
  
Update  
von POB&A Version 3x  
auf Version 41  

  
Die Version 41 ist kompatibel mit den Versionen 3x.  
  

1 Update ohne Erweiterung der Organisationseinheiten 
gegenüber der alten Version  

  
 
Enthält das Update den gleichen Umfang der Organisationseinheiten wie die alte Version des/der 
Anwenders/in, so können die „alten“ Datendateien des/der Anwenders/in direkt übernommen 
werden.  
Allerdings müssen, werden die alten Datendateien übernommen, über "Einrichten - 
Versionsverwaltung" (Info siehe dort) die neuen Hilfsdateien importiert werden.   
  
Die zentralen Dateien der Datenbank haben dabei z.B. folgende Namen (für 
Organisationseinheiten 1 bis 3):  
- POB41_123.4DB ("Structure File") ,  
- POB41_123.RSR ("Structure"),  
- POB3x_123.4DD ("4D data file") - alte Datendatei des/der Anwenders/in,  
- POB3x_123.4DR ("data resource file") - alte Datendatei des/der Anwenders/in.  
(In Klammern ist der "Typ" der Datei angegeben, wie ihn das Windows-Auswahlfenster angibt.)  
  

1.1 Start mit den "neuen" Strukturdateien und den "alten" 
Datendateien  

 
Der Doppelklick auf die "neue" Strukturdatei öffnet den Kennwortdialog. Der Zugang 
(Benutzername) wird ausgewählt und das Kennwort eingetragen (beim ersten Zugang über die 
neue Version: kein Eintrag in das Feld Kennwort! Ein Kennwort im Programm über „Datei – 
Kennwort ändern“ sofort nachtragen!). Während im Kennwortdialog auf "OK" geklickt wird, 
muss die "Alt"-Taste gedrückt werden: daraufhin erscheint ein Windows-Auswahlfenster, über 
das die "alte" Datendatei gesucht und ausgewählt werden kann. Die neue Datenbankversion 
startet mit den bisherigen Daten des/der Anwenders/in.  
  

1.2 Erneuerung der Hilfsdateien  
  
 
Zur Erneuerung der Hilfsdateien verlangt das Programm den Ordner "Update_x", z.B.  
"Update_1234" (falls die neue Version die ersten vier Organisationseinheiten liefert), im Ordner 
der POB-Dateien: Er enthält die neue Version der Hilfsdateien.  



Die Erneuerung der Hilfsdateien geschieht, wie im Handbuch oder in der Onlinehilfe unter 
„Versionsverwaltung“ beschrieben.  
Es empfiehlt sich, die „alten“ Datendateien nach der Überarbeitung durch die 
„Versionsverwaltung“ entsprechend der neuen Version umzubenennen (im Beispiel: statt bisher 
„POB3x_123.4DD“ jetzt „POB41_1234.4DD“) und in denselben Ordner abzulegen.  
  
  

2 Update mit Erweiterung der Organisationseinheiten 
gegenüber der alten Version  

 
Sollte die neue Version mehr (bzw. weniger) Organisationseinheiten enthalten, als die bisherige 
des/der Anwenders/in enthielt, so sehen die vier zentralen Dateien z.B. so aus (OE 4 kommt in 
der neuen Version hinzu):  
  
- POB41_1234.4DB ("Structure File") ,  
- POB41_1234.RSR ("Structure"),  
- POB3x_123.4DD ("4D data file") - alte Datendatei des/der Anwenders/in,  
- POB3x_123.4DR ("data resource file") - alte Datendatei des/der Anwenders/in.  
(In Klammern ist der "Typ" der Datei angegeben, wie ihn das Windows-Auswahlfenster angibt.)  
  

2.1 Start mit den "neuen" Strukturdateien und den "alten" 
Datendateien  

 
Der Doppelklick auf die "neue" Strukturdatei öffnet den Kennwortdialog. Der Zugang 
(Benutzername) wird ausgewählt und das Kennwort eingetragen (beim ersten Zugang über die 
neue Version: kein Eintrag in das Feld Kennwort! Ein Kennwort im Programm über „Datei – 
Kennwort ändern“ sofort nachtragen!).   
Während im Kennwortdialog auf "OK" geklickt wird, muss die "Alt"-Taste gedrückt werden: 
daraufhin erscheint ein Windows-Auswahlfenster, über das die "alte" Datendatei gesucht und 
ausgewählt werden kann. Die neue Datenbankversion startet mit den bisherigen Daten des/der 
Anwenders/in.  
Möglicherweise wurden in der bisherigen POB&A-Verison des/der Anwenders/in andere 
Organisationseinheiten verwendet, als das Update jetzt ermöglicht: In der Regel ist das die 
Version POB3x_123, die auf die Version POB41_1234 (also zusätzlich die OE 4) upgedatet 
werden soll.  
Der Start des Programms mit   
- den neuen Sturkurdateien POB41_1234.4DB ("Structure File") und POB41_1234.RSR 
("Structure") und  
- den "alten" Datendateien POB3x_123.4DD ("4D data file") und POB3x_123.4DR ("data 
resource file")  
öffnet das Programm mit den bisherigen von dem/der Anwender/in eingegebenen Daten, aber den 
Merkmalskatalogen, Formularen und sonstigen Einstellungen der alten Version. Daher ist eine 
Erneuerung der Hilfsdateien nötig.  
  



2.2 Erneuerung der Hilfsdateien  
 
Die Hilfsdateien unter den alten Daten, die zur Funktion der Datenbank benötigt werden 
(Merkmale, Leistungsbereiche, Formulare, Kennungen, Stammdaten, Erhebungsbögen usw.) und 
in der bisherigen Datendatei gespeichert sind, müssen nun über "Einrichten - 
Versionsverwaltung" (siehe Info dort) erneuert werden!  
Zur Erneuerung der Hilfsdateien braucht das Programm den Ordner "Update_x", z.B.  
"Update_1234", im Ordner der POB-Dateien: Er wird mit der neuen Version ausgeliefert und 
enthält die neue Version der Hilfsdateien.  
>>>> Vor dem Import der neuen Version der Hilfsdateien über "Einrichten - 
Versionsverwaltung" (siehe Info dort) muss unbedingt über "Datei - Einstellungen", 1. Seite, 
der Eintrag "Organisationseinheiten" auf den aktuellen Stand gebracht werden. Im 
Beispiel: Statt bisher "123" muss hier jetzt "1234" eingetragen werden. <<<<  
  
  

3 Die wichtigsten Neuerungen der Version 41  

3.1 Intranet Server  
 
Die wesentliche Neuerung der Version 41 besteht darin, dass das Programm wie bisher startet, 
jedoch automatisch als Webserver fungiert: Über den Computernamen kann ein Browser diesen 
Server im Intranet ansprechen, falls die Netzkonfiguration den Zugang ermöglicht 
(Netzbetreuer/in fragen!).  
Die Zugänge für den Netzzugriff müssen unter "Einrichten - Benutzer" eingerichtet und mit 
Kennwort versehen werden (siehe WEB-Info "Zugriffsrechte"). Bereits eingerichtet ist nur ein 
Zugang für den Administrator/in - mit einem leeren Kennwort. Das Kennwort dafür sollte sofort 
eingetragen werden, da sonst jeder den privilegierten Administrator-Zugang hat!  
Um FLB&A-Einträge über den Browser vornehmen zu können, müssen die zugehörigen 
Gruppen bereits angelegt (nicht notwendig mit allen Daten versehen) sein.  
  

3.2 WEB - Information  
 
Die WEB-Informationen, die auch Online über den Browser abrufbar sind, können im 
Serverprogramm über "Datei - Information" und Klick auf "nur WEB-Prozesse" angezeigt 
werden. Auch im Handbuch sind die Informationen zu den WEB-Seiten, die über Browser 
angezeigt werden, nachlesbar.  
  

3.3 Fremdwertung, Eigenwertung, Sonderwertung  
 
Für die Merkmalseingabe ist nun die Möglichkeit gegeben, neben der bisherigen Einschätzung 
des Erscheinungsbildes ("Fremdwertung") auch die Stellungnahme des/der 
Unterstützungsbedürftigen einzugeben ("Eigenwertung"). Zusätzlich ist es möglich eine dritte 



Wertung abzugeben ("Sonderwertung"), die von dem/der Anwender/in näher definiert werden 
kann: z.B. lässt sich der Bedarf von Menschen mit körperlicher Behinderung oft besser 
beschreiben, wenn zu den anderen Wertungen noch eine Wertung zur "kognitiven Kompetenz" 
(im Unterschied zu den praktischen, motorischen Fertigkeiten) abgegeben wird.   
Auch der automatische Ausdruck des FLB&A ist darauf eingerichtet.  
Beim Ausdruck des FLB&A Erhebungsbogens über „Einrichten – Erhebungsbogen“ kann 
gewählt werden, ob Eigenwertung und Fremdwertung in diesem Bogen eigens ausgegeben 
werden soll: der FLB&A enthält damit maximal drei Spalten mit drei Ankreuzfelder für jedes 
Merkmal.  
  

3.4 Neue Leistungsbereiche  
 
Die Leistungsbereiche „Ausdruck und Konzentration“, „Vorstellung und Kognition“ und 
„zeitliche Orientierung“ (für OE 1, 2 und 3) werden mit der Versionsverwaltung automatisch 
installiert. Es empfiehlt sich, bei den neuen Merkmalen über „Merkmale – Liste“ und das 
Eingabeformular die Checkbox „Fehlmeldung ausschalten bei Eingabe“ auszuwählen: Damit 
unterbleibt beim Schließen des Eingabeformulars für die FLB&A-Daten die evtl. lästige 
Fehlmeldung, falls diese neuen Merkmalsbereiche noch keinen Merkmalseintrag aufweisen.  
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