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Service-Packs und Patches 

 

Ein Service-Pack (kurz: SP) für eine freigegebene regisafe-Version bündelt die momentan 

verfügbaren Patches zu einem neuen Programmstand. Dadurch entsteht eine 

Programmversion, die dem zuletzt freigegebenen Programmstand entspricht, lediglich 

ergänzt um dringend erforderlich gewordene Korrekturen/Funktionsverbesserungen. 

Service-Pack (engl.: Wartungspaket) ist ein von vielen Software-Herstellern verwendeter 

Begriff für die Zusammenstellung von Patches zur Aktualisierung ihrer Software-

Produkte.  

Patches korrigieren in der Regel nur einen einzigen Fehler. Service-Packs fassen 

einzelne Patches zu einer einzigen Installation zusammen. 

Service-Packs sind kumuliert, das heißt, sie fassen auch die Aktualisierungen vorheriger 

Service-Packs zusammen (z.B. enthält Service-Pack 4.10.03 für regisafe alle Korrekturen 

der Service-Packs 4.10.01 und 4.10.02).  

 

 

Installation von Service-Packs 

regisafe-Service-Packs können auf zwei verschiedene Weisen installiert werden, nachdem 

Sie Ihre Daten gesichert und regisafe an allen Arbeitsplätzen beendet haben: 

◼ Via AutoUpdate 

Im IQ-Monitor den Befehl Steuerung | AutoUpdate durchführen für den Haupt-IQ-

Server aufrufen. regisafe prüft dann automatisch, ob ein neues Service-Pack 

vorhanden ist und installiert dieses. 

Wenn der IQ-Server als Programm gestartet ist (nicht als Dienst), können Sie 

denselben Befehl auch direkt im IQ-Server-Fenster starten.  

◼ Via Installationsmedium 

Kunden, bei denen die bequeme Auto-Update-Funktion nicht verwendet werden kann, 

können bequem und schnell auf Updates und Service-Packs online zugreifen. Dazu 

dient ein eigens dafür entwickeltes Werkzeug, das regisafe MediaCreationTool, das 

wahlweise als ZIP-Archiv oder als EXE von unserem Webserver heruntergeladen kann. 

Download-Links: 

Download (EXE) - Download (ZIP) - Kurzanleitung (PDF) 

 

https://update.regisafe-online.de/downloads/regisafe%20MediaCreationTool.exe
https://update.regisafe-online.de/downloads/regisafe%20MediaCreationTool.zip
https://update.regisafe-online.de/downloads/Kurzanleitung%20regisafe%20MediaCreationTool.pdf
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Freigabe von regisafe-Service-Packs 4.10  

Service Pack 4.10.01 

Freigabe am 01.10.2021 

Service Pack 4.10.02 

Freigabe am 08.10.2021 

 

 

 

Änderungen der einzelnen Service-Packs 

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenstellung der Änderungen und Neuerungen der 

bisher vorhandenen Service-Packs gegenüber der ursprünglichen Version regisafe 4.10. 

 

Service-Pack 4.10.01 ............................................................................................................ 3 

Service-Pack 4.10.02 ............................................................................................................ 5 
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Service-Pack 4.10.01 

 

Exchange-Synchronisation 

◼ Problembeseitigung 

o Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass die Authentifizierung bei der 

Exchange-Synchronisation nicht funktionierte. 

 

KommunalPLUS Sitzung 

◼ Problembeseitigung 

o Wenn in einer Sitzung der Typ eines Tagesordnungspunkts von "TOP ohne 

Sitzungsvorlage" in "TOP mit Sitzungsvorlage" umgewandelt wird, hierbei eine 

neue Sitzungsvorlage erstellt werden soll und die hierzu zu verwendende 

Schriftstück-Art nicht in der Konfiguration vorgegeben ist, dann wurde zum 

Neuerstellen die Standard-Datensatzmaske für Schriftstücke geöffnet, anstelle der 

speziellen Datensatzmaske für Sitzungsvorlagen bzw. für die vom Benutzer 

ausgewählte Schriftstück-Art. 

