
Informationen zum POB&A

Inhalt:

Bilderverwaltung

BILDERVERWALTUNG

Die Bilder bzw. Icons dienen der Übersicht und Wiedererkennung der Prozesse, 
Funktionen und Elemente der Benutzeroberfläche.
Sie sind teilweise durch den/die Anwender/in zugänglich und änderbar (über den Zugang 
Administrator/in).

Die Bilder sind an vier "Speicherorten" abgelegt:

• im Ordner "Resources" im Datenbankordner für die Serveroberfläche: direkt in 
Ordnern als Bilddateien zugänglich, über Bildbearbeitungsprogramme zu verändern, 
zu ergänzen und zu löschen; auch der Austausch von Bildern mit den anderen 
Speicherorten ist möglich;

• im Ordner "WebFolder" im Datenbankordner für die Browseroberfläche: direkt in 
Ordnern als Bilddateien zugänglich, über Bildbearbeitungsprogramme zu verändern, 
zu ergänzen und zu löschen; auch der Austausch von Bildern mit den anderen 
Speicherorten ist möglich;
Für Ordner "Resources" wie für Ordner "WebFolder" gilt:

◦ Bilder im Ordner POBSystem: hier sind insbesondere Bilder für die 
Gestaltung des Programms abgelegt (die Dateinamen, die mit dem 
Tiefstrich enden "_" und sollten nicht gelöscht bzw. entfernt werden!); 
ansonsten können die Bilder beliebig verwendet werden oder durch neue 
Bilder ergänzt werden; soll ein Bild, das im Programm verwendet wird, 
geändert werden, so kann der Nutzer ein Bild durch ein eigenes in 

gleicher Grösse und mit identischem Namen ersetzen;

◦ Bilder im Ordner "Personen": hier sollten nur "Porträts" oder Logos der 
unterstützungsbedürftigen Personen abgelegt werden; sie können beim 
Eintrag der Personendaten über "Person - Neueintrag FLB&A" oder 
"Person - Liste" und "Personendaten ändern" einem Datensatz fest 
zugeordnet werden;

◦ Bilder im Ordner "Arbeitsgruppen": hier sollten nur "Porträts" oder 
"Logos" der Arbeitsgruppen abgelegt werden; sie können beim Eintrag 
der Arbeitsgruppendaten über "Arbeitsgruppe - Neueintrag FAO" oder 
über "Arbeitsgruppe - Liste" und "Arbeitsgruppendaten ändern" einem 
Datensatz fest zugeordnet werden;

◦ Bilder im Ordner "Organisationseinheiten": hier sollten nur "Porträts" 
oder "Logos" der Organisationseinheiten abgelegt werden; sie können 
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beim Eintrag der Organisationseinheit über "Merkmale - 

Organisationseinheiten" einem Datensatz fest zugeordnet werden;

◦ Bilder im Ordner "Betriebseinheiten": hier sollten nur "Porträts" oder 

"Logos" der Betriebseinheiten abgelegt werden; sie können beim Eintrag 

der Betriebseinheit über "Betrieb - neue Betriebseinheit" einem Datensatz 

fest zugeordnet werden.

Wurden Bilder für Personen, Arbeitsgruppen, Organisationseinheiten, 

Betriebseinheiten im jeweiligen Unterordner des Ressourcenordners 

abgelegt, werden sie (beim ersten Gebrauch) automatisch in den 

entsprechenden Unterordner im WebFolder kopiert, damit sie auch für 

den Browser verfügbar sind - der Anwender muss sich darum also nicht 

kümmern! Es sei denn, er will sie ändern - dann muss er die alten Bilder 

im Webfolder löschen und im Ressourcenordner durch neue Bilder 

gleichen Namens ersetzen (oder auch: über die Eingabeformulare neue 

Versionen, d.h. mit anderen Dateinamen versehene Bilder auswählen).

◦ in der Bildbibliothek: nicht direkt zugänglich, aber die Bilder können über 

den Austausch mit den anderen Speicherorten verändert und ergänzt oder 

gelöscht werden (die Bibliothek enthält auch die Bilder der Menüzeilen),

Die Bilder mit Tiefstrich "_" am Ende des Namens (vor dem Punkt), können vom Anwender - 

außer im Ordner "Resources" und "WebFolder" über die Windows Dateiauswahl - über die 

Bilderverwaltung nicht gelöscht werden. Diese Bilder dienen der Gestaltung des Programms. 

Werden solche Bilder im Resourcen-/ oder WebFolder-Ordner über die Windows Dateiauswahl 

gelöscht, müssen sie mit Bildern gleichen Namens (den Tiefstrich vor dem Punkt nicht 

vergessen) ersetzt werden.

Allgemein gilt: Im Ordner Resources liegen die Bilder, die für alle Funktionen des Servers 

erreichbar sein sollen, im Ordner WebFolder die Bilder, die für die Browserdarstellung verfügbar 

sein sollen. 

DIALOG BILDERVERWALTUNG

• Liste der Bilder: 

Die Liste zeigt 

jeweils alle 

Bilder, die am 

jeweiligen 

Speicherort 

(Ordner 

Resources, 

WebFolder, 

Bibliothek, 4D 

System Icons) 

abgelegt sind.

