Cockpit
Update 3.1.3
NEUE FE AT URE S

Konkret an einem Beispiel:

❶ ALLGEMEIN: Spaltenansicht vereinfacht

Sie sind ein Museum (z. B. Porzellanikon Selb) und wollen alle
Veranstaltungen mit der gleichen Adresse und Veranstalter
daten anlegen. Dann müssen Sie diese Schritte beachten:

Man kann nun unter „Aktionen“ bei Spaltenansicht aus den
Feldern auswählen, die auch tatsächlich in der Eingabemaske
vorhanden sind. Das vereinfacht die Zuordnung erheblich.
Wir sind im Moment noch dabei, das für alle Eingabemasken
zu konfigurieren. Da wir bereits über 100 Eingabemasken im
Einsatz haben, kann es bis zu 4 Wochen dauern, bis es bei Ih
rer Spaltenansicht umgesetzt ist. Bitte haben Sie ein bisschen
Geduld.
Individuell je Benutzer ausgewählte Spalten und Spalten
reihenfolge bleiben nun auch bestehen. Jeder Benutzer kann
seine Spaltenansicht selbst für sich einstellen.
❸ ALLGEMEIN: Datensatz duplizieren
Mit der Funktion „Kopieren“ unter Aktionen kann man einen
Datensatz duplizieren. Hierbei werden alle Einstellungen,
auch Ausgabekanäle des Datensatzes übernommen
– Bilder werden nicht dupliziert.
Den duplizierten Datensatz erkennt man am Änderungs
datum. Hierfür einfach in der Spaltenansicht (siehe oben) den
Begriff „Change Data“ einblenden lassen.
❹ VERANSTALTUNGEN: Veranstaltungseingabe
vereinfacht – Adresse kann aus einem anderen Thema
übernommen werden

❶ Sie legen die Adresse als „Veranstalter“ im Branchenbuch
an (alternativ als Gastronomiebetrieb im Thema „Gastro“ oder
als Gastgeber im Thema „Hotels“).
❷ Sie gehen auf Veranstaltungen und erstellen eine neue
Veranstaltung. Hier können Sie nun die eben angelegte
Adresse auswählen und durch Drag & Drop hinterlegen.
❶ MAPS: Eigene Kartenkonfiguration je Projekt möglich
(auch für White-Labels)
Durch eine eigene Kartenkonfiguration, die von der Region
oder dem Überauftragnehmer unabhängig ist, kann man seine
Interaktive Karte individuell konfigurieren, z. B.
•n
 ur die Datensätze des eigenen Ausgabekanals in der Karte
angezeigen lassen
• individuelle Zoomstufe und/oder eine andere Zentrierung
der Karte
•a
 ndere Kartengrundlage als Basis auswählen (z. B. LVG oder
GreenSolutions Sommer/Winter)
•o
 ptische Abgrenzung des Gebiets durch Hinterlegung
einer Farbfläche, siehe hierzu als Beispiel:
devcon.fsvf.de/de/poi/maps/all

Sie können eine neue Veranstaltung anlegen und den Veran
staltungsort und Veranstalter aus bestehenden Adressen aus
anderen Themen übernehmen, ohne alles neu zu erfassen.
Hierfür gibt es beim Anlegen einer neuen Veranstaltung
nun die Felder (siehe Abbildung unten)
„Adresse aus Branchenbuch kopieren“
„Adresse aus Gastronomiebetrieb kopieren“
und „Adresse aus Gastgeber kopieren“

Abb. Eingabemaske bei neuen Veranstaltungen
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Bitte beachten Sie, dass die sep. Kartenkonfiguration
nicht kostenlos im Update enthalten ist, sondern auf
Wunsch extra angeboten wird.

FI X ED / ERW EI T ER T
❶ VERANSTALTUNGEN: neue TIMELINE-Ansicht
Für die Eingabe der Zeiträume bei den Veranstaltungen gibt
es ab sofort neue Ansichten, um die Eingabe zu vereinfachen.
Jahresansicht:

Agenda-Ansicht:

❷ VERANSTALTUNGEN: abgelaufene Veranstaltungen
nicht mehr: „keine valide Detailseite“
Sind Veranstaltungen abgelaufen, aber dennoch im Index, so
zeigte es bisher bei Aufruf immer „keine valide Detailseite“ an.
Ab sofort kommt man bei einer abgelaufenen Veranstaltung
direkt auf die 404-Fehlerseite der Website.
❸ TOUREN: Erweiterung der Ansicht
In der Tourenübersicht finden Sie nun auch direkt
Informationen zu Dauer, Länge und Höhenmeter der Tour,
ohne die Detailseite aufrufen zu müssen.
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