 

Online-Hilfe 

◼ Problembeseitigung 

o Aufgrund einer fehlerhaften internen Zuordnung wurde die Online-Hilfe für das 

Modul "Workflow" nur dann angezeigt, wenn zusätzlich das Modul "Bildarchiv" 

eingebunden ist. 

 

Schnittstelle zu H&H pro Doppik 

◼ Problembeseitigung 

o Wenn zu einer Konfiguration eines Jobs eine Vorlage verwendet wird, in der andere 

Zugriffe als in der Konfiguration definiert sind, konnte es vorkommen, dass eine 

Summe aus beiden Zugriffen gebildet wurde, anstatt dass die Zugriffe aus der 

Konfiguration gegenüber der Vorlage gewinnen. Nun wird, sofern in Vorlage und 

Konfiguration Zugriffe definiert sind, vor dem Addieren der Konfigurations-Objekte 

bei der Vorlage der Zugriff entfernt.  
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Schnittstelle zu newsystem Finanzwesen Rechnungsworkflow 

◼ Problembeseitigung 

o Wurden aus Newsystem kommunal Listenfelder übergeben, dann konnte es 

passieren, dass der erste Eintrag als Leerwert gespeichert wurde. 
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Service-Pack 4.10.02 

 

Gemeinsames 

für Aktenzeichen, Akten/Vorgänge und Schriftstücke etc. 

◼ Wenn beim Speichern von Schriftstücken oder von Akten/Vorgängen in der Akten-

/Vorgangskennung ein Aktenzeichen angegeben ist, das nicht im Feld "Aktenzeichen" 

eingetragen ist, wurde eine Fehlermeldung angezeigt. Nun wird in einem solchen Fall 

das Feld "Aktenzeichen" automatisch um das betreffende Aktenzeichen ergänzt. Ist 

dies gemäß System-Einstellung nicht möglich, weil nur ein Aktenzeichen erlaubt ist, 

wird der Inhalt des Feldes "Aktenzeichen" entsprechend ersetzt. 

◼ Problembeseitigungen 

o Wenn in dem Dialogfenster, das für die Übernahme von Zuordnungen beim 

Neuanlegen oder Ändern angezeigt wird, eine der angebotenen Zuordnungen 

beispielsweise mit "Suchen" oder "Neu anlegen" geändert wird, dann wurde beim 

späteren erneuten Aufruf des Dialogfensters nur noch die neuen Zuordnungen 

angeboten. Jetzt werden auch alle weiteren Zuordnungen angeboten, die in dem 

ursprünglichen Dialogfenster angeboten wurden, sofern sich diese nicht durch die 

Auswahl der neuen Zuordnung geändert hat. 

Wenn also beispielsweise für die Zuordnung "Adresskennung" über den "Suchen"-

Schalter eine neue Adresse gesucht und dann dort auf "Übernehmen" geklickt 

wird, dann wird nicht nur die neue "Adresskennung" zur Übernahme angeboten, 

sondern beispielsweise auch "Aktenzeichen" und "Akten-/Vorgangskennung" , 

wenn diese im ursprünglichen Zuordnungs-Dialogfenster angeboten worden sind. 

 

Adressverwaltung 

◼ Problembeseitigungen 

o In der Standard-Briefanrede wurde der Vorname mit ausgegeben, obwohl dieser 

laut DIN nicht zur Briefanrede gehört. 

Korrekt lautet diese standardmäßig nun: Sehr geehrte (oder Sehr geehrter) 

[Anrede] [Namenszusatz] [Titel] [Name] [Nachtitel] 

o Beim Kopieren einer Ansprechpartner-Adresse wurde die Adresskennung dieser 

Adresse unnötigerweise zur Zuordnung als Personenadresse zu der neuen Adresse 

angeboten. 
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Aktivitätsprotokoll 

◼ Problembeseitigung 

o Im Aktivitätsprotokoll von Akten/Vorgängen wurden Einträge nicht angezeigt, 

sofern sie sich auf Aktionen bezogen, die mit regisafe-Versionen vor 4.10 

durchgeführt worden waren. 

 

KommunalPLUS Allgemein 

◼ Problembeseitigung 

o Wurde eine spezielle Suche z.B. nach Bauakten durchgeführt, wurden die 

Suchfelder ignoriert und immer alle Treffer dieser speziellen Akten-Art gefunden. 

 

KommunalPLUS Bautagebuch 

◼ Problembeseitigung 

o Beim Speichern einer Bauakte erschien einer Debug-Meldung mit dem Inhalt des 

Datensatzes. 

 

KommunalPLUS Ratsinformation / regisafe Ratsinformation 

◼ Problembeseitigungen 

o Beim Veröffentlichen der Sitzungsdokumente über einen der Arbeitsschritte, z.B. 

"Vorbereitung abgeschlossen", konnte es passieren, dass der Freigabebereich für 

Sitzungsvorlagen nicht korrekt ermittelt wurde. 

o Wurde über einen der Arbeitsschritte "Vorbereitung abgeschlossen", "Vorbereitung 

für Mitglieder abgeschlossen", "Beschlussprotokoll abgeschlossen" oder 

"Gesamtniederschrift abgeschlossen" eine Mitteilung für den Informationsdienst 

ergänzt, wurde diese nicht gespeichert und somit auch nicht ans RIS übertragen. 

 

KommunalPLUS Stellenbesetzung 

◼ Problembeseitigung 

o Wurde über den Arbeitsschritt "Stellenbesetzung abschließen" eine neue 

Personalakte angelegt, erschien eine QScript-Fehlermeldung.  
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Microsoft-Word-Integration 

◼ Problembeseitigung 

o Beim Ausführen des Makros "Formularfelder aus regisafe" erschien eine 

Fehlermeldung. Das Einfügen des Formularfeldes war somit nicht möglich. 

 

Schriftstück-Viewer 

◼ Problembeseitigungen 

o Wenn die Datei-Vorschau zu mehreren Schriftstücken aufgerufen wird, von denen 

mindestens eines Miniaturansichten enthält (beispielsweise Fotos), dann wurden 

zu Schriftstücken ohne Miniaturansichten auch interne Dateien (wie beispielsweise 

"_Barcode.emf") mit angezeigt. 

o Wenn die Datei-Vorschau zu mehreren Schriftstücken aufgerufen wird, welche 

Miniaturansichten enthalten (beispielsweise Fotos), dann konnte es beim Anklicken 

einer der Miniaturansichten zu einer Fehlermeldung kommen, dass der 

Verzeichnisname ungültig ist. 

 

Sitzungsverwaltung 

◼ Problembeseitigung 

o Aufgrund der in 4.10 implementierten Abgleiche von Angaben des Aktenzeichens 

im Feld "Aktenzeichen" und "Akten-/Vorgangskennung" konnte es passieren, dass 

Sitzungsdokumente wie Niederschriften und Beschlüsse nicht mehr erzeugt 

werden konnten. Nun wird immer automatisch das Aktenzeichen einer 

Vorgangskennung eingetragen. Somit funktioniert das Erstellen wieder. 

 

Schnittstelle zu ab-data 

◼ Problembeseitigung 

o Die Definition des IBAN-Datenbankfeldes war mit 20 Zeichen zu kurz. Dieses ist 

nun 35 Zeichen lang. 
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Schnittstelle zu H&H pro Doppik 

◼ Problembeseitigung 

o Das Problem beim Import in das Postbuch wurde behoben. 

 

Schnittstelle zu LDAP Benutzerverwaltung 

◼ Problembeseitigung 

o Beim Aktualisieren eines einzelnen Benutzers mit dem LDAP-Verzeichnisdienst 

erschien eine unnötige Fehlermeldung, woraufhin der Vorgang abgebrochen 

wurde. 

 

Schnittstelle zu mps 

◼ Problembeseitigung 

o Es wurde ein Fehler bei der Übergabe von Metadaten aus der in regisafe 

abgelegten Rechnung nach mps behoben. 

 

Schnittstelle zu newsystem Finanzwesen Rechnungsworkflow 

◼ Problembeseitigung 

o Die QScript-Fehlermeldung beim Starten des separaten IQServers erscheint nicht 

mehr. Es erscheint lediglich eine Warnung, dass mit der aktuellen Konfiguration 

eine Übergabe an den Archivierungsworkflow nicht möglich ist. 
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Heerstraße 111 

D-71332 Waiblingen 

Fon +49 7151 965 28-200 
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