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Release Notes der Version 1.11.1 
  Titel der Änderung Beschreibung 
    
1  Archivierte Dossiers aus-

blenden  
In freien Strukturen, an denen abgeschlossene Abliefe-
rungen mit archivierten Dossiers hängen, war die Über-
sicht über aktive Dossiers nicht vorhanden. Wenn der 
Benutzer ein neues Dossier finden wollte, so musste er 
bisher nach der entsprechenden Stelle suchen/scrollen. 
Mit der neuen Funktion können archivierte Dossiers in 
freien Strukturen oder auch in einzelnen Ablieferungen 
ausgeblendet werden. So wird die Navigation des Benut-
zers bei der Suche oder allgemein der Navigation erheb-
lich erleichtert.  

2  Bemerkung Bewertung  Im Rahmen von Aktualisierungen werden die Bewertun-
gen und Bemerkungen zur Bewertung überprüft. Teil-
weise sind diese Bemerkungen veraltet und werden ob-
solet oder müssen aufgrund einer anderen Bewertungs-
logik angepasst werden. Dies war bisher nicht möglich, 
beziehungsweise die Umgehungslösung bestand darin, 
dass das Amt vorübergehend auf N umstellte, dem BAR 
das OS freigab und BAR anschliessend die Felder Be-
merkung Bewertung BAR mutierte. Anschliessend wurde 
das OS wieder dem Amt zugewiesen. Dies machte wei-
tere Zwischenschritte nötig und band Ressourcen in ei-
ner Verwaltungseinheit. Neu kann die Bemerkung zur 
Bewertung BAR in der Phase h+s-Bewertung angepasst 
werden, selbst wenn das Amt die Rubrik mit A bewertet 
hat. Diese Mutation ist sowohl im OS-Erarbeitungs- als 
auch im OS-Aktualisierungsprozess implementiert. 

3  Zeichenanzahl beim Sta-
tusübergang  

Beim Statusübergang, sei dies beim Prozess der OS-Er-
arbeitung oder OS-Aktualisierung, kann der Benutzer ei-
nen Kommentar hinterlegen. Die Zeichenanzahl für die-
sen Kommentar war bisher auf 1024 Zeichen begrenzt. 
Neu kann der Benutzer bei jedem Statusübergang einen 
Kommentar in der Länge von 4000 Zeichen hinterlegen.  

4  Summe der importierten 
Dossiers anzeigen  

Beim Import einer Ablieferung über ZAC3 kam es in eini-
gen Fällen vor, dass nicht sämtliche Dossiers erfasst 
wurden. Die Verwaltungseinheit, die den Import tätigte, 
musste bisher einen anschliessenden Export vornehmen, 
die Dossiers dann in Excel strukturieren und sie manuell 
zählen, um sicherzugehen, dass der Import auch voll-
ständig war. Mit der Erweiterung der Mailanzeige ist die-
ser Aufwand nun nicht mehr nötig. Wenn der Import über 
ZAC3 erfolgreich abgeschlossen wird, löst der Mailhost 
ein Mail aus, worin neu auch die importierte Dossieran-
zahl angezeigt wird. Das Mail wird dem Benutzer zuge-
stellt, der den Import ausgelöst hat. 

5  Metadaten der Organisa-
tionseinheit bearbeiten 
(Federführenden OE)  

Die Administratoren einer Verwaltungseinheit konnten 
die Metadaten zur federführenden Organisationseinheit 
bisher nur löschen oder neu anlegen. Des Weiteren 
mussten alle Änderungen in der Organisationsverwaltung 
manuell in die Struktur(en) übertragen werden. Neu kann 



 
 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Schweizerisches Bundesarchiv BAR 
Abteilung Informationsüberlieferung 
 

 

Seite 2 von 2 
 

 

der Admin die Einträge zur FFOE auch anpassen. Der 
Vorteil besteht darin, dass die Anpassungen auf den 
Struktur(en) automatisch erfolgt. 

6  Dossiers gelöscht durch 
Import Ablieferung  

Eine Ablieferung kann über mehrere ZAC3-Importe zu-
sammengesetzt sein. Wenn beim ersten Import Dossiers 
in die Ablieferung eingespielt wurden, die im zweiten Im-
port aber nicht mehr dabei waren, so wurden die fehlen-
den Dossiers beim zweiten Import dann gelöscht. Neu 
werden Ablieferungen durch erneute Importe ergänzt, 
statt überschrieben. So wird garantiert, dass keine Dos-
siers durch Importe verloren gehen.  

    
  Behobene Fehler Beschreibung 
    
1  Gelöschte Dossiers blei-

ben in StrucTool beste-
hen  

Im Zuge der Entwicklung der Schnittstelle wurde bei 
StrucTool ein Verhalten korrigiert, dass nicht den Bedin-
gungen des Abnahmeprozesses entsprach. Nichtarchiv-
würdige Dossiers, die in Acta Nova abgeschlossen, aus-
gesondert und gelöscht werden, werden nicht nach 
StrucTool exportiert. Wenn die Dossiers während des 
Lifecycles aber schon in StrucTool hinterlegt wurden, so 
werden sie nun, analog zu Acta Nova, auch in StrucTool 
gelöscht.  

2  Filterung auf Stufe Dos-
sier (Filterfunktion) 

Die Filterung von Metadaten in der Metadatenmaske ent-
sprach nicht den funktionalen Anforderungen. Nach der 
Korrektur werden mit der Funktion «Filterung der Meta-
daten» bei Dossiers in Ablieferung nur noch folgende 
Metadaten angezeigt: 
 
• Titel 
• Positionsnummer / Zusatzkomponente / Zusatzkompo-
nentenart Subdossiers 
• Beschreibung (Darin) 
• Schutzfristkategorie und Schutzfristdauer 
• Dossierzeitraum von / bis 
• Früheres Aktenzeichen 
• Digital / Analog 
• Bandnummer 
• Audiovisuell 
• Ablieferungsnummer (nur Anzeige) 

3  Interne Kommentare 
werden in E-mail ver-
schickt  

Wenn beim Statusübergang ein Benutzer Kommentare 
verfasste, so wurde die Sichtbarkeit der Kommentare in 
der Applikation selbst korrekt umgesetzt, im ausgelösten 
Mail vom Mailhost «anbieten.abliefern» aber nicht. Alle 
eingetragenen Benutzer wurden im selben Mailverteiler 
hinterlegt. Sie konnten so die internen Kommentare mit-
lesen. 


