.
Der Standardbenutzer ist in der Regel Ausleiher bzw. Verantwortlicher für die Nutzung eines Raumes.
Durch diverse Optionen kann das System sehr weitgehend an verschiedene Arbeitsabläufe angepasst werden:

1.
2.
3.
4.

5.

Die Ausleiher übermitteln ihre Reservierungswünsche konventionell (Brief, Email) an den Administrator. Dieser
trägt die Reservierungen ein, der Ausleiher wird optional per automatisch generierter Email benachrichtigt. Das
System ist also nur intern eingesetzt.
Der Ausleiher ist als Benutzer eingerichtet und meldet sich am System an. Er bekommt eine Übersicht über den
Reservierungsstand, insbesondere über die ihn betreffenden Reservierungen. Ansonsten Ablauf wie unter 1.
beschrieben.
Der Ausleiher hat auch das Recht, die ihn betreffenden Reservierungen zu kürzen oder zu löschen. Hiervon wird
der Administrator automatisch per Mail benachrichtigt.
Der Ausleiher kann zusätzlich im System Anfragen erzeugen. Diese werden dem Administrator auch per Mail
gemeldet. Der Administrator kann bequem auf alle Anfragen zugreifen und diese entweder zu festen
Reservierungen machen oder löschen. Hiervon wird der Ausleiher per Mail benachrichtigt. Es können für jeden
Raum ein oder zwei Koordinatoren bestimmt werden. Diese können Anfragen für den jeweiligen Raum bearbeiten.
Ausgewählte oder alle Ausleiher dürfen selbst feste Reservierungen eintragen oder löschen. Nachricht hierüber an
den Administrator per Mail.

Begriffsdefinitionen
Bereich
Die Bereiche dienen einerseits dazu, gleichartige Ressourcen zusammenzufassen.
Dies können entweder unterschiedliche Ressourcenarten, wie z.B. Räume, Geräte, Personen sein
Oder es können unterschiedliche organisatorische Einheiten sein:
z.B. Hauptverwaltung Berlin, Filiale Hamburg, Filiale Köln, Filiale München.
Die Bereiche sind relativ stark voneinander getrennt.
Hierdurch können dann unterschiedliche Benutzerrechte vergeben werden.

Ressourcenart
Ressourcenarten sind ähnliche Objekte, die oft gegeneinander austauschbar sind, z.B. Notebooks, Beamer o.ä.

Ressource
Eine Ressource ist ein Objekt/Subjekt, für das Reservierungen bzw. Belegungen vorgenommen werden können.
z.B.:
Räume: Clubraum, Theatersaal, Küche, Foyer
Beamer: Canon Beamer 1, Sony Beamer 2
Personen: Herr Müller, Frau Lehmann

Benutzer
Der Benutzer-Begriff ist hier sehr weit gefasst: Es sind sowohl die eigentlichen Benutzer des Systems (die ein
Passwort haben und sich daher anmelden können) als auch alle weitere Personen (z.B. die Leiter von
Veranstaltungen bzw. Ansprechpartner) hierunter erfasst.

Veranstaltungen
Veranstaltungen können mehrfach klassifiziert werden:
Nach der Frequenz
einmalig
wöchentlich
14-täglich
monatlich
unregelmäßig
feiertagsbezogen
nach dem Veranstalter
Eigenveranstaltungen
Fremdveranstaltungen
nach dem Adressatenkreis
interne Veranstaltungen
öffentliche Veranstaltungen

Veranstaltungskategorien
Oft werden Veranstaltungen inhaltlich-thematisch gruppiert,
z:b.:Bildung - Kultur - Sport - Gesundheit
oder: Kinder - Jugendliche - Erwachsene - 50+ - Senioren.

Um diese Gliederung abzubilden gibt es in Overplan die Kategorien.

Reservierungen
Belegen eines Gerätes bzw. Raumes an bestimmten Tagen zu bestimmten Zeiten

Anfragen
Durch einen Standard-Benutzer ohne Buchungsrechte im Tagesplan eingegebener Reservierungswunsch. Dieser
kann vom Koordinator oder dem Hauptadministrator in eine feste Buchung umgewandelt werden, als noch nicht
verbindliche Vormerkung eingetragen werden oder gelöscht werden.

Vormerkungen
Vom Administrator/Koordinator als noch nicht verbindlicher Reservierungswunsch erfasst. Hierbei gibt es die
Möglichkeit, auch optional weitere Tage anzugeben. Wenn aus der Vormerkung eine feste Buchung wird, werden
alle anderen optionalen Termine gelösch

Raster
Sowohl die Tagesübersicht als auch der Veranstaltungsplan werden als Balkendiagramme (Gantt-Diagramme)
dargestellt. Diese sind in Grenzen gestaltbar. In dieser Beschreibung wird diese Darstellung auch als Raster
bezeichnet.

Erste Schritte


Als Administrator anmelden



Für Veranstaltungsplanung (Regelfall):



Veranstaltungsplan wählen



Konfiguration aufrufen

o Optionen ansehen, ggfs. anpassen, insbesondere Email-Daten

o einen Bereich (mit beliebigem Namen) einrichten bzw. vorhandenen Bereich umbenennen

o Administrator-Passwort ändern

o Benutzer definieren

o Gebäude/Orte definieren

o Räume definieren

Mit rotem Pluszeichen Veranstaltungskategorien einrichten

o Mit grünem Pluszeichen Veranstaltungen den Veranstaltungskategorien zufügen

o Ggfs. auf blauen Pfeil klicken, um Termine zu reservieren.

o Tagesübersicht wählen

o zusätzliche Reservierungen (z.B. externe Vermietung als Fremdveranstaltungen) probeweise durchführen


Für reine Ressourcen-Reservierung:

Tagesübersicht wählen

o Gerätearten definieren

o Geräte definieren

o Im Tagesplan Reservierungen: Einzel- und Serientermine probeweise durchführen

Konfiguration
Das normale Konfigurationsmenü enthält folgende Funktionen:

Nach Aufruf der Konfiguration bei einem reinen WRR-Bereich (also ohne Veranstaltungsmodul) erscheint beim
Haupt-Administrator folgendes Untermenü:

Bei einem Unteradministrator ist das Menü etwas schmaler:

--> Optionen
--> Definition der Ressourcen
--> Benutzerverwaltung
--> Schlüsselverwaltung
--> Mail-Texte
--> Kategorien
--> Auswahllisten
--> Ferienkalender
--> Kautionen
--> Import
--> Export
--> Aufräumen
--> Datenbank sichern

Optionen
Die Optionen müssen in der Regel nur einmalig eingegeben werden. In den einzelnen Eingabemasken sind die
wichtigen Einstellungen fett gedruckt.
Im Lieferzustand sin diese Optionen auf gebräuchliche Werte gesetzt.

Programmänderungen
Ein Druck auf den Button [Programmänderungen (Changelog) anzeigen] zeigt den aktuellen Stand der
Programmänderungen an. Hierdurch kann jederzeit festgestellt werden, ob eine neue Version oder ein Programmupdate
verfügbar ist. Diese können dann heruntergeladen und installiert werden.

Allgemein

Institution
Insbesondere für Kirchengemeinden und für Schulen können hierdurch spezielle Funktionen freigeschaltet werden.
Für Kirchengemeinden ist dies insbesondere die vereinfachte Form der Gottesdiensteingabe, für Schulen der
Klassenarbeitsplan.
Passwort-Erinnerungsfunktion
Wenn diese Funktion aktiv ist, erscheint auf dem Anmeldebildschirm ein weiterer Button. Durch diesen kann der
Benutzer sich per Email sein vergessenes Passwort zusenden lassen.
Standardbenutzer darf sein Passwort ändern

Hierdurch kann gesteuert werden, ob jeder Benutzer die Möglichkeit bekommt, sein eigenes Passwort zu
verändern. Wenn die Option eingeschaltet ist, wird im Funktionsmenü ein Button [Passwort ändern]
angezeigt.
Hilfeanzeige nur für Administratoren
Die Hilfefunktion zeigt den Inhalt dieses Dokuments an. Dies ist für Nicht-Administratoren eher verwirrend und kann
daher abgeschaltet werden.
mit Veranstaltungsplanung (OVerPlan)
Hier wird eingestellt, ob das Modul zur Veranstaltungsplanung (OVERPLAN) aufrufbar ist. Dies hat auch Folgen für
verschiedene Masken:
Bei "Nein" wird in der Benutzerdefinition das Feld für die Rechte-Definition in Bezug auf die
Veranstaltungskategorien nicht angezeigt. Außerdem ist die Wahl des Startbildschirms
(Tagesplan/Veranstaltungsplan) nicht möglich.
Anzeige des Terminsuche-Buttons
In früheren Versionen gab es eine alternative Eingabemöglichkeit für Reservierungen. Diese ist aber inzwischen
überholt. Aus Kompatibilitätsgründen kann sie jedoch aktiviert werden.
Link zum Abmeldeziel
Mit dieser Einstellung wird festgelegt, wohin das System verzweigt, wenn der Benutzer sich abmeldet. Soll es gleich
wieder mit der Anmeldemaske starten ist hier 'index.php' einzugeben.
Dateinamenserweiterung für Exportdateien (EXCEL)
Im Export können diverse Ausgaben erzeugt werden, die in EXCEL angezeigt werden können. Im Grunde wird eine
HTML-Datei erzeugt. Je nach Browserversion wird dabei die Frage gestellt, ob die Datei geöffnet oder gespeichert
werden soll. In neueren Office-Versionen wird bei der Wahl "Öffnen"eine vielen Anwendern nicht ganz
verständliche Frage gestellt, wenn die Dateinamenserweiterung XLS lautet. Diese kann durch Wahl "HTML"
unterdrückt werden. Allerdings wird die Datei dann bei der Wahl "Speichern" auch als .HTML abgelegt. Sie kann
aber trotzdem problemlos von EXCEL geöffnet werden.
Balkenende Quickinfo (Details) beim Rasterbalken anzeigen
Standardmäßig wird beim Überfahren mit dem Mauszeiger im Tagesplan für jede Reservierung eine Information
über die jeweilige Reservierung angezeigt. Hierdurch müssen aber sehr viele Daten vom Server in den Browser
übertragen werden. Bei sehr umfangreichen Plänen wird der Seitenaufbau hierdurch stark verlangsamt. Durch
Unterdrücken dieser Anzeige kann der Seitenaufbau beschleunigt werden. Die Wahl "Balkenende" macht die
Anzeige möglich, obwohl die Datenmenge reduziert wurde.
Quickinfo (Details) beim Rasterbalken anzeigen
Teilweise ist es nicht gewünscht, dass Gäste und/oder Standardbenutzer die Reservierungsdetails sehen können.
Dies ist durch diese Option steuerbar.
Maximale Teamgröße (optimal: <10)
Zu jeder Reservierung können (neben Ausstattungs- und Catering-Anforderungen) auch Teams zugeordnet werden.
Aus anzeige-technischen Gründen ist es günstiger, wenn die Teams auf maximal 9 Mitglieder begrenzt sind.

Anfragen möglich
Diese grundsätzliche Einstellung legt fest, ob der Benutzer, der keine Buchungsrechte hat, Anfragen eingeben kann.
Anfragen im Raster anzeigen
Ist dies auf [Ja] gestellt, wird beim Administrator ein grauer Balken mit Fragezeichen angezeigt, bei allen anderen
Benutzern nur der graue Balken.
Achtung: Funktioniert erst ab MySQL Version 4!
Hinweis: Nach wie vor verhindern Anfragen nicht die normalen Reservierungen !!
Passwort verschlüsseln
In der Datenbank wird das Passwort normalerweise im Klartext gespeichert. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar.
Allerdings ist die Handhabung bei vergessenen Passworten bei verschlüsselten Passworten sehr aufwendig. Die
Verschlüsselung der Passworte kann nicht rückgängig gemacht werden. Hat ein Benutzer sein Passwort vergessen,
kann dann nur noch durch den Administrator ein neues vergeben werden.
automatisches Backup nach
Es kann eingestellt werden, ob automatisch eine Sicherung der Datenbank auf dem Server erfolgen soll.
Insbesondere bei umfangreichen fehlerhaften Eingaben (z.B. Löschungen) kann hierdurch auf einen vorigen
Datenstand zurückgesetzt werden.
Maximalzahl Backup-Dateien
Damit die Anzahl der durch die Backup-Funktion erzeugten Dateien nicht zu gross wird, kann eingestellt werden,
wieviele Generationen im Fehlerfall zurück gegangen werden kann.

Ansicht
Logo auf Startschirm
Hier kann der Pfad zu einer Grafik-Datei angegeben werden. Diese wird dann auf dem Anmeldebildschirm
angezeigt. Dieser Pfad kann natürlich auch auf eine Internet-Adresse (beginnend mit http://) zeigen.
Raster-Start Morgens
Der morgendliche Startzeitpunkt wird hier festgelegt.
Hinweis: Wenn die eigene Rasterüberschrift gewählt wurde (z.B. in Schulen), wird dieser Wert als erste Stunde des
Tages interpretiert, normalerweise sollte daher hier eine 1 eingetragen werden.
Raster-Ende Abends
Entsprechend kann hier das Tagesende definiert werden.
Bei der Schulstunden-Nummerierung hier also die maximal vorkommende letzte Stunde.
Eingabe aller Stunden im Raster möglich
Steht diese Option auf "Ja", dann können bei der Reservierung Auch Zeiten außerhalb des durch die beiden obigen
Optionen festgelegten Zeitraums erfolgen.
Solche Reservierungen werden dann im Tagesplan dadurch gekennzeicht, dass am linken oder rechten Rand ein
roter Balken erscheint.