• Bildfeld: zeigt 

das aktuell in der 

Liste 

ausgewählte Bild 

an; unterhalb 
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wird die Breite 

und Höhe des 

Bildes 

angegeben; wird 

die Checkbox "voll" ausgewählt, so wird das Bild bis zu Größe des Bildfeldes 

vergrößert (das ganze Fenster zu diesem Zweck evtl. vergrößern);

• Button "Resources": veranlaßt die Anzeige aller Bilder aus dem Ordner Resources 

bzw. einer der Unterordner, der über das nebenstehende Menü einstellbar ist 

(allgemeine Icons, Personen, Arbeitsgruppen, Organisationseinheiten, 

Betriebseinheiten, POB System) - diese Bilder werden vom Server verwendet;

• Button "WebFolder": veranlasst die Anzeige aller Bilder aus dem Ordner WebFolder 

bzw. einer der Unterordner, der über das nebenstehende Menü einstellbar ist 

(allgemeine Bilder, Personen, Arbeitsgruppen, Organisationseinheiten, 

Betriebseinheiten, POB System) - diese Bilder werden vom Browser verwendet;

• Button "Bibliothek": veranlasst die Anzeige aller Bilder der Bildbibliothek - diese 

Bilder dienen insbesondere als Icons für Menüzeilen im Server;

Die Bedienelemente rechts oben ermöglichen die Umbenennung, die Löschung bzw. den 

Austausch der Bilder zwischen den Speicherorten.

• "alter Name": hier erscheint der Name des ausgewählten Bildes bzw. des Bildes, das 

bisher eingestellt war (wenn die Bildverwaltung mit Klick auf ein bereits eingefügtes 

Bild geöffnet wurde);

• "neuer Name": zur Umbenennung des Bildes bzw. zur Sicherung des Bildes unter 

einem neuen Namen an einem alternativen Speicherort (Resources, WebFolder oder 

Bibliothek);

• "umbenennen": mit Klick auf diesen Button wird ein in der Liste ausgewähltes Bild 

entsprechend dem Eintrag "neuer Name" umbenannt;  Bilder mit Tiefstrich im 

Namen sollten in ihrem Namen nicht verändert werden (sie können natürlich kopiert 

und die Kopie mit anderem Namen versehen werden);

•  Symbol "im Ordner Resources speichern": Mit Klick auf dieses Symbol wird das 

in der Liste ausgewählte Bild (aus WebFolder, Bibliothek oder System) im Ordner 

Resources gesichert - wählen Sie vorher unter "Resources" den Ordner aus, in den das 

Bild abgelegt werden soll;

• aus dem Ordner Ressources löschen": mit Klick auf dieses Symbol wird das in der 

Liste ausgewählte Bild im Ordner Resources gelöscht;

•  Symbol "im Ordner WebFolder speichern": Mit Klick auf dieses Symbol wird das 

in der Liste ausgewählte Bild (aus Ressourcen, Bibliothek oder System) im Ordner 

WebFolder gesichert - wählen Sie vorher unter "WebFolder" den Ordner aus, in den 

das Bild abgelegt werden soll;

• Symbol "aus dem Ordner WebFolder löschen": mit Klick auf dieses Symbol wird das 

in der Liste ausgewählte Bild im Ordner WebFolder gelöscht;
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•  Symbol "in der Bibliothek speichern": Mit Klick auf dieses Symbol wird das in 

der Liste ausgewählte Bild (aus Resources, WebFolder oder System) in der 

Bibliothek gesichert (für den/die Anwender/in nicht interessant, der er das Bild dort 

nicht weiterverwenden kann);

• Symbol "aus der Bibliothek löschen": mit Klick auf dieses Symbol wird das in der 

Liste ausgewählte Bild der Bibliothek aus der Bibliothek gelöscht (Bilder mit 

Tiefstrich am Ende des Namens lassen sich nicht löschen);

•  Symbol "Lupe": wird im nebenstehenden Feld ein Namensbestandteil eines Bildes 

eingetragen, so wird das erste Bild, das diese Zeichen im Namen trägt, in der Liste 

ausgewählt. Mit dem Rechts- oder Linkspfeil läßt sich zu der nächsten bzw. 

vorhergehenden Fundstelle springen. Die Suche erfolgt nach jeder Zeicheneingabe. 

Wird der Cursor nach anderen Aktionen wieder in das Feld gesetzt, so sucht das 

Programm erneut nach der dort bereits eingegebenen Zeichenfolge.

Ein Bild einfügen über Zwischenspeicher:

1. ein Bild in einem beliebigen anderen Programm auswählen und "kopieren",

2. mit rechter Maustaste auf das Bildfeld klicken - ein Auswahlmenü erscheint,

3. "Einfügen" auswählen - das Bild erscheint im Bildfenster,

4. unter "neuer Name" den gewünschten Namen des Bildes eingeben (mit der Endung .gif 

oder .png usw.),

5. über das  Icon im Ordner Resources speichern oder über das Icon  im Ordner 

WebFolder speichern (evtl. vorher einen Unterordner im Ordner Resources bzw. 

WebFolder auswählen) oder das Icon  in der Bibliothek speichern - je nach 

gewünschtem Speicherort (in den Ordner Resources, wenn die Bilder für alle Funktionen 

des Servers erreichbar sein sollen, in den Ordner WebFolder, wenn die Bilder für die 

Browserdarstellung verfügbar sein sollen).

Ein Bild einfügen über Dateiauswahl:

1. eine Bilddatei bereitstellen und in den Ordner Ressources oder einen Unterordner ablegen;

Wollen Sie das Bild in die Bibliothek ablegen oder aus anderen Gründen mit der 

Bilderverwaltung arbeiten:

2. mit rechter Maustaste auf das Bildfeld klicken - ein Auswahlmenü erscheