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Release Notes der Version 1.13.1 
 Titel der Änderung Beschreibung 
1 Von- und bis-Zeitraum dürfen 

identisch sein 
Ein verzeichnetes Dokument oder Dossier muss, eine Po-
sition kann einen Zeitraum umfassen. Dieser Zeitraum be-
steht aus einem von- und einem bis-Datum. Bisher konnte 
ein Objekt (Stufe Position, Dossier oder Dokument) nur 
verzeichnet werden, wenn das bis-Datum grösser als das 
von-Datum war. Im Zuge des Vorhabens «Abschluss Pa-
pierablieferungen» wurde dieser Umstand so angepasst, 
dass die beiden Daten bei der Objektverzeichnung iden-
tisch sein dürfen.  

2 Informationsfenster für Daten-
felder StrucTool 

Zu jedem Datenfeld (Metadatum) wurde ein Informations-
feld, welches über ein Icon «I» geöffnet werden kann, er-
gänzt. Im Informationsfeld wurde eine kurze Beschreibung 
des jeweiligen Metadatums implementiert. Die Texte wur-
den vom Bundesarchiv erarbeitet und mit dem Data Dic-
tionary abgestimmt.  

3 Kommentare im CSV-Export Kommentare zur strukturellen Prüfung, Kommentare zur 
Dossierbildung sowie Kommentare zur Bewertung werden 
im CSV-Export neu mitberücksichtigt. Die Kommentare 
werden in der CSV-Datei «Ordnungssystem_XYZ_OS» 
aufgeführt. [Beim CSV-Import werden die Kommentare 
hingegen nicht berücksichtigt und auch nicht überschrie-
ben, wenn sie zuvor geändert wurden.] 

4 Linkstrunkierung bei der Su-
che 

Eine Filterung nach Strukturen (Reiter Strukturen) bezie-
hungsweise nach einzelnen Ablieferungen (Reiter Abliefe-
rungen) kann neu auch nach Wortinhalten ausgeführt wer-
den. Die Suche startet nach einer halben Sekunde und lie-
fert sämtliche Strukturen respektive Ablieferungen, die 
das eingetragene Suchwort enthalten. Folgende Felder 
wurden von der Rechtstrunkierung [dabei kann das Sys-
tem die «Wild Card» (das Trunkierungszeichen) nur rechts 
eines Wertes einsetzen, nicht aber links] auf die Inhaltssu-
che umgestellt:  
• Zuständige Organisation (Bereich Strukturen & Ablie-

ferungen) 
• Titel (Bereich Strukturen) 
• Abliefernde Stelle (Bereich Ablieferungen) 
• Aktenbildende Stelle (Bereich Ablieferungen) 

5 Anzeigen des Audit-Trails bei 
Ablieferungen 

Aktionen, die die Benutzer in Strukturen vornehmen, wer-
den im Audit-Trail der Applikation protokolliert. Diese In-
formationen können innerhalb einer Ablieferung neu auch 
als Spalten in der Ansicht «Ablieferung» angezeigt wer-
den. Angezeigt werden in der Ansicht drei Spalten mit je 
einer Information über das Datum, den Nutzer sowie die 
Aktion des Nutzers. 

6 Erweiterung des Feldeintrags 
Standort 

Im Rahmen der Schnittstellentests mit Produktivdaten hat 
das BAR ein archiviertes Dossier in Acta Nova identifiziert, 
welches einen Standorteintrag von mehr als 200 Zeichen 
hat. Da StrucTool bisher lediglich eine Länge von maximal 
200 akzeptierte, hat das BAR dies nun kongruent zu Acta 
Nova auf 250 Zeichen korrigieren lassen. 
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 Behobene Fehler Beschreibung 
1 Nicht korrekte Übersetzung Ein Infotext im Status "OS-Aktualisierung" ist nicht korrekt 

in Französisch übersetzt worden. [Der Infotext erscheint 
nur, wenn der Nutzer über BAR-Rechte verfügt]. Die kor-
rekte Übersetzung: «Le SC est en cours de traitement par 
le service versant et ne peut être travaillé par un collabo-
rateur AFS.» wurde im Code implementiert. 

2 Excel-Export - Bewertungs-
metadaten fehlen beim Export 

Beim Export Excel wird das Ordnungssystem der Verwal-
tungseinheit samt den Bewertungsmetadaten exportiert. 
Es wurde festgestellt, dass beim Export zahlreiche Bewer-
tungsmetadaten nicht berücksichtigt wurden. Der Export-
fehler wurde korrigiert.  

 