Anzahl Zeichen Raster Spalte 1 (Ressourcen)
Diese Angabe legt fest, wie breit die erste Spalte in der Tagesansicht sein soll.
Wenn der Raster Start morgens sehr weit vom Raster-Ende abends entfernt ist, also die Raster-Anzeige sehr breit
ist, kann es auf Bildschirmen mit geringer Auflösung zu Anzeigeproblemen kommen. Durch die Bestimmung der
Spaltenbreiten links und rechts können diese etwas gemildert werden.

Anzahl Zeichen Raster Spalte 1 (Veranstaltungen)
Durch diese Angabe wird die Breite der erste Spalte im Veranstaltungsplan festgelegt.
Anzahl Zeichen Raster Spalte 2 (Bemerkungen)
Hierdurch wird entsprechend die Breite der zweiten Spalte im Tagesplan definiert.
Individuelle Balkenfarbe je Benutzer
Normalerweise werden die Reservierungen durch Balken angezeigt, deren Farbe die Art der Reservierung
kennzeichnet.Definierbar über die Option Farben.
Es ist aber auch möglich, stattdessen die Farbe des Besitzers der Reservierung anzuzeigen. Diese ist in der
Benutzermaske definierbar, wenn hier diese Option gewählt wurde.
Bitte warten-Bildschirm
Bei sehr umfangreichen Listenausgaben (z.B. Kalender über einen längeren Zeitraum) kann eine Art
Fortschrittsanzeige eingeblendet werden. Hier kann zwischen vier verschiedenen Grafiken gewählt werden. Ist diese
Anzeige aktiv, kann sie durch einen Doppelklick auf die Grafik beendet werden.
Raster-Farbe (Tagesplan)
In der Tagesübersicht werden jeweils die vier Spalten einer Stunde abwechseln in der gewählten Farbe oder weiß
angezeigt.
Eigene Raster-Überschrift
Wenn in der Raster-Anzeige statt der Uhrzeiten andere Bezeichnungen benutzt werden sollen, können diese hier
angegeben werden. Dies ist z.B. im Schul-Bereich gewünscht; hier wird also ein Kürzel (z.B. .Std.) definiert:

Diese Spaltenbezeichnungen werden dann im Raster angezeigt.

Buchungs-Erläuterung
Mit der Option 'Buchungs-Erläuterung' kann bei einer eigenen Rasterüberschrift,
die mehrere Stunden zusammenfasst, diese Zusammenfassung erläutert werden. Z.B.: 1. Abschnitt = 8:00-10:00
Angezeigt wird der Text in der Tagesübersicht und in der Eingabemaske.
oberer Balken bei Reservierungen
Es kann hierdurch eingestellt werden, ob in der Rasteranzeige die internen oder die öffentlichen Reservierungen
durch einen grauen Balken am oberen Rand gekennzeichnet werden.
unterer Balken bei Reservierungsart
Um auch für den Fall, dass die Balkenfarbe dem Benutzer zugeordnet wurde, erkennen zu können, welcher Art die
Veranstaltung ist (freie Reservierung aus dem Tagesplan oder veranstaltungsgebundene Reservierung aus dem
Veranstaltungsplan) kann hier gewählt werden, welche dieser beiden Veranstaltungsarten durch einen grauen
Balken am unteren Rand gekennzeichnet werden soll. Sind die Benutzer nicht farblich unterschieden, kann diese
Kennzeichnung natürlich entfallen.
Art der Uhr-Anzeige
Hauptsächlich aus optischen Gründen, aber auch um Browserprobleme zu vermeiden kann die Art der Uhr-Anzeige

im Raster festgelegt werden.
Hinweis: Ältere Versionen von verschiedenen Browsern (z.B.Seamonkey) machen unter Umständen Probleme bei
der Anzeige der Uhr.
Eigene Sortierung der Veranstaltungen
Die Veranstaltungen werden in des Veranstaltungsplans innerhalb der Veranstaltungskategorien alphabetisch
sortiert. Wenn dies nicht gewünscht ist, kann hier "ja" angegeben werden.
Anwendername im Kopf
Im Startbildschirm sowie auf der Tagesübersicht und dem Veranstaltungsplan wird dieser Text angezeigt.

Ausgabe
Kopf-Kategorie
Es kann hier für die Ausgabe des Stundenplans eine "Kopf-Kategorie" gewählt werden.
Dies ist eine der vorhandenen Ressourcenarten.
Diese wird dann oberhalb der anderen Belegungen angezeigt. Typischerweise sind dies Personen, die z.B. als
Aufsicht eingeteilt wurden.

Email
Mail-Versand
Es kann festgelegt werden, ob überhaupt Mails zu versenden sind und falls ja, ob hierfür die PHP-Sendmail-Funktion
oder das SMTP-Protokoll zu benutzen ist.
Da es in verschiedenen PHP-Versionen unterschiedliche Funktionsaufrufe gibt, kann zwischen SMTP1 und SMTP2
gewählt werden.
Email-Adresse Administrator
Durch diese Eingabe wird zweierlei erreicht: Wenn das Feld leer ist, werden bei Benutzeraktivitäten (z.B. Buchen,
Löschen) keine Emails an den Administrator geschickt. Ansonsten ist dies die Adresse des Administrators. Sie wird
auch als Absendeadresse bei Mails des Administrators an die Ausleiher eingesetzt.
Mail an Benutzer bei Aktion
Mit diesen Einstellungen kann gewählt werden, bei welchen Aktionen des Administrators dem Benutzer eine Mail
geschickt wird.
ICAL-Datei an Reservierungsbestätigung anhängen
Es kann bei den Bestätigungsmails ein ICAL-Datei mit den Reservierungsdaten angehängt werden. Durch diese
kann der Termin mit wenigen Klicks in den OUTLOOK-Kalender eingetragen werden.
Host-Name
Wenn der Mail-Versand über SMTP erfolgen soll, ist zwingend ein Host-Name anzugeben.
SMTP-Benutzer, SMTP-Passwort
Ob diese beiden Angaben gemacht werden müssen, hängt von den Einstellungen beim Internet-Service-Provider ab.
Absender-Adresse
Ob die hier angegebene Absenderadresse oder die Standard-Absenderadresse bei den versandten Mails
angegeben wird ist ebenfalls providerabhängig.
Absender-Name
In der Regel wird diese Angabe sowohl bei Mails, die über sendmail verschickt werden als auch bei SMTP-Mails der
Absenderadresse vorangestellt.

Extras
Kirchenkalender
Hier kann für jedes Kalenderjahr eine Tabelle mit den Namen der kirchlichen Feiertage und der Sonntage gefüllt
werden.
Bei der Ausgabe der Gottesdienstpläne werden diese Namen wahlweise angezeigt.

Farben
Balken-Farben
Die Farbe der Balken in der Tagesübersicht und im Veranstaltungsplan kann hier bestimmt werden.
Falls in den allgemeinen Optionen festgelegt wurde, dass die verschiedenen Benutzer eine Farbe zugeordnet
bekommen, überschreiben die Benutzerfarben die hier eingestellten Standardfarben.
Die letzten drei Farben haben hauptsächlich bei der Geräte-Ausleihe eine Bedeutung. Diese kann vom Gerätewart
zugeordnet werden. Es wird dann der Status der Reservierung angezeigt.

Reservierungen
Anzeige des Reservierungsbuttons
Aus Kompatibilitätsgründen zu älteren Versionen existiert noch eine besondere Eingabemöglichkeit. In dieser wird
der Benutzer stärker geführt. Insgesamt ist diese aber inzwischen (insbesondere durch den Doppelklick im
Tagesplan) überholt.
Bearbeiten von vergangenen Reservierungen
Gelegentlich wird gewünscht, dass abgelaufene Termine nicht mehr verändert werden dürfen und auch keine
Buchungen in der Vergangenheit gemacht werden dürfen. Dies kann durch diese Option gesteuert werden.
Ende Reservierungszeitraum
Insbesondere im Hochschulbereich erfolgen die Reservierungen oft semesterbezogen. Es kann das Datum des
aktuellen Semesterendes eingegeben werden. Durch Druck auf die Taste 'Standard' kann in der
Reservierungsmaske das Endedatum leicht auf den hier eingegebenen Wert gesetzt werden.
oder Reservierungsende in Wochen ab heute
Dem gleichen Ziel dient diese Angabe.
Sie ist aber einfacher zu pflegen, da hier nur ein einziges Mal eine Eingabe gemacht werden muss. Aus dem
Tagesdatum und der hier eingegeben Wochenzahl wird automatisch der höchste Reservierungszeitpunkt bestimmt.
Maximalzahl Reservierungen
Um zu verhindern, daß versehentlich sehr viele Reservierungen für eine einzelne Ressource gemacht werden (z. B.
weil der Rhythmus auf täglich gesetzt ist), kann festgelegt werden, wie viele Reservierungstermine maximal
eingegeben werden können.
Reservierungen automatisch löschen
Diese Einstellung legt fest, welche Reservierungen der Vergangenheit automatisch gelöscht werden.

Veranstaltungsmaske
Um die Veranstaltungsmaske möglichst nicht mit unnötigen Feldern zu überfrachten können durch diese Option
bestimmte Felder ausgeblendet werden.

Voreinstellungen

In diversen Masken müssen immer wieder Einstellungen gemacht werden.
Hier kann festgelegt werden, welche Voreinstellungen eingetragen werden sollen. Diese können dann in der jeweiligen
Maske aber auch wieder überschrieben werden.

Wochenplan
Neben dem Veranstaltungsplan und der Tagesübersicht kann auch ein Wochenplan aufgerufen werden.
Da in dieser u.U. sehr viele Daten angezeigt werden, kann der Seitenaufbau lange dauern.
In dieser Optionsmaske kann der Umfang der Anzeige reduziert werden:

o Es ist möglich, einzelne Wochentage zu unterdrücken.
o Die Anzahl der Wochen kann bestimmt werden.
o Es kann für jedes Gebäude bestimmt werden, welche Räume angezeigt werden.
Diese Einstellungen können dann im Wochenplan selbst modifiziert werden

Definition der Ressourcen
Für alle Ressourcen (Bereiche, Ressourcenarten und Einzelressourcen, Gebäude, Räume) gilt, daß vorhandene
Definitionen durch einen Löschbutton gelöscht werden können.
Beim Löschen ist zu beachten, dass alle abhängigen Objekte 'kaskadierend' mit gelöscht werden.
D. h. das Löschen eines Bereichs löscht auch die zugeordneten Ressourcenarten, Ressourcen und
Reservierungen! Entsprechendes gilt bei den Ressourcenarten und den Ressourcen!
Bei allen Löschaktionen erfolgt eine Sicherheitsnachfrage:
Wird diese mit 'Ja' beantwortet so werden in diesem Fall der Bereich, alle Ressourcenarten dieses Bereichs, alle
Einzelressourcen des Bereichs und alle Reservierungen dieser Einzelressourcen gelöscht.
Die Anzeigereihenfolge im Tagesplan kann entweder alphabetisch sein. Dies kann durch Klicken auf den Button xxx
alphabetisch sortieren erreicht werden.
Oder es kann eine eigene Sortierung realisiert werden. Hierzu ist auf das entsprechende Objekt zu klicken. Dieses kann
dann durch Klick auf die Pfeile nach oben oder nach unten verschoben werden.

Definition der Bereiche
Ein neuer Bereich wird durch Klicken auf "neuen Bereich anlegen" definiert. Es können beliebig viele Bereiche definiert
werden.
Schon vorhandene Bereiche können bearbeitet werden, in dem in der linken Spalte auf den Bereichsnamen geklickt
wird.

Für jeden Bereich kann festgelegt werden, ob nur das Modul WRR oder auch das Modul Overplan zur Verfügung stehen
soll.
Praktisch bedeutet dies, dass bei der Wahl von WRR nur die Tagesübersicht angezeigt wird; ein Wechsel auf die
Veranstaltungsplanung ist dann nicht möglich
Um die Definition der Ressourcen, aber auch die Termineingabe etwas vor Verwechslungen zu schützen, kann jedem
Bereich eine andere Farbe zugeordnet werden.
Als Ressourcenarten sind auszuleihende Gegenstände (Beamer, Notebooks, Biertischgarnituren, Kraftfahrzeuge)
anzusehen.
Die Raumverwaltung geht davon aus, dass es ein oder mehrere Gebäude gibt, in denen Räume vorhanden sind.
Die Definition der Ressourcenarten/Objekte und der Gebäude/Räume ist sehr ähnlich. Sie wird trotzdem im Folgenden
getrennt behandelt.
Im Feld "Mobil: Eingabefolge" kann festgelegt werden, ob in der Mobil-Version
erst der Raum gewählt werden muss. Es werden dann die freien Zeiten für den gewählten Raum angezeigt
oder ob
erst die Zeit ausgewählt werden muß. Es werden dann die zu dieser Zeit freien Räume angezeigt.
Einen Spezialfall stellt die Zeile "für wrr_v.php" dar. Durch das Modul wrr_v.php wird die Internetausgabe der über
Templates realisierten Listen realisiert. Falls es mehrere Bereiche gibt, muß über den Aufrufparameter b= die Nummer
des auszugebenden Bereichs angegeben werden.

Definition der Objektarten
Jeder Bereich hat seine eigenen Objektarten (Ressourcenarten). Für die Neueingabe (und Änderung) kann folgende
Maske aufgerufen werden:

Zweckmäßigerweise sollten die Bezeichnungen der Ressourcenart innerhalb der Bereiche eindeutig sein.
In der Tagesübersicht wird für jede Ressourcenart in der rechten Spalte zwei Überschriften angezeigt. (Info1 und Info2).
Diese wird bei den verschiedenen Arten unterschiedlich sein: Bei Räumen z.B. 'Mieter' und 'Veranstaltung', bei Geräten
z.B. 'Ausleiher' und 'LV-Nummer'.
Für die einzugebenden Werte kann eine Nachschlagliste definiert werden. (s.u.) Wurde keine solche Auswahlliste
definiert kann beliebiger Text eingegeben werden.
Durch das Anhaken der Checkbox "auch Benutzer anzeigen" wird erreicht, dass alle definierten Benutzer zur Auswahl
angeboten werden. Falls eine Auswahlliste existiert kann durch die zugehörige Checkbox "nur Listeneinträge" bestimmt
werden, ob ausschliesslich die Werte aus der Auswahlliste oder auch zusätzlich freie Eingaben erlaubt sind.
Wenn vorgesehen ist, dass die Nutzer durch Emails über Buchungsvorgänge informiert werden ist die Variante 'nur
Listeneinträge' vorzuziehen. Nur so ist sichergestellt, dass der angegebene Benutzer vom System auch gefunden wird
und damit das System dessen Mailadresse identifizieren kann.
Der Inhalt des Feldes 'Info2' wird im sog. Tooltip und in bestimmten Ausdrucken angezeigt.
Wenn für Info1 bzw. Info2 nichts eingegeben wird, werden die entsprechenden Felder in der Buchungsmaske nicht
angezeigt.
Die Checkbox [Quittung] bestimmt, ob für die jeweilige Geräteart beim Gerätewart Quittungen ausgedruckt werden
können.
Mit Service-Anzeige : Hierüber wird gesteuert, ob für die Reservierungen ein Laufzettel erzeugt werden soll.
Sollen zu jeder Reservierung auch eine Kostenstelle erfassbar sein, so ist die entsprechende Checkbox anzuhaken.
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Definition der Objekte
Dies sind die eigentlichen Verwaltungsobjekte. Auch diese werden über eine entsprechende Eingabemaske verwaltet:

Als Name ist ein eindeutiger Ressourcenname zu vergeben.
Der Inhalt des Feldes 'Bemerkung' wird auf der Tagesübersicht angezeigt. Wenn diese Bemerkung länger als 13
Zeichen ist, wird sie abgekürzt, aber als Tooltip angezeigt, wenn der Mauszeiger über der Ressource in der linken Spalte
steht.
In der Auswahlbox "Koordinator für Anfragen" kann ein Administrator ausgewählt werden. Anfragen von Benutzern für
eine Reservierung werden an die Mailadresse dieses Administrators geschickt. Ist diese leer, so werden diese Mails an
die in den Optionen definierte Mailadresse geschickt.
Ebenso kann ein zweiter Koordinator definiert werden.
Wenn sich der hier gewählte Administrator anmeldet, bekommt er alle Anfragen zur Auswahl angeboten, für die er der
Koordinator ist.
'Details', 'Zubehör' , 'Bezugsquelle' und 'Wartungsstatus' werden in bestimmten Ausdrucken, insbesondere in den
Quittungen ausgedruckt.
Durch Anhaken des Feldes 'unsichtbar' kann die Auflistung der Ressource vorübergehend unterdrückt werden. Dies ist
insbesondere dann sinnvoll, wenn diese Ressource vorübergehend nicht verfügbar (Reparatur) ist, die eingegeben
Reservierungen aber erhalten bleiben sollen.
Durch die Auswahl bei 'Internet-Anzeige' wird festgelegt, ob diese Ressource auf den im Internet anzeigbaren Listen
sichtbar ist.

Definition der Gebäude
Jeder Bereich hat seine eigenen Gebäude. Für die Neueingabe (und Änderung) kann folgende Maske aufgerufen
werden:

Zweckmäßigerweise sollten die Bezeichnungen der Gebäude innerhalb der Bereiche eindeutig sein.
In der Tagesübersicht werden für jeden Raumt in der rechten Spalte zwei Überschriften angezeigt. (Info1 und Info2).
Info1 könnte z.B. sein: 'Mieter' , 'Ansprechpartner', 'Veranstalter'.
Für die einzugebenden Werte kann eine Nachschlagliste definiert werden. (s.u.) Wurde keine solche Auswahlliste
definiert kann beliebiger Text eingegeben werden.
Durch das Anhaken der Checkbox "auch Benutzer anzeigen" wird erreicht, dass alle definierten Benutzer zur Auswahl
angeboten werden. Falls eine Auswahlliste existiert kann durch die zugehörige Checkbox "nur Listeneinträge" bestimmt
werden, ob ausschliesslich die Werte aus der Auswahlliste oder auch zusätzlich freie Eingaben erlaubt sind.
Wenn vorgesehen ist, dass die Nutzer durch Emails über Buchungsvorgänge informiert werden ist die Variante 'nur
Listeneinträge' vorzuziehen. Nur so ist sichergestellt, dass der angegebene Benutzer vom System auch gefunden wird
und damit das System dessen Mailadresse identifizieren kann.
Der Inhalt des Feldes 'Info2' wird im sog. Tooltip und in bestimmten Ausdrucken angezeigt.
Wenn für Info1 bzw. Info2 nichts eingegeben wird, werden die entsprechenden Felder in der Buchungsmaske nicht
angezeigt.
Farbe: Um jederzeit darüber informiert zu sein, für welches Gebäude die Eingaben gemacht werden, kann jedem
Gebäude eine eigene Farbe zugeordnet werden. Diese wird dann als Hintergrundfarbe für die Eingabemaske benutzt.
Aushang: Für die Raumplanung ist jetzt für jede Reservierung die Möglichkeit vorhanden, über das Kontextmenü einen
Aushang zu
generieren. Um diese Auswahl zu aktivieren muß dieser Haken gesetzt werden.
Die Templates müssen - wie bei den Verträgen - als .docx im Unterverzeichnis Templates abgelegt
werden. Ihr Name muß mit
aushang_ beginnen. Das Mustertemplate aushang_.docx zeigt die möglichen Platzhalter.

minimaler Stornovorlauf: Wenn das System so eingerichtet ist, dass die Benutzer Ihre Reservierung auch selbst
löschen dürfen, kann hier festgelegt werden, bis zu wieviel Stunden vor Beginn des Termins ein Löschen noch möglich
ist.
Sollen zu jeder Reservierung auch eine Personenanzahl und/oder eine Kostenstelle erfassbar sein, sind die
entsprechenden Radiobuttons zu benutzen. Die Kostenstelle und die Personenanzahl haben insbesondere Bedeutung
für die Ausstattungs- und Cateringanforderungen.
Service (Reinigungskraft): Zu jedem Gebäude kann jetzt eine Servicekraft (Reinigungskraft) zugeordnet werden.
Hierfür wurde eine weitere Rolle bei den Benutzern eingeführt.
Bei Reservierung des Raums erhält die Servicekraft die üblichen Reservierungsmails.
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Definition der Räume
Dies sind die eigentlichen Verwaltungsobjekte. Auch diese werden über eine entsprechende Eingabemaske verwaltet:

Als Raumname ist ein eindeutiger Name zu vergeben.
In der Auswahlbox "Koordinator für Anfragen" kann ein Administrator ausgewählt werden. Anfragen von Benutzern für
eine Reservierung werden an die Mailadresse dieses Administrators geschickt. Ist diese leer, so werden diese Mails an
die in den Optionen definierte Mailadresse geschickt.
Wenn sich der hier gewählte Administrator anmeldet, bekommt er alle Anfragen zur Auswahl angeboten, für die er der
Koordinator ist.
Bemerkung: Dieses Feld wird in der Tagesübersicht neben dem Raumnamen angezeigt.
Mietpreis: Der hier angegebene Mietpreis wird als Vorschlag in das Vertragsformular übernommen.

Durch Anhaken des Feldes 'unsichtbar' kann die Auflistung der Ressource vorübergehend unterdrückt werden. Dies ist
insbesondere dann sinnvoll, wenn diese Ressource vorübergehend nicht verfügbar (Renovierung) ist, die eingegeben
Reservierungen aber erhalten bleiben sollen.
Mehrfachbelegung möglich: Für spezielle Räume (Turnhallen, Garten, Freigelände) kann die Belegung durch mehrere
Veranstaltungen gleichzeitig erlaubt werden.
Durch die Auswahl bei 'Internet-Anzeige' wird festgelegt, ob diese Ressource auf den im Internet anzeigbaren Listen
sichtbar ist.

Benutzerverwaltung
Die Auswahl des zu bearbeitenden Benutzers erfolgt in der linken Spalte.

Sofern mehr als 20 Benutzer definiert wurden, wird in der zweiten Zeile dieses Bildschirms eine Liste der
Anfangsbuchstaben der Benutzernamen eingeblendet. Diese dient dem schnellen Springen auf den gesuchten
Benutzer.
Durch die Schaltfläche 'Neuer Benutzer' wird eine Eingabemaske mit den Benutzerdaten aufgerufen.

Der Benutzername muss eindeutig sein. Er sollte zweckmäßigerweise aus einem Wort bestehen und nach Einrichtung
des Benutzers nicht mehr geändert werden. Durch eine Änderung würden alle Reservierungen für diesen Benutzer
verloren gehen.
Lediglich für Gäste kann das Passwort leer bleiben. Wenn andere Benutzer ein leeres Passwort haben, gilt dieser
Benutzer als gesperrt, kann sich also nicht anmelden.
Die möglichen Rollen sind weiter unten erläutert.
Mit den Radiobuttons Reservierungen wird festgelegt, ob insbesondere der Standard-Benutzer selbst Buchungen
vornehmen kann.
Dies definiert – zusammen mit der oben Beschriebenen Option 'Anfragen möglich' sehr stark das Verhalten des
Systems.
Einzelheiten können der folgenden Tabelle entnommen werden.

Anfragen ja
Anfragen ja
Anfragen nein
Anfragen nein

Administrator
Buchen erlaubt
alles
Buchen nicht erlaubt alles
Buchen erlaubt
alles
Buchen nicht erlaubt alles

Gerätewart
Status, buchen
Status

Ausleiher
Gast
buchen, löschen
vormerken, löschen
vormerken, löschen nichts

Status, buchen
Status

buchen, löschen
löschen

löschen
nichts

Die folgenden Felder müssen nicht ausgefüllt werden. sie dienen aber zur besseren Identifikation des Benutzers in den
Übersichten sowie in den Listen.
Hier gilt folgendes: Sind die Felder Anrede, Titel, Vorname und Nachname gefüllt, werden diese Inhalte angezeigt,
ansonsten nur der Benutzername.
Im Feld Email ist die Mailadresse zu hinterlegen. Wird es bei einem Ausleiher leer gelassen, so wird dieser nicht über
ihn betreffende Buchungen informiert. Wird das Feld bei einem (Unter-)Administrator leer gelassen, so bewirkt dies, dass
die betroffenen Ausleiher nicht über sie betreffende Buchungen informiert werden.
Im Feld www kann eine Internetadresse eingetragen werden.
Wird die Checkbox "Kontaktdaten anzeigen" angekreuzt, so wird in bestimmten Listen hinter dem Namen des
Benutzers das Symbol
www-Adresse an.

angezeigt. Das Quickinfo-Fenster für dieses Symbol zeigt dann Telefon, Email und

Wenn das Feld Kostenstelle ausgefüllt ist, wird diese automatisch den Anfragen dieses Benutzers hinzugefügt. Wenn
es leer ist, kann der Benutzer bei einer Anfrage die Kostenstelle eingeben.
Durch die Auswahl "Catering anzeigen" wird insbesondere gesteuert, ob der Benutzer (beim Anfragen und/oder beim
Buchen) die Möglichkeit erhält, auch Catering- und Ausstattungsanforderungen einzugeben.
Mit der Auswahl Startbildschirm wird festgelegt, ob die Tagesübersicht oder der Veranstaltungsplan nach der
Anmeldung angezeigt wird.

Ist die Option "mit Assistent" gewählt, erscheint folgende Eingabemaske. Sie ist nur noch aus Kompatibilitätsgründen zu
älteren Versionen vorhanden:

Die gleiche Maske erscheint, wenn in den Optionen die Option "Reservierungsbutton anzeigen" aktiv ist.
Ist die Option "Smartphone" ausgewählt, wird die spezielle Smartphone-Version angezeigt. Diese erscheint automatisch,
wenn der Aufruf von einem Tablet oder Smartphone erfolgt.
Sie kann weiterhin durch Angabe des Aufrufparameters m=1 aktiviert werden:
http://www.prof-horst-guenther.de/wrr/?start=ja&m=1

Ist in den Optionen als Institution "Kirchengemeinde" eingestellt, so existiert hier eine weitere Möglichkeit: Kurzeingabe.
Benutzer, denen dieser Startbildschirm zugeordnet wurde, bekommen nach der Anmeldung die spezielle Maske
"Gottesdienst Kurzeingabe" angezeigt.Auf alle anderen Ansichten können sie nicht zugreifen.
Ist stattdessen in den Optionen als Institution "Schule" gewählt, erscheint stattdessen hier die Option "Klassenarbeiten".
Diese Benutzer bekommen dann nur Zugriff auf die spezielle Maske "Klassenarbeiten.
Hinweis: Bei der Installation wird ein 'Haupt-Administrator' eingerichtet. Um zu verhindern, daß sich der
Haupt-Administrator versehentlich selbst 'aussperrt' kann dieser nicht gelöscht werden. Es können ihm auch keine
Bereiche zugeordnet werden, da er hierdurch ja zum Bereichsadministrator 'degradiert' würde.
Der Name dieses Administrators kann genauso wie das Passwort jederzeit geändert werden. Wenn Name und/oder
Passwort des Hauptadministrators vergessen wird, kann der Zugang zum System nur noch durch direkte Manipulation in
der Datenbank hergestellt werden.

Benutzer-Rechte
Im rechten Teil der Maske können dem Benutzer Rechte zugeordnet werden.
1. Reservierungsbuchungen
Bei der Neuanlage oder Änderung von Benutzern erscheint auf der rechten Seite eine Übersicht.
Diese enthält einerseits alle definierten Bereiche und andererseits für jeden Bereich die Ressourcenarten (=Gebäude)
Meldet sich ein Standard-Benutzer an, werden ihm nur die Bereiche angezeigt, die hier angehakt sind.

In diesem Bereich werden alle Ressourcenarten angezeigt.
Es gibt ein Ankreuzkästchen "Alle Ressourcenarten". Ist dies angekreuzt, hat der Benutzer Zugriff auf alle
Ressourcenarten des jeweiligen Bereichs. Ist es nicht angehakt hat er nur Zugriff auf die darunter stehenden angehakten
Ressourcenarten.
Wenn keine Ressourcenart (Gebäude) eines Bereichs angekreuzt ist, kann von ihm auch keine Reservierung für diese
gemacht werden.
Wenn durch einen Administrator weitere Benutzer mit der Rolle "admin" angelegt werden, können diese Benutzer nicht
mehr Rechte bekommen
als der jeweilige Administrator.
Dies ist dadurch realisiert, dass auf der rechten Seite nur die Bereiche angezeigt werden, auf die der anlegende
Administrator
Zugriff hat. Die Ressourcenarten, auf die er keinen Zugriff hat, werden inaktiv gestellt. D.h., hier können keine
Änderungen
durchgeführt werden.
2. Veranstaltungen verwalten
In der Benutzermaske wird in der Rubrik "Veranstaltungen verwalten" für jeden Bereich die Möglichkeit gegeben,
entweder für alle (Veranstaltungs-) Kategorien oder für einzelne Kategorien durch ein Ankreuzkästchen zu bestimmen,
ob für diese auch Veranstaltungen verwaltet werden dürfen.
Soll ein Benutzer keine Möglichkeit haben, Veranstaltungen zu bearbeiten, ist folgendermaßen vorzugehen:
Hinweis: Wenn der Benutzer keine Veranstaltung
bearbeiten darf, klicken Sie einfach auf
'nur folgende Kategorien', aktivieren dann aber keine Checkbox.
Der Hauptadministrator (im Lieferzustand 'admin') hat grundsätzlich keinerlei Einschränkungen. Er kann auch (genauso
wie der "Gast") nicht gelöscht werden. Es ist aber möglich, den Hauptadministrator umzubenennen.
Mit Ausnahme der Gäste dürfen alle Benutzer ihre Eigendaten (Adressdaten) ändern, ihr Passwort ändern. Bei einigen
Rollen ist auch die Listenausgabe möglich.

Benutzer-Rollen
Allen Benutzern gemeinsam ist die Möglichkeit, im Tagesplan beliebige Termine anzuwählen.
Falls mehrere Bereiche bestehen, werden dem Benutzer nur die Bereiche zur Auswahl angeboten, auf die er Zugriff hat.

SYSTEM
Der Benutzer SYSTEM ist ein mächtiges Werkzeug, um Das Programmsystem zu bearbeiten.
Es besteht einerseits die Möglichkeit, beliebige SQL-Anweisungen in der Datenbank auszuführen als auch, Änderungen
an der Konfiguration vorzunehmen.
Diese Aktionen sollten nur von "Kennern" durchgeführt werden. Es ist sehr schnell möglich, das Gesamtsystem durch
versehentliche oder absichtliche Eingaben zu zerstören oder unbrauchbar zu machen.
Es empfiehlt sich daher, das Passwort dieses Benutzers leer zu lassen. Er kann sich dann nicht anmelden.
Oder ein extrem kompliziertes Passwort zu wählen, welches dann sicher aufbewahrt werden sollte.

Administrator
Im Programm gibt es einen Hauptadministrator, der nicht gelöscht werden kann. Außerdem können dessen Rechte nicht
eingeschränkt werden.
Wenn dieser Hauptadministrator weitere Administratoren anlegt, werden diese dann zu Unteradministratoren
(Bereichsadministratoren), wenn im rechten Teil der Benutzermaske bei mindestens einem Bereich eine Checkbox

angekreuzt wird.

Dieser Unteradministrator hat damit nur Zugriffsrechte für das Gebäude Villa in der Villa Mittelhof.
Wenn er im Hauptbildschirm die Taste "Konfiguration" drückt, hat er ein wesentlich eingeschränktes Untermenü:

Wenn dieser Unteradministrator Benutzer anlegt, können diese nur von ihm und nicht von anderen Unteradministratoren
bearbeitet werden.
Er hat aber Zugriff auf alle Benutzer, die vom Hauptadministrator angelegt wurden.
(Der Hauptadministrator kann allerdings alle Benutzer bearbeiten)

Hinweis: Werden einem Administrator alle Bereiche zugeordnet, so hat er auch auf diese uneingeschränkt Zugriff:
Trotzdem hat er auf Optionen, Mailtexte und die Datenbank-Sicherung keinen Zugriff.
Bei den Benutzerrechten kann weiterhin festgelegt werden, auf welche Veranstaltungsdefinitionen er zugreifen darf:

Dieser Benutzer kann nur im Bereich Lilienthal die Kategorien Externe Kurse und Externe Vermietungen bearbeiten.

Gerätewarte
Das System geht davon aus, dass die Ausleiher die reservierten Ressourcen (Geräte bzw. bei Räumen die Schlüssel)
von einem dafür autorisierten Gerätewart (z.B. Pförtner) gegen Quittung erhalten.
Der Gerätewart hat die Möglichkeit, sich eine Tagesübersicht und die vorbereiteten Quittungen für die reservierten
Geräte auszudrucken.
Im Funktionsmenü hat er die Schaltfläche "Drucken".

Nach Anklicken die folgende Tagesübersicht ausgegeben:

Nur die Ressourcen, deren Ressourcenart bei 'Quittung' angehakt wurden, haben in der rechten Spalte ein
Druckersymbol. Auch nur für diese wird bei beim Klicken auf 'Alle Quittungen drucken' eine Quittung erzeugt.
Einzelquittungen können durch Klicken auf das zugehörige Druckersymbol ausgegeben werden.
Außerdem kann der Gerätewart den Status der Ressourcen (ausgeliehen, zurückgegeben, verfügbar) durch Mausklick
ändern.
Hierzu muss der Mauszeiger über dem Start eines Reservierungsbalkens stehen. Es wird dann das folgende
Kontextmenü angezeigt:

In den Benutzerrechten kann festgelegt werden, ob der Gerätewart auch Reservierungen vornehmen darf.

Service (Reinigung)
Zu jedem Gebäude kann jetzt eine Servicekraft (Reinigungskraft) zugeordnet werden. Hierfür wurde eine weitere Rolle
bei den Benutzern eingeführt.
Insbesondere in den Vertrags-Templates kann diese mit ausgegeben werden.
Wenn bei der Servicekraft eine Mailadresse hinterlegt wird, erhält diese bei sie betreffenden Reservierungen
automatisch eine Mail.

Ausleiher/Mieter
Standard-Benutzern kann entweder das Recht eingeräumt werden (s.u.: Benutzerdefinition), selber Buchungen
vorzunehmen und ihre eigenen Buchungen zu löschen oder aber lediglich Anfragen eingeben zu dürfen. In beiden Fällen
wird dem Administrator automatisch eine entsprechende Email geschickt.
Sofern die Benutzer das Recht haben, selber Buchungen vorzunehmen, entspricht das Verfahren dem des
Administrators.
Das Funktionsmenü für Standardbenutzer ohne Buchungsrechte bietet nur zwei Auswahlmöglichkeiten:

Hat der Benutzer auch Buchungsrechte, kommt die Möglichkeit hinzu, über die Listenausgabe unter anderem eine Liste
seiner eigenen Reservierungen zu erstellen.

Wenn in den Optionen Anfragen erlaubt sind, der Benutzer aber nicht das Recht hat, selbst zu buchen, kann er im
Hauptschirm in der linken Rasterspalte auf eine bestimmte Ressource klicken. Es erscheint der
Reservierungsbildschirm:

Die vom Ausleiher gemachten Angaben werden gespeichert.
Klickt der Nutzer in der linken Rasterspalte nicht auf ein bestimmte Ressource sondern auf eine Ressourcenart erscheint
ein ähnlicher Bildschirm.
Hier besteht die Möglichkeit, Eingaben für Serientermine zu machen, ohne sich auf eine bestimmte Ressource
festzulegen. Auch diese werden in einer Tabelle gespeichert. Der Administrator kann dann eine freie Ressource suchen
und reservieren.
Hat der Ausleiher Anfragen gespeichert so kann er auf diese zugreifen, solange sie noch nicht vom Administrator
bearbeitet wurden. Er erkennt dies, wenn auf dem Hauptschirm eine entsprechende Schaltfläche angezeigt wird.

Drückt er auf diese Schaltfläche so werden ihm seine Anfragen angezeigt. Er kann diese auf Wunsch auch wieder
löschen.

Der Ausleiher kann sich jederzeit einen Überblick darüber verschaffen, welche Reservierungen für ihn im System
gespeichert sind. Nach einem Klick auf 'Drucken' erhält er folgende Übersicht:

Haustechnik
Der Benutzer Haustechnik wird in der Regel nur benötigt, um eine Mailadresse festzulegen, an die
Ausstattungsanforderungen gemailt werden.
Er hat darüber hinaus aber auch die Möglichkeit, durch Druck auf die Schaltfläche "Drucken" eine Tagesliste der
Reservierungen abzurufen, in der die aktuellen Ausstattungswünsche ausgegeben werden.

Catering
Der Benutzer Catering wird in der Regel nur benötigt, um eine Mailadresse festzulegen, an die Cateringanforderungen
gemailt werden.
Er hat darüber hinaus aber auch die Möglichkeit, durch Druck auf die Schaltfläche "Drucken" eine Tagesliste der
Reservierungen abzurufen, in der die aktuellen Cateringwünsche ausgegeben werden.

Extern
Externe Benutzer sollte in der Regel kein Zugang zum System gegeben werden. Dies wird dadurch erreicht, dass ihnen
kein Passwort zugeordnet wird.
Durch die Angabe der Kontaktdaten kann erreicht werden, dass in den Kalenderlisten diese Kontaktdaten (Telefon,
EMail, Homepage) ausgewiesen werden.
Falls im System auch Mietverträge erzeugt werden, können hier Benutzer-Daten hinterlegt werden, die bei
Folgeverträgen nicht erneut erfasst werden müssen.

Abteilungsleiter

Benutzer mit der Rolle "Abteilungsleiter" dürfen für die Kategorie, die ihnen in den Rechten für die
Veranstaltungsplanung zugeordnet sind, im Tagesplan neue
Reservierungen vornehmen und alle Reservierungen dieser Kategorie ändern oder löschen. Hierbei können sie auch
den Ansprechpartner eingeben oder ändern.
Sie haben also durchaus Administratoren-Rechte, aber eingeschränkt auf bestimmte Kategorien.

Dienste
Die Benutzer-Kategorie 'Dienst' dient dazu, Dienstpläne und Spendenpläne zu erstellen, in die die Benutzer sich auch
selbst eintragen können.

Gäste
Die geringsten Möglichkeiten haben Gäste: Sie können lediglich sehen, welche Termine belegt und welche noch frei
sind. In den Optionen (s.u.) kann eingestellt werden, ob Gäste für die einzelnen Belegungen Details sehen können. (sog.
Tooltip, wenn die Maus auf einem Balken steht). Außerdem dürfen auch Gäste u.U. Vormerkungen vornehmen.

Schlüssel-Verwaltung
Bei Aufruf dieser Routine werden in der linken Spalte alle Benutzer angezeigt.
Neben jedem Benutzernamen wird ein Schlüssel-Symbol angezeigt.

Ein Druck auf dieses Symbol öffnet einen Bildschirm, mit dem alle Schlüssel-Verwaltungsaufgaben erledigt werden
können:
Das Prinzip besteht darin, dass als Basis Schlösser definiert werden. Zu jedem Schloss können dann ein oder mehrere
Schlüssel definiert werden.
Diese Schlüssel sind entweder verfügbar oder an einen Benutzer ausgeliehen.

Auf diesem Bildschirm wird oben angezeigt, für welches Schloss der ausgewählte Benutzer Schlüssel hat. Durch einen
Klick auf das rote Symbol wird die Schlüssel-Rückgabe ausgelöst. Ein Verlust wird durch Klick auf das braune Symbol

angezeigt.
Im Bereich Neue Ausleihe werden alle verfügbaren Schlüssel für das links ausgewählte Schloss angezeigt. Ein Klick
auf das grüne Symbol ordnet dem ausgewählten Benutzer den entsprechenden Schlüssel zu.
Der Einfachheit halber können im Bereich Rückgabe alle für das gewählte Schloss ausgeliehenen Schlüssel zurück
gegeben werden.
Die Bezeichnung des Schlosses und die des Schlüssels können durch das Bleistift-Symbol geändert werden.

