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1. Anpassungen 
 
1.1 Behobene Fehler 
 
 #765 Kriterienauswahl nicht korrekt bei Deaktivier ung 
      Bei der Deaktivierung einer Gruppe werden jet zt alle Kriterien und Unter- 
      gruppen deaktiviert. 
 
 #766 fehlerhaftes Handling Gültigkeitsprüfung Jahr eszahl bei Neuanlage Richt- 
      werttabelle 
      Die Jahreszahl wird jetzt richtig behandelt. 
  
 #767 Rechenblätterdatenkonflikt mit Projektkopfdat en 
      Das Rechenblatt wird beim Bearbeiten erweiter t oder verkleinert und kann 
      dann in der richtigen Größe gespeichert werde n. 
 
 #768 Projektgesamtbericht - Rechenblätter mit fehl enden Jahresangaben 
      Im Projektkriterienbericht und im Projektgesa mtbericht werden nach dem 
      * Verringern der Berechnungsjahre nur die Rec henblattspalten für die  
        zugehörigen Berechnungsjahre und nach dem 
      * Erweitern der Berechnungsjahre nur die vorh andenen Rechenblattspalten 
        der alten Berechnungsjahre ausgegeben. 
 
 #769 Rechenblatt - eingetragene Zeilenbezeichnung wird zurückgesetzt 
      Fehlende Datenübernahme beim Verlassen des Be zeichnungsfeldes ergänzt. 
 
 #770 Export/Import löscht "anführende" Absatzmarke n in Notizen 
      Den Textmode bei der Erzeugung auf "Beibehalt en der Whitespaces" gesetzt, 
      daher wird die Exportdatei wird jetzt korrekt  erzeugt. 
 
 #771 Risikowertberechnung importierter WiBe-Projek te fehlerhaft 
      Der Export wurde korrigiert. Zu Importierende  Projekte müssen daher neu  
      exportiert werden. 
 
1.2 Offene und abgelehnte Punkte 
 
1.3 Änderungen 
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2.Hinweise 
 
* Die Software "WiBe Kalkulator" stellt keine 1 zu 1 Beziehung zum jeweils 
  aktuellen WiBe-Fachkonzept dar, sondern ist diffe renziert zu betrachten. 
 
* Die Berechnung des Stabilitätswertes wird derzeit  im WiBe-Fachkonzept 4.1-2005 
  überarbeitet. Daher wird die Stabilitätswsertbere chnung ab dieser Software- 
  Version nicht mehr unterstützt. 
 
* Die neue Funktion "Perspektive zurücksetzen" führ t in der Controlling- 
  perspektive zum Schliessen aller geöffneter Analy sen. 
 
* Die zusätzlichen Funktionalitäten in der Analyses icht und die daraus 
  resultierende Verwendung der SWT-AWT-Bridge führe n in dem Druckerauswahl- 
  dialog zu einem hängenden System. 
  Dieses Problem kann umgangen werden, indem nicht direkt sondern aus der 
  Vorschau gedruckt wird. Dort tritt dfer "Hänger" nicht auf. 
 
* Die Portfoliodarstellung in der Analysesicht funk tioniert unter Linux nur mit 
  Java 5 (JDK oder JRE 1.5.x). 
  Dies liegt daran, dass die verwendete SWT-AWT-Bri dge unter Linux erst ab 
  Java 5 zur Verfügung steht. 
 
* Für das integrierte Hilfesystem wird unter Linux der Mozilla Webbrowser 
  benötigt. 
  Diese Einstellung kann in der derzeitigen Version  nicht geändert werden. 
 
* Nach der Installation durch einen Adminstrator fü r einen (Windows-)Benutzer 
  gemäß Installationsanleitung befindet sich das Ve rzeichnis WiBeKalkulator  
  mit anwenderspezifischen Dateien im Verzeichnis 
  C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Anwe ndungsdaten 
  (angemeldeter Benutzer = Administrator).   
 
  Dieses Verzeichnis muss in das entsprechende Verz eichnis des Benutzers kopiert 
  werden, für den die Anwendung installiert wurde: 
  C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Anwendung sdaten.   
 
  Damit die Anwendung gestartet werden kann, muss s ich im Unterordner des  
  Benutzers ..\Anwendungsdaten\WiBeKalkulator auch die Datei wibe.properties 
  befinden.  
  (Dies ist auch das Standardverzeichnis der Datenb ank bei der Einzelplatz- 
  version). 
 
  Auch wenn eine Netzwerkdatenbank genutzt wird, ka nn zum Schluss des Installa- 
  tionsscripts die vorher explizit angepasste Datei  wibe.properties einfach in  
  den WiBe-Ordner des Users kopiert werden. 
  Damit ist dann auch gesichert, dass  alle Install ationen identisch sind. 
  Für diesen Fall beinhaltet die CD auch eine Muste r-Datei der wibe.properties. 
  Diese Musterdatei wird auch auf den WiBe-Internet -Seiten des CIO zum Download 
  angeboten. 
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