Mail-Texte
Für verschiedene Aktionen im Rahmen der Reservierung werden Emails verschickt.
Zum Einen sind dies Mails, die generiert werden, wenn der Administrator einen Reservierungswunsch des Ausleihers
eingibt, ändert oder löscht
Zum Anderen werden (für den Fall, dass der Ausleiher das Recht hat, selber Reservierungen – und nicht nur Anfragen –
einzugeben) entsprechende Mails an den Administrator geschickt.

Innerhalb der Betreffzeile und im Nachrichtentext können Platzhalter eingegeben werden.
Diese können aus dem Aufklappfeld Platzhalter: ausgewählt werden.

Welche dies sein können, ist in dem Mailtext "Muster für Variablen-Platzhalter" aufgeführt.
Im Folgenden eine entsprechende Auflistung:
~box_reservierung
~box_catering
~box_ausstattung
~box_briefanrede
~box_personen
Gebucht durch ~benutzer
Aktion
Bereich

~aktion
~bereich

Ressourcenart
Ressource
Frequenz
Start
Ende
Datum
Tagesdatum
Tages-Uhrzeit
Ueberschrift 1
Ueberschrift 2
Info1
Info2
Bemerkung
Erfasst von
Erfasst am
Benutzer
Vorname
Nachname
Geschlecht
Titel
Institut
Telefon
Catering Text
Catering Liste
Ausstattung Text
Ausstattung Liste

~geraeteart
~geraetename
~einzel_serie
~start
~ende
~datum
~tagesdatum
~tageszeit
~u_info1
~u_info2
~info1
~info2
~info3
~erfasst_von
~erfasst_am
~benutzer
~vorname
~nachname
~geschlecht
~titel
~institut
~telefon
~catering_text
~catering_liste
~ausstattung_text
~ausstattung_liste

Achtung: Für alle zu definierenden Texte könnte es übersichtlicher sein, ein Programm zur Erfassung von HTML-Seiten
(HTML-Editor) einzusetzen. Um die dort erfassten Texte in das Programm WRR zu übertragen ist dann das Verfahren
des "Kopierens und Einfügens" (Cut and Paste) zu benutzen. Bevor der in der Zwischenablage liegende Text eingefügt
wird, muß unbedingt auf den ganz rechten Button "HTML anzeigen" gedrückt werden. Nur dann ist gewährleistet, dass
die HTML-spezifischen Zeichen nicht in ihre Ersatzdarstellung umgewandelt werden.

Kategorien
Die Kategorien dienen dazu, die Veranstaltungen zu gruppieren:

Nach der hier vorgebenen Reihenfolge erfolgt die Ausgabe im Veranstaltungsplan.

Auswahllisten
Auswahllisten dienen dazu, bei der Eingabe von Reservierungen die Eingabe der Felder 'Info1' und/oder 'Info2' zu
vereinfachen bzw. sicherer zu machen.
Es gibt drei vordefinierte Auswahllisten: Ausstattung, Catering und Teams.

Bei allen Listen gibt es rechts neben der Aufzählung der vorhandenen Eintragungen zwei Buttons mit Pfeilen. Wenn ein

Eintrag ausgewählt ist, kann dieser in der Liste verschoben werden.

Bei der Liste "Ausstattung" kann für jede einzelne Position angegeben werden, ob hier eine Pflichteingabe erforderlich
ist.
Weiterhin kann die Maximalzahl für jede Position angegeben werden. Wenn z.B. hier definiert wird, dass zwei
Rednerpulte vorhanden sind, wird bei allen Reservierungen überprüft, ob diese bereits für den gewünschten Termin
vergeben sind. Wenn dies der Fall ist, erfolgt ein entsprechender Hinweis.
(Der Wert 0 bedeutet, dass diese Kapazitätskontrolle nicht durchgeführt wird.)
In der Tagesübersicht werden für die Uhrsymbole in der ersten Zeile Quickinfos erzeugt. Für alle Ressourcen, für die ein
Maximalwert definiert ist, wird die zu diesem Zeitpunkt noch verfügbare Anzahl angezeigt. (Dies gilt nur, wenn in den
Optionen/Allgemein die Option" Quickinfo (Details) beim Rasterbalken anzeigen" auf immer steht.

Durch die Angabe der Feldart kann spezifiziert werden, welche Eingabeform angezeigt wird (Textfeld, Zahl (Spinedit),
Checkbox, Radiobutton oder Auswahlfeld). Hierdurch kann die Eingabe vereinfacht werden.
Entsprechend können für das Catering beliebige Positionen definiert werden. Für Abrechnungszwecke kann für die
einzelnen Positionen ein Steuerschlüssel und ein Preis hinterlegt werden.

Für die Teams können mögliche Teammitglieder (Teamfunktionen) definiert werden. Diese können dann einzelnen
Reservierungen zugeordnet werden. Dann werden den Funktionen konkrete Personen zugeordnet.

Kostenstelle
Bei der Eingabe von Anfragen und bei der Buchung von Reservierungen wird der Inhalt dieser Auswahlliste angeboten,
wenn sie nicht leer ist.
Weiterhin kann für jede Ressourcenart (Felder Info1 und Info2 in der Definition der Ressourcenarten) eine Auswahlliste
angelegt werden. Der im Feld 'Info1' bzw. 'Info2' eingegebene Begriff stellt gleichzeitig den Namen der Auswahlliste dar.

Hier existieren also zwei Auswahllisten: Ausleiher und Veranstaltung / Ort
Durch den Menüpunkt 'Auswahllisten' können diese mit Inhalt gefüllt werden.

Ferienkalender

Wenn in diesem Ferienkalender wenigstens ein Eintrag enthalten ist, wird bei der Anzeige des Tagesplans in den drei
Kalender-Boxen durch farbige Unterlegung gekennzeichnet, ob der jeweilige Tag in den definierten Ferien liegt.
Hier können auch nicht-bundeseinheitliche Feiertage eingetragen werden.
In der Buchungsmaske besteht dann zusätzlich die Möglichkeit, festzulegen, ob Reservierungen auch in den Ferien
erfolgen sollen oder ob diese übersprungen werden sollen.

Kautionen
Wenn für Vermietungen von Räumen Verträge erstellt wurden, kann durch diese Übersicht geprüft werden, ob die
Kautionen erbracht und erstattet wurden:

Import
Die Import-Schnittstelle dient vier verschiedenen Zwecken:
1. Import der vom DFV beziehbaren Datei mit den Terminen für Ligaspiele
2. Dem Import der vom Deutschen Tischtennisbund (DTTB) beziehbaren Datei für die Ligaspiele
3. Dem Import von Templates für die Listenausgabe (HTML)
4. Dem Import von Word-Vorlagen (DOCX)

Durch Druck auf den Button "Durchsuchen" wird die Möglichkeit gegeben, auf der lokalen Festplatte eine entsprechende
Datei auszuwählen. Diese kann dann auf den Server hochgeladen werden.

Import CSV-Datei Fussball:
Der Import der DFB-CSV- Datei wird über die Datei import.ini gesteuert. Diese hat folgenden Aufbau:
[Mannschaften]
;Lfdnr=Namen der Heim-Mannschaften in CSV-Datei, die berücksichtigt werden.
1=TSV Haar
2=TSV Haar II
; Hinweis: Die Mannschaftsarten aus der CSV-Datei müssen als Kategorie in WRR vorhanden sein!
[Vorlauf]
;Mannschaftsart=Vorlaufzeit
Herren = 2
Frauen = 2
B-Juniorinnen=1
[Dauer]
;Mannschaftsart=Dauer
Herren = 2
Frauen = 2
B-Juniorinnen=1
[Plaetze]
;Spielstätte=eigener "Raum"
;Sport - und Freizeitpark Eglfing, Platz 1=Rasenplatz
Sport - und Freizeitpark Eglfing, Platz 1=Stadion
[Reservierung]
;WRR-Feld=CSV-Spalte oder fester Wert in Hochkommata
Veranstaltung = 'Sonderbelegung'+Staffel
Info1='TSV Haar Fußball'
;Kategorie='TSV Haar Fußball'
Kategorie=Mannschaftsart
Bemerkung=Uhrzeit+Liga+Heimmannschaft+Gastmannschaft+Spielkennung
Zeilen, die mit einem Semikolon beginnen, werden als Kommentarzeilen überlesen.
Diese Datei muß im WRR-Hauptverzeichnis liegen. Eine Musterdatei wird bei der Installation mitgeliefert. Sie ist
an die speziellen Gegebenheiten des Vereins anzupassen.

Import CSV-Datei Tischtennis:
Der Import der CSV-Datei des Tischtennisverbandes wird über die Datei import_tt.ini gesteuert.
[Mannschaften]
;Lfdnr=Namen der Heim-Mannschaften in CSV-Datei, die berücksichtigt werden. Ohne Angabe: Alle
Mannschaften
[Vorlauf]
;Mannschaftsart=Vorlaufzeit
Herren = 0
Jungen = 0
Mädchen=0
[Dauer]
;Mannschaftsart=Dauer (Achtung: Dezimalpunkt statt Dezimalkomma)
Herren = 2
Jungen = 2
Mädchen=2
[Plaetze]
;Spielstätte=eigener "Raum"
Sporthalle am Sportpark=Halle2
(leer)=Halle2
[Reservierung]
;WRR-Feld=CSV-Spalte oder fester Wert in Hochkommata
Veranstaltung = 'TT'+Staffel
Info1='Dieter Morhart'
;Kategorie='Tischtennis'
; Hinweis: Wenn kein fester Eintrag müssen die Mannschaftsarten aus der CSV-Datei als Kategorie in WRR
vorhanden sein!
Kategorie='TT'
Bemerkung=Uhrzeit+Liga+HeimmannschaftAltersklasse+HeimmannschaftNr+GastvereinName+Gastmanns

chaftAltersklasse+GastmannschaftNr
Zeilen, die mit einem Semikolon beginnen, werden als Kommentarzeilen überlesen.
Diese Datei muß im WRR-Hauptverzeichnis liegen. Eine Musterdatei wird bei der Installation mitgeliefert. Sie ist
an die speziellen Gegebenheiten des Vereins anzupassen.

Ausgabe als EXCEL-Tabelle
Um individuelle Auswertungen oder Übersichten anzufertigen, können die Reservierungen in verschiedenen Formaten
auf dem lokalen Rechner gespeichert werden.

Hinweise:
Die Ausgabe als EXCEL-Tabelle mit Catering-Informationen kann dazu dienen, die Catering-Kosten von
Veranstaltungen abzurechnen.
Um die Kostenstelle für die Veranstaltungen zu speichern, kann ein Trick angewandt werden: Es wird ein
Catering-Element Kostenstelle als Pflichtfeld aufgenommen.
Die CSV-Datei kann dazu benutzt werden, als Word-Steuerdatei eigene Word-Seriendokumente mit Inhalt zu füllen.
Als Beispiel hierzu dient die Datei wrr_tagesplan_serie.doc, in der der Tagesplan mit eigenem Format ausgedruckt
werden kann.
Die ICAL-Datei kann z.B. dazu benutzt werden, den Google-Kalender zu füllen.

Die Veranstaltungen des gewählten Bereichs sowie die Ressourcen des gewählten Bereichs werden jeweils als
EXCEL-Tabelle erzeugt.

Aufräumen
Durch diesen Reiter können bestimmte Pflegearbeiten in der Datenbank erledigt werden:

Wenn in den Optionen als Institution "Schule" gewählt wurde, können die Klassenarbeiten des vergangenen Halbjahres
gelöscht werden.
Falls Veranstaltungen definiert wurden, wird hier eine Übersichtsliste aller Veranstaltungen angezeigt. Durch einfaches
Ankreuzen können auf einen Schlag viele Veranstaltungen gelöscht werden:

In der Vergangenheit kam es gelegentlich vor, dass durch Programmfehler in der Datenbank Inkonsistenzen entstanden.
Diese können durch Druck auf diesen Button behoben werden.
Es ist ja möglich, für einzelne Räume die Mehrfachnutzung zu erlauben. Hierdurch wird die Konfliktprüfung abgeschaltet.
Einen Überblick bietet der Druck auf diesen Button.
Da es ja auch möglich ist, Buchungen mit dieser Option durchzuführen, die Option aber nachträglich wieder zu löschen,
kann es vorkommen, dass nachträglich unzulässige Überschneidungen auftreten.
Durch die entsprechenden Radiobuttons können sehr einfach nicht gewünschte Überschneidungen beseitigt werden.

Der letzte Button erlaubt das bequeme Löschen von "alten" Reservierungen. Es werden (nach Rückfrage) alle
Reservierungen bis einschließlich dem ausgewählten Monat gelöscht. Bei einem Unter-Administrator werden nur die ihm
zugeordneten Bereiche gelöscht.

Datenbank sichern
Falls gewünscht kann durch diesen Auswahlpunkt ein sog. Dump der Datenbank erstellt und auf dem lokalen Rechner
gespeichert werden. Dieser Dump enthält alle notwendigen Anweisungen, um die Datenbank neu mit Inhalt zu füllen.
Dieses Wiederherstellen muß durch ein entsprechendes Tool (z.B. phpMyAdmin) erfolgen.
Nach Klick auf 'Datei erzeugen' – und einer gewissen Wartezeit – wird dieser Dump zur Weiterbehandlung angeboten. In
welcher Form dies erfolgt, hängt vom benutzten Browser ab.
Als Name der zu speichernden Datei wird wrr_db_jjjj_mm_tt.sql angeboten.

Anzeige von Seamonkey:

Anzeige von Mozilla:

Beim Internetexplorer wird am unteren Bildschirmrand folgendes angezeigt:

Bei Chrome wird in der linken unteren Bildschirmecke folgendes angezeigt:

Achtung: Dieser Dump kann mit jedem Editor bearbeitet werden. Er enthält auch alle Passworte in Klarschrift.

Veranstaltungsplanung (OVERPLAN)
Die folgenden Punkte sind nur relevant, wenn in den Optionen die Anzeige "mit Veranstaltungsplanung
(OVerPlan/Allgemein)" gewählt wurde.
--> Konfiguration
--> Veranstaltungsplan
--> Kategorien
--> Veranstaltungen
--> Änderungen
--> Verlängerungen
--> Reservierungsplan

Konfiguration (Gebäude/Raum-Definition)
Beim Aufruf der Konfiguration aus dem Veranstaltungsplan wird statt der Ressourcen-Definition die
Gebäude/Raum-Definition angeboten.

Die Definition der Gebäude entspricht vollständig der Ressourcen-Arten-Definition
Eine etwas veränderte Eingabemaske wird bei der Raumdefinition angeboten:

Der wesentliche Unterschied ist das Feld "Mehrfachbelegung möglich".
Wenn dieses angehakt ist, erfolgt bei der Buchung keine Konfliktprüfen. Stattdessen können für den betroffenen Raum
zur gleichen Zeit mehrere Reservierungen vorgenommen werden.
Infrage kommt dies bei teilbaren Räumen oder z.B. Turnhallen. Außerdem ist dies z.B. für die freie Natur oder einen
Garten oder Sportplatz sinnvoll.

Funktionen im Veranstaltungsplan

Definition der Kategorien
Um die Veranstaltungen zu strukturieren können Veranstaltungskategorien definiert werden.
Diese werden im Veranstaltungsplan im dritten Kasten angezeigt.
Ein Klick auf die angekreuzte Checkbox in der Überschriftszeile markiert alle Kategorien, der Klick auf die leere
Checkbox hebt alle Markierungen auf.
Wird das dritte Symbol (Radiobutton) angeklickt, so werden alle Kategorien als Alternativen angesehen, es erscheinen
diese Radiobuttons vor den Kategoriebezeichnungen.
Hierdurch kann bei hoher Zahl von Kategorien und Veranstaltungen die erforderliche Zeit für die Anzeige des
Veranstaltungsplans reduziert werden.
Dies erfolgt durch Klick auf das rote Pluszeichen:

Es erscheint folgende Eingabemaske:

Durch Klick auf das grüne Pluszeichen wird die Eingabemaske für die Definition von Veranstaltungen aufgerufen.

Definition der Veranstaltungen
Wird in der Kategorien-Definitionsbox auf das grüne Pluszeichen neben einer Kategorie geklickt, so erscheint der erste
Teil der Veranstaltungsmaske:

Jeder Veranstaltung muss ein Titel und ein eindeutiges Kürzel zugeordnet werden.
Inhalt, Kursnr und Ansprechpartner sind optional. Sie werden in den Programm- und Kalenderlisten angezeigt.
Da sich die restliche Maske je nach gewählter Frequenz unterschiedlich darstellt, wird diese erst nach Wahl einer
Frequenz angezeigt.
Einzeltermine

wöchentliche und 14-tägliche Termine:

Hinweis: Auch tägliche Termine können über diese Maske abgebildet werden. Es wird dann für jeden abgebotenen
Wochentag eine Zeile gefüllt.
monatliche Termine:

unregelmäßige Termine:

Festtage:

Durch das Feld [Delta] können auch Tage, die in einem festen Abstand zu einem beweglichen Festtag
(insbesondere Ostern und erster Advent) liegen, ausgewählt werden.
Die Angabe von Gebäude und Raum ist in allen Varianten obligatorisch!
Die restliche Maske ist für alle Frequenzen gleich.

Um auch die Möglichkeit zu haben, keinen Raum zuzuordnen, muss ein fiktives Gebäude mit einem fiktiven Raum (z.B.
ohne Raum/ohne Raum) definiert und hier zugeordnet werden.
Für den Fall, dass ein Gebäude nur einen einzigen belegbaren Raum hat (z.B. eine Kirche), ist es zweckmäßig, sowohl
das Gebäude als auch den Raum identisch zu benennen. In den diversen Listen wird dann der Name nur einmal
ausgegeben.
Im Feld Link zur Veranstaltungsseite kann eine beliebige Internetadresse eingegeben werden. Wenn dieses Feld nicht
leer ist, erscheint bei der Listenausgabe ein Symbol. Ein Klick darauf ruft die hier angegebene Adresse auf.

Die Checkbox Ist Gottesdienst gibt an, ob diese Veranstaltung in der speziellen Eingabemaske "Kurzeingabe
Gottesdienste" enthalten ist und im Gottesdienstplan erscheinen soll.
Nur wenn eine der beiden Checkboxen [Mit Diensten] oder [Mit Sachspenden] angehakt ist, kann die Verarbeitung
Spenden/Dienste gestartet werden.
Die Felder "Gebühren" und "Anmeldung erforderlich" sind fakultativ. Sie erscheinen lediglich auf bestimmten Listen.
Durch anhaken der Checkbox "inaktiv/intern" kann erreicht werden, dass die Veranstaltung in bestimmten Listen,
insbesondere im Internet, nicht aufgeführt wird.
Die Felder "Bemerkung" und "Zusatz" sind fakultativ für bestimmte Listen.
Jede Veranstaltung muss mindestens einer Kategorie zugeordnet werden. Sie kann aber auch weiteren Kategorien
zugeordnet werden. Hierdurch wird sie möglicherweise durch die Filterfunktion in bestimmten Listen besser gefunden.
Im einblendbaren Detailfenster können beliebig umfangreiche Angaben gemacht werden, die relativ frei formatiert
werden können.
Sind diese Details gefüllt, so wird der Veranstaltungstitel in den Programm- und Kalenderlisten als Hyperlink angezeigt.
Insbesondere bei der Ausgabe der Listen im Internet ist so eine umfassende Beschreibung der Veranstaltung möglich.
Da die Veranstaltungsmaske Felder enthalten sind, die von einigen Institutionen nicht benötigt werden, kann über
Konfiguration/Optionen/Veranst-Maske gewählt werden, welche Felder angezeigt werden.

Ändern von Veranstaltungen
Wird in der linken Spalte der Veranstaltungsübersicht auf das Veranstaltungskürzel geklickt, erscheint die ausgefüllte
Veranstaltungsmaske.

Zu beachten ist der Hinweis, dass Änderungen an der Veranstaltung weitestgehend nur für zukünftige neue
Reservierungen gelten.
Am Fuß der Maske gibt es drei Aktions-Schaltflächen:

Die Schaltfläche "zusätzliche Veranstaltung einrichten" bedeutet, dass die in der Maske gemachten Änderungen sich
nicht auf die aufgerufene sondern auf eine neue Veranstaltung beziehen. Da das Kürzel und, falls vergeben - die
Kursnummer eindeutig sein müssen, müssen mindestens diese verändert worden sein.
Insbesondere, wenn eine Einzelveranstaltung an einem weiteren Termin wiederholt werden soll, ist diese
Klonmöglichkeit sehr praktisch.

Verlängerungsbuchungen
In der dritten Spalte des Veranstaltungsplans (gebucht bis) erscheint entweder ein blauer Pfeil oder ein farblich
unterlegtes Datum.

Der blaue Pfeil weist darauf hin, dass noch keine Buchung erfolgt ist.
Die Farben bedeuten:
grün: Endetermin weit in der Zukunft
gelb: Endetermin in spätestens 2 Monaten
rot: Endetermin überschritten oder in Kürze.
blau: unregelmäßige Termine
weiß: Einzeltermine
Durch Klick auf den Pfeil bzw. das Endedatum kann die Veranstaltung verlängert werden.

Reservierungsplan

Einen guten Überblick über alle Reservierungen eines Termins erhält man durch einen Klick auf das Kalendersymbol
ganz am linken Rand:
In dieser Übersicht können Änderungen an den bestehenden Reservierungen durch einen Klick auf das
Änderungssymbol

ganz am rechten Rand an einzelnen Reservierungen durchgeführt werden.

Einzelne Veranstaltungen können ausserdem ganz gelöscht werden bzw. als Ausfall markiert werden.
Zusätzlich können weitere Termine (zu anderen Zeiten oder an anderen Orten) eingegeben werden.

Funktionen in der Tagesübersicht

Existieren Reservierungen, die vollständig ausserhalb des gewählten Zeitrasters liegen, so wird dies durch einen roten
Balken am linken oder rechten Rand angezeigt.

Ressourcen-Buchung
Die Reservierungen können auf zwei verschiedenen Wegen erfolgen:
Entweder wird in der linken Spalte des Tagesplans auf eine Ressource bzw. auf einen Raum geklickt:

Oder es wird im Tagesplan ein Doppelklick in den Schnittpunkt von Raum und Startzeit gemacht.
Es erscheint der erste Teil der Buchungsmaske.

Die am Start-Tag nicht verfügbaren Zeiten sind farbig unterlegt und nicht auswählbar.
Für einen Einzeltermin heißt das, dass die anderen Zeiten uneingeschränkt gebucht werden können.
Nach dem Klick auf das Uhrsymbol in der Zeile Startzeit

Kann in der Zeile Endezeit das Reservierungsende bestimmt werden.
Falls bis zum Ende des Tages keine störenden Reservierungen vorliegen, erscheint ein Auswahlfeld, in dem die Anzahl
der zu belegenden Folgetage ausgewählt werden kann.

Nach dem Klick auf das Uhrsymbol in der Zeile [Endezeit] erscheint der Rest der Buchungsmaske:

Je nach Definition in der Ressourcen-Art-Maske können die Inhalte in den Feldern "Ansprechpartner" und

"Veranstaltung"





ausschliesslich aus den Werten der zugehörigen Auswahlliste ausgewählt werden
völlig frei eingegeben werden (also ohne Auswahlliste)
sowohl frei eingegeben als auch aus der Liste ausgewählt werden.

Achtung: Das erste Feld beinhaltet immer in irgendeiner Weise eine Person (Benutzer, Mieter, Ansprechpartner), das
zweite ist in seiner Bedeutung vom Programm her nicht festgelegt.
Soll der Benutzer (Mieter ...) durch eine Mail über die Buchung informiert werden, muss er aus der Liste der Benutzer
ausgewählt werden, da nur so seine Mailadresse bestimmt werden kann.
Wenn die Benutzer-Reservierungen als Liste ausgegeben werden sollen, ist es ebenfalls wichtig, dass der Benutzer aus
der Liste der Ansprechpartner ausgewählt wurde.
Reservierungen können sowohl als feste Buchung, aber auch als unverbindliche Vormerkung getätigt werden. Die
einzige Folge einer unverbindlichen Vormerkung ist, dass der entsprechende Balken in der Tagesübersicht horizontal
gestreift angezeigt wird.
Ist als Veranstaltungsart [intern] gewählt, kann bei der Listenausgabe die Anzeige dieser Veranstaltung unterdrückt
werden.
Falls ein Ferienkalender definiert ist, wird ein Auswahlfeld angezeigt (im Beispiel nicht!), durch das festgelegt werden
kann, ob bei Serienterminen die Termine, die in diese Ferien fallen, übersprungen werden sollen.
Bei der Auswahl 'Serientermine buchen' erfolgt eine Prüfung, ob die gewünschten Termine frei sind. Ist dies nicht der
Fall, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Es kann dann entschieden werden, ob die verbleibenden freien Termine gebucht werden sollen.
Sind bei der Auswahlliste "Ausstattung" für die verschiedenen Ausstattungsobjekte Maximalwerte angegeben, so wird
bei der Buchung auch geprüft, ob diese Maximalwerte ausreichen. Ansonsten wird eine entsprechende Meldung
angezeigt.
Außerdem wird in der Tagesübersicht in der ersten Zeile mit den Uhrensymbolen eine Quickinfo erzeugt. Diese zeigt die
Anzahl der gebuchten Ausstattungsobjekte und die Differenz zur Maximalzahl an.

Ressourcen-Suche

Durch Anklicken einer (in der Regel farblich unterlegten) Ressourcenart in der linken Spalte des Zeitrasters erscheint die
Suchen-Maske. Sie ist ähnlich aufgebaut wie die Buchungsmaske.

Der gewünschte Zeitraum ist durch Markierung des Starts und des Endes anzugeben.
Die einzelnen Termine können entweder dadurch bestimmt werden, daß eine Anzahl gewählt wird oder daß der
Endetermin eingegeben wird.
Nach Druck auf die Taste 'Serientermine prüfen' sucht das System nach allen Ressourcen, die zu den angegebenen
Zeiten frei sind.

Durch Druck auf die Taste "Buchen" kann die jeweilige Ressource für die vorher angegebene Zeit gebucht werden.

Anfragen
Normalerweise hat ein Standard-Benutzer keine Buchungsrechte. Falls in den Optionen eingestellt, kann er aber
Anfragen für Reservierungen eingeben.
Diese werden einerseits per Mail an den zuständigen Koordinator geschickt, andererseits im System gespeichert.
Durch den Koordinator können die so gespeicherten Anfragen entweder bestätigt oder gelöscht werden.
Die Anfragen werden genauso wie die Buchungen durch Klick auf eine Ressource (Raum oder Gerät) getätigt.
Wird auf eine Ressourcenart (Gebäude) geklickt, so bedeutet dies, dass keine konkrete Ressource angefragt wird. Bei
der Bearbeitung dieser Anfrage bekommt der Administrator/Koordinator dann die verfügbaren Ressourcen angezeigt
und kann eine davon buchen.
Wenn der Administrator bzw. einer der beiden Koordinatoren für einen Raum angemeldet ist, so erscheint in der
Funktionsübersicht ein Button [Anfragen], wenn für ihn welche vorliegen.
Er bekommt eine Übersicht über alle für ihn vorhandenen Anfragen und kann diese dann buchen oder ablehnen.

Sofern in den Optionen eingestellt ist, dass Anfragen im Raster angezeigt werden, erscheinen diese dann in der
Tagesübersicht als grauer Balken mit roten Fragezeichen:

Im Kontextmenü hat er die Möglichkeit, diese zu buchen oder zu löschen:

Bearbeiten von Anfragen
Wenn sich ein Administrator anmeldet, der für bestimmte Ressourcen als Koordinator fungiert, erscheint nach seiner
Anmeldung auf der Hauptmaske auch der Button "Anfragen"

Ein Klick hierauf zeigt in einem Fenster alle von den Ausleihern gemachten Anfragen, sortiert noch dem Eingabedatum:

Diese Anfragen können entweder als Vormerkung (Klick auf das Fragezeichen) oder als feste Buchung (Klick auf den
grünen Haken) übernommen werden.
Durch Klick auf das rote Kreuz werden sie gelöscht.
Wenn die zweite Zeile in der Spalte 'Ressource' gefüllt ist, hat der Ausleiher eine bestimmte Ressource gewählt,
ansonsten eine Ressourcenart.
Falls die gewünschte Ressource zu der gewählten Zeit nicht verfügbar ist, erscheint eine Übersicht über die Konflikte.
Es kann dann entweder die Anfrage gelöscht werden. Der Ausleiher wird automatisch hiervon durch eine entsprechende
Email unterrichtet.
Oder es wird der Konflikt notiert. In der Übersichtsliste der Anfragen wird dies dann in der letzten Spalte (wie oben beim
ersten Eintrag) angezeigt. Es kann dann versucht werden, ob die störenden Reservierungen gelöscht oder modifiziert
werden.
Hat der Ausleiher eine Ressourcenart gewählt, so prüft das System, welche konkreten Ressourcen für die gewählten
Zeiten verfügbar sind. Diese werden angezeigt und durch Druck auf die 'Buchen'-Schaltfläche gebucht. Auch hiervon
wird der Ausleiher per Mail informiert.

Die so bearbeiteten Reservierungswünsche werden aus der Übersichtsliste entfernt.

Bereichsauswahl
Sofern der Benutzer auf verschiedene Bereiche zugreifen darf, kann er durch Klick in dieser Box den zu bearbeitenden
Bereich auswählen.

Ressourcenauswahl

Existiert nur ein Bereich werden alle Ressourcenarten angezeigt, ansonsten nur die, die dem gewählten Bereich
zugeordnet sind.
Wenn in der Tagesübersicht nicht alle Ressourcenarten angezeigt werden sollen, kann durch Anklicken der
entsprechenden Checkboxen eine Auswahl getroffen werden

Funktionsmenü

Die zweite Box enthält das Funktionsmenü.
Je nachdem, welche Rolle der angemeldete Benutzer hat, kann es unterschiedliche Buttons enthalten.
Das Standard-Funktionsmenü eines Administrators sieht folgendermaßen aus:

Ein Standardbenutzer ohne Buchungsrechte hat folgendes Menü:

In diesem Menü werden – je nach Benutzer-Rolle – die erlaubten Menüpunkte angezeigt.

Monatsplan

Durch Klick auf einen der drei Buchstaben ganz am linken Rand im Tagesplan können folgende Übersichten aufgerufen
werden:

M = Monatsplan
H = Halbjahresplan
J = Jahresplan
Der Monatsplan zeigt - ausgehend vom aktuellen Datum - die Belegungen des Gewählten Raums über einen Monat an:

Es können in diesem Plan wie üblich Reservierungen und Änderungen vorgenommen werden.

Halbjahresplan
Durch Klick auf den Buchstaben H ganz am linken Rand im Tagesplan kann der Halbjahresplan aufgerufen werden.

Dieser zeigt für den aktuellen Wochentag die Belegungen über die nächsten 30 Tage an.

Jahresplan

Durch Klick auf den Buchstaben J ganz am linken Rand im Tagesplan kann der Jahresplan aufgerufen werden.

Zeitraum-Markierung

Beim Start des Programms wird der senkrechte Zeitstrahl auf die aktuelle Uhrzeit gesetzt. Durch Klick auf das
Uhr-Symbol kann dieser auch auf eine andere Zeit verschoben werden.

Berarbeiten von Reservierungen
Wenn der Mauszeiger über den Startpunkt eines Balkens geführt wird, erscheint folgendes Kontextmenü:

Reservierung ändern

Durch Anklicken von anderen Start- und Endezeiten im Raster können Termine verschoben, verkürzt oder verlängert
werden. Es ist auch möglich, einen anderen Raum auszuwählen.
Weiterhin können die diversen Zusatzinformationen verändert werden. Diese Änderungen können für den aktuell
ausgewählten Tag oder bei Serienterminen für alle folgenden Termine durchgeführt werden.

Reservierung kopieren
Das System überprüft für alle Ressourcen (unabhängig von der Ressourcenart), ob diese parallel zu der ausgewählten
Ressource frei sind. Die so gefundenen Ressourcen werden angezeigt und können durch Ankreuzen der jeweiligen
Checkbox und Druck auf die Schaltfläche "Kopieren" gebucht werden.

Entsprechend können auch Termine gelöscht werden. Hierbei ist bei einem Serientermin zu unterscheiden, ob nur ein
einzelner Termin am gewählten Tag, alle Termine ab dem gewählten Tag oder alle Termine, die zu dieser Reservierung
gehören, gelöscht werden sollen.
Für Serientermine kann weiterhin bestimmt werden, dass sie bis zu einem wählbaren Termin verlängert werden.

Weiterhin kann zu der gewählten Reservierung ein Mietvertrag erstellt oder geändert werden.
Als letzter Punkt besteht die Möglichkeit, die angewählte Reservierung als "fällt aus" zu kennzeichnen. Dies wird im
Raster durch eine andere Farbe angezeigt und in den Listen durch entsprechende Markierung gekennzeichnet.

Mietverträge
Für den Fall, dass die Nutzung des Raumes für den Benutzer kostenpflichtig ist, kann eine entsprechende
Reservierungsbestätigung erstellt werden, die auch als Vertrag und/oder Rechnung gestaltet sein kann.
Um die Maske zur Erfassung der Vertragsdaten anzuzeigen muss bei der Ressourcenbuchung eine Checkbox angehakt
werden. Es erscheint dann folgende Maske:

Nach Druck auf "Speichern/Drucken" wird der erstellte Vertrag angezeigt und kann ausgedruckt werden. Es besteht
auch die Möglichkeit, eine PDF-Datei oder ein Word-Dokument zu erzeugen. Letzteres kann vor dem Ausdruck
modifiziert werden.
Die Gestaltung des Vertrages kann völlig frei erfolgen. Hierzu wird unter "Mailtexte" der Punkt "Mietvertrag" aufgerufen.
Im Editfeld kann dann eine HTML-Datei über Cut and Paste importiert oder direkt eingegeben werden.
Zusätzlich ist es möglich, eine EXCEL-Datei als Steuerdatei für ein Word-Seriendokument zu erzeugen. In diesem
Word-Seriendokument gibt es in der Regel das Problem, dass Felder aus der Steuerdatei nicht so ausgegeben werden,
wie das gewünscht ist. Sie müssen daher entsprechend formatiert werden. Folgende Formatierungsmöglichkeiten sind
hierfür nützlich:
Datum: \@ "d.M.yy"
Zeit: \@ "h:m"
Zahl: \# "€ #,###.00"

Terminsuche
Die Seite "Terminsuche" kann über Konfiguration/Optionen wahlweise ein- oder ausgeblendet werden.
Während für Einzeltermine durch Aufruf des jeweiligen Tages sofort ersichtlich ist, welche Räume am fraglichen Tag frei
sind, ist dies für Serientermine nicht unmittelbar ersichtlich.
Wenn die Zahl der zu reservierenden Termine nicht allzu gross ist, kann hier der Wochenplan, der Monatsplan oder der
Halbjahresplan zu Rate gezogen werden.
Um auch bei umfangreicheren Terminen bzw. bei Dauerterminen, die ja bis zum Ende des Reservierungszeitraums
belegbar sein müssen, eine Hilfestellung zu haben, kann die Terminsuche benutzt werden:

Im rechten oberen Teil kann durch Klick in den Zeilen Start und Ende der Start- und der Endetermin bestimmt werden.
Ausserdem muss die Frequenz angegeben werden.
Durch Klick auf den Button Anwenden wird dann untersucht, welche Belegungen im angegebenen Zeitraum vorliegen.
Wenn der Zeitraum nicht frei ist, wird ein grauer Balken erzeugt. Dieser startet mit einer Ziffer oder dem Zeichen ">".
Hierdurch wird signalisiert, wieviele Reservierungen zum jeweiligen Zeitpunkt vorliegen.
Wenn der Mauszeiger über eine solche Zahl geführt wird, erscheint ein Fenster, in dem die vorliegenden
Reservierungen angezeigt werden:

Wenn "störende" Reservierungen gelöscht oder verlegt werden sollen, kann dies unmittelbar durch Klick auf den
"Editierstift"

erreicht werden. Es wird dann unmittelbar in die Änderungsmaske dieser Reservierung gesprungen.

Durch einen Doppelklick in ein nicht belegtes Feld kann sofort eine Reservierung erfolgen.

Wochenplan
Durch die Wochenübersicht können Sie einen guten Überblick über die gesamte Belegung innerhalb einer ganzen
Woche bekommen:

In der linken Spalte (unter Ressourcen wählen) können Sie den Umfang der Anzeige bestimmen.
Über Konfiguration/Optionen/Wochenplan können Sie festlegen, welche Ressourcen vorausgewählt sind. Dies kann
dann in der Anzeige temporär modifiziert werden. Damit diese Änderungen wirksam werden, müssen Sie auf den Button
"Anwenden" klicken.

Listenausgabe
Beim Druck auf Listenausgabe aus dem Veranstaltungsplan erscheint folgendes Untermenü:

Hinweis: Wird die Listenausgabe aus der Tagesübersicht aufgerufen ist dieses Menü um zwei Auswahlmöglichkeiten
erweitert:

Template-Listen
Die Mehrzahl der Listen wird über das Programmsystem "Tiny But Strong" (TBS) erzeugt. Einzelheiten hierzu können
über die entsprechende Internetseite http://www.tinybutstrong.com abgerufen werden.
Durch dieses System ist es relativ leicht möglich, bestehende Listen zu verändern oder neue zu erstellen. Erforderlich
sind lediglich geringe HTML-Kenntnisse.

Auch die externen Listen über wrr_v.php werden über TinyButStrong erzeugt. Die Vorlagen (=Templates) sind im Ordner
tmpl enthalten.
Sie können leicht über einen beliebigen Editor verändert oder neu erzeugt werden.
In wrr_v.php gibt es dafür den neuen Parameter tmplt=<vorlage> Der bisherige Parameter l= unterstützt nur
noch l=wochenplan
Auch die Ausleihquittungen werden über ein Template erzeugt. Hierdurch entfällt in den Optionen die Seite
"Quittungen".
In diesem Zusammenhang wurden zwei neue Listen erzeugt: Kalender_baum und Programm_baum. Diese
sind besonders kompakt
und eignen sich dadurch sehr gut, in einer bestehenden Webseite als <iframe> angezeigt zu werden.
Bei fast allen Listen existieren Filtermöglichkeiten. Diese haben hauptsächlich für die Internet-Ausgabe Bedeutung.

Stundenpläne
Bei den Stundenplänen sind zwei Formen möglich:
Das Kompakt-Layout entspricht einem üblichen Stundenplan.

Das Komplett-Layout dient hauptsächlich dazu, mehrere zusammengehörige Räume in einer Übersicht
darzustellen.

Hierzu sind bestimmte Einstellungen bei der Definition der betroffenen Veranstaltungen erforderlich:
1. In den Optionen ist für die Veranstaltungsmaske die Anzeige der Felder [Code] und [Farbe] auszuwählen.

2. Bei der Definition der betroffenen Veranstaltungen müssen diese Felder gefüllt werden:

Wochenpläne
Die Wochenpläne bieten eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten:
Als erstes ist einer der fünf Hauptansichten auszuwählen:

Bei allen Listen kann gewählt werden, ob auch die als [inaktiv] gekennzeichneten Veranstaltungen

bzw. die [internen] Einzelreservierungen angezeigt werden sollen.

Bei allen Listen kann der Zeitraum (teilweise als Woche) gewählt werden.

Tagesplan Quittungen
Sofern bei der Definition der Ressourcenarten der Haken bei [Quittung] gesetzt wurde, wird folgende Übersicht erzeugt:

Wenn bei einer Ressource auf das Drucker-Symbol geklickt wird, wird aus dem Verzeichnis [../templates/] das
Dokument quittung.docx abgerufen und mit den entsprechenden Werten gefüllt.
Durch [Alle Quittungen drucken] können mit einem Klick alle Quittungen des Tages ausgedruckt werden.

Benutzer-Reservierungen
Über diese Liste kann festgestellt werden, welche Räume ab einem bestimmten Datum für einzelne Benutzer reserviert
sind:

Für diese Auswertung ist wichtig, dass bei der Eingabe der Benutzername nicht frei eingegeben wurde sondern aus der
Benutzerliste ausgewählt werden musste.

Dokumente
Sofern direkt unterhalb des Stammverzeichnisses (i.d.R. wrr) auf dem Server ein Unterverzeichnis dokumente existiert
und in diesem PDF-Dateien enthalten sind, erscheint ein weiterer Auswahlpunkt "Dokumente".
Es werden die vorhandenen Dokumente angezeigt und können durch Klick geöffnet werden.:

Sonderfunktionen
Bei der Grundkonfiguration kann als Institution ach "Kirchengemeinde" oder "Schule" gewählt werden.
Für diese Institutionenarten existieren jeweils bestimmte Sonderfunktionen
--> Gottesdienste
--> Klassenarbeiten
Weitere Sonderfunktionen:
--> Spenden und Dienste
--> Aushang (Teilnehmerliste)
--> Laufzettel
--> Smartphone-Version
--> selbstlaufende Tagesübersicht
--> Internetausgabe

Gottesdienste
Für Kirchengemeinden gibt es eine Reihe erweiterter Möglichkeiten.
Wenn in den Optionen unter allgemein als Institution "Kirchengemeinde" eingestellt ist, werden folgende Möglichkeiten
aktiviert:



Bei der Benutzereingabe gibt es für die Auswahl "Startbild" eine zusätzliche Angabe: Kurzeingabe
Ist diese ausgewählt, so bekommt dieser Benutzer nach Anmeldung lediglich die Möglichkeit, Detailangaben für
Gottesdienste zu machen.



Bei den Auswahllisten wird eine weitere Liste aktiviert, die die Art des Gottesdienstes beinhaltet



Es gibt eine weitere Listausgabe: Gottesdienstplan.



Es existiert eine spezielle Maske "Gottesdienst Kurzeingabe"

Kurzeingabe
Die Eingabemaske Kurzeingabe wird durch das Symbol
Tagesübersicht aktiviert.

im Veranstaltungsplan und in der

Angezeigt werden alle Termine, die durch [ist Gottesdienst] entweder bei der Veranstaltungsdefinition oder bei der
Einzelreservierung gekennzeichnet wurden.

In der rechten Spalte wird entweder ein Pluszeichen oder der Editierstift angezeigt.
Solange noch kein Liturg (Info1) eingetragen wurde, wird das Pluszeichen angezeigt.

Unterhalb des Bemerkungsfeldes werden alle Felder angezeigt, die bei den Auswahllisten in der Kategorie [Teams]
aufgeführt sind.
Auch die möglichen Werte bei [Gottesdienst] entstammen der entsprechenden Kategorie in den Auswahllisten.
Durch Druck auf den Button [Gottesdienstplan] wird das Template mit dem Namen [gdplan.html] aufgerufen.

Gottesdienstplan
Gottesdienstplan

Im Verzeichnis Vorlagen gibt es eine Vorlage gottesdienste.html. Durch diese wird das Aussehen des Gottesdienstplans
bestimmt.

Klassenarbeiten
Das Klassenarbeitsmodul dient dazu, sicherzustellen, dass in jeder Klasse maximal drei Klassenarbeiten pro Woche
geschrieben werden.
Um es zu benutzen, sind folgende Schritte erforderlich:
1. Konfiguration
In der Konfiguration ist unter Optionen/Allgemein als Institution Schule zu wählen.
2. Auswahllisten

In der Konfiguration sind die beiden Kategorien Klasse und Fach zu füllen:

3. Benutzer
Es kann dann für Benutzer der Startbildschirm Klassenarbeiten gewählt werden:

4. Eingabe
Die Eingabe erfolgt über einen zusätzlichen Button Klassenarbeiten:

Spenden und Dienste
Insbesondere für mit Ehrenamtlichen betriebene Cafés (z.B. in Kirchengemeinen) ist eine Spenden- und
Dienstplanverwaltung im Programm integeriert.
Vorgehensweise:
1. Bei der Veranstaltungsdefinition (Veranstaltungsplan) gibt es zwei Checkboxen:
mit Dienst und
mit Spende

Nur, wenn es jeweils mindestens eine Veranstaltung gibt, bei der der Haken gesetzt ist,
wird die jeweilige Verarbeitung angeboten.
In den Auswahllisten gibt es die Auswahl: Spenden. Hier können die möglichen Spenden definiert werden.

2. Für den Administrator gibt es unter Konfiguration zwei neue Reiter

Durch Druck auf den Reiter "Spenden" wird eine Maske aufgerufen, in der für jeden Tag der Veranstaltung eingetragen
werden kann, welche Spenden gegeben werden.

Durch Auswahl eines Datums und Klick auf eine (oder mehrere – mit gedrückter Strg-Taste -) Spendenarten wird nach Druck auf
„Speichern“ die Spende gebucht.
Es können auch noch nicht vorhandene Spendenarten durch Eingabe in das Eingabefeld definiert werden. (Diese können unter
Konfiguration/Auswahllisten/Spenden verwaltet werden.)
Der Benutzer kann seine eigenen Spendenzusagen wieder löschen, der Administrator kann dies für alle Benutzer tun.
Durch Druck auf den Reiter Dienstplan wird ein Dienstplan aufgerufen, in den für die Veranstaltungszeiten Personen
eingetragen werden können.
Der Dienstplan listet maximal die ersten 15 Termine auf, an denen eine Veranstaltung angeboten wird.
Im oberen Teil des Bildschirms können Daten eingegeben werden, für die durch Druck auf die Speichern-Taste dann
eine Zuordnung vorgenommen werden kann.
Als Ausfüllhilfe für diese Felder kann auf einen beliebigen Balkenanfang geklickt werden. Die entsprechenden Daten
werden in die Eingabefelder übernommen und können vor dem Speichern auch noch modifiziert werden.
Termine, die noch nicht komplett durch Buchungen abgedeckt sind, werden durch rote Ausrufezeichen gekennzeichnet.

Zum Löschen wird am Einfachsten auf den zu löschenden Balken geklickt und dann „Löschen“ angeklickt.
Durch eine Eingabe in das Feld „Anzahl Tage“ kann festgelegt werden, wieviele Zuornungen ab dem Startdatum
gespeichert bzw. gelöscht werden sollen.
3. Wenn sich ein Benutzer mit der Rolle "Dienst" anmeldet, hat er die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten in der
Funktionsübersicht. Durch diese kann er die beiden gezeigten Eingabemasken aufrufen und sich eintragen.

Aushang (Teilnehmerliste)
Es ist möglich, für jede Reservierung eine Teilnehmerliste oder ähnliches zu erzeugen.
Hierzu sind folgende Schritte erforderlich:
1. Template
Erstellen eines entsprechenden Templates. Der Name muß mit [aushang_] beginnen. Es muß wie die andern
.docx-Templates im Verzeichnis [Templates] liegen.
Der Inhalt ist natürlich frei gestaltbar.

2. Gebäude-Definition
Bei der Gebäude-Definition muß die Checkbox [mit Aushang-Ausdruckmöglichkeit] angehakt sein.

3. Reservierung
In der Eingabemaske für die Reservierung muß im Feld [Aushang] ein entsprechendes Template ausgewählt
werden.

Hinweis: Bei Reservierungen aus dem Veranstaltungsplan muß das Feld nachträglich über eine Änderung der
Reservierung aus dem Tagesplan gefüllt werden.
4. Ausdruck

Der Ausdruck selbst wird über das Kontextmenü der Reservierung im Tagesplan angestossen.

Laufzettel (Service)
In der Ressourcenverwaltung ist es möglich, für Reservierungen, insbesondere Ausleihen, einen Laufzettel vorzusehen.
Hierfür müssen folgende Einstellungen gemacht werden:
1. Auswahlliste Service
Es muß eine Auswahlliste definiert werden, in der die Positionen des Laufzettels aufgeführt sind:

Für jeden einzelnen Eintrag muß die Bezeichnung des Eintrags und die Feldart festgelegt werden.

2. Ressoucenart: mit Service-Anzeige

In der Ressourcenart muß der Haken bei "Service-Anzeige" gesetzt sein.
3. Template service.docx
Im Unterverzeichnis templates muß es ein Word-Dokument mit dem Namen service.docx geben.
In diesem Template kann auf alle Felder, die in der Auswahlliste Service definiert werden, Bezug genommen
werden.
4. Eingabe der Reservierung
Bei der Eingabe einer entsprechenden Reservierung kann dann für alle Elemente ein Wert eingegeben werden:

5. Ausdruck des Laufzettels
Der Ausdruck des Laufzettels kann über das Kontextmenü erfolgen:

Smartphone-Version
Die mobile (Smartphone-) Version kann auf verschiedene Weise aufgerufen werden:

1. Bei Aufruf des Programms von einem Smartphone oder Tablet.
2. Bei Angabe des Parameters m=1 in der Url
3. Wenn der Startbildschirm des Benutzers auf [Smartphone] eingestellt ist.
In den ersten beiden Fällen kann im Anmeldebildschirm gewählt werden, ob die normale oder die Smartphone-Version
gestartet werden soll:

Beim Smartphone ist es in der Regel günstiger, im Querformat (Landscape) zu arbeiten.
Der Benutzer bekommt eine Übersicht über seine eigenen Termine, beginnend am Tagesdatum, angezeigt:

Er kann seine eigenen Termine jederzeit löschen.
Der Reiter [Tagesplan] zeigt ihm für jedes beliebige Datum die Termine an.

Sofern zum Termin eine Bemerkung hinterlegt ist, wird in der ersten Spalte ein
die Bemerkung an.

angezeigt. Ein Klick hierauf zeigt

Durch Auswahl des Reiters [Eingabe] kann der Benutzer - je nach eingestellter Berechtigung - Termine buchen oder
anfragen.
In welcher Folge die Reservierungsinformationen erfragt werden, richtet sich nach der Einstellung bei den Bereichen:

Bei der Folge Raum -> Zeit wird ein Raum festgelegt und geprüft, wann dieser verfügbar ist.
Bei der Folge Zeit -> Raum wird ein Termin ausgewählt und untersucht, welche Räume zu diesem Termin verfügbar
sind.
1. Raum -> Zeit
Ist die Folge Raum -> Zeit gewählt, muss als Erstes der Raum gewählt werden:

Nach einem Klick auf [Weiter] kann der Tag gewählt werden. Hinweis: Momentan können nur Einzeltermine reserviert
werden.

Nach Klick auf [Weiter] können Start und Ende gewählt werden:

Im letzten Bildschirm kann die Buchung (oder Anfrage) abgeschlossen werden.

2. Zeit -> Raum
Zuerst muss das Datum festgelegt werden:

Anschliessend muss der Reservierungszeitraum bestimmt werden:

Zum Schluss muss der gewünschte Raum ausgewählt werden:

Wählbar sind nur die Räume, die im gewünschten Zeitraum frei sind.
Zum Schluss wird die Buchung durchgeführt.

selbstlaufende Tagesübersicht
Selbstlaufende Tagesübersicht
Es gibt zwei Skripte: display_raumplan.php und display_welcome.php
Diese beiden Skripte rufen sich gegenseitig nach kurzer Verzögerung immer wieder selbst auf. Sie sind daher
hervorragend dazu geeignet, im Eingangsbereich eines Gebäudes den aktuellen Raum-Tagesplan anzuzeigen.
Hierzu gibt es spezielle Bildschirme (z.B. von Samsung), die einen eingebauten PC mit WLan-Anschluss haben. Es
würde aber auch reichen, einen billigen handelsüblichen PC, der einen Internetzugang hat, hierfür einzusetzen.

Internetausgabe
Für die Internet-Ausgabe steht ein Hilfsprogramm "wrr_v.php" zur Verfügung.
Der Aufruf dieses Programms erfolgt aus der Internetseite, auf der die Liste angezeigt werden soll.
Beispiele:
<a href="http://www.overplan.de/wrr_v.php?tmplt=programm_tabelle" target='_blank'>1. Programm tabellarisch</a>

<a href="http://www.overplan.de/wrr_v.php?tmplt=Programm_Liste" target='_blank'>2. Programm als Liste</a>
<a href="http://www.overplan.de/wrr_v.php?tmplt=Kalender_Liste" target='inhalt'>3. Kalender in iFrame</a>
<a href="http://www.overplan.de/wrr_v.php?tmplt=Kalender_Tabelle">4. Kalender als Tabelle</a>
In diesen Beispielen wird das Programm wrr_v.php über die URL "http://www.overplan.de" aufgerufen. Hier muss
natürlich die entsprechende URL des eigenen Webauftritts eingetragen werden.
Zwingend ist der Parameter tmplt= anzugeben. Er bestimmt, welche Liste ausgegeben werden soll. Zur Verfügung
stehen alle, die im Dialogmodus unter Listenausgabe/Templates angezeigt werden.
Als zweiter Parameter kann ow=1 angegeben werden. Dann werden die Filtermöglichkeiten nicht angezeigt.
Für den Kalender_kompakt existieren zwei zusätzliche Parameter breite= und hoehe=. Diese geben an, wie breit und
wie hoch der Kompakt-Kalender sein soll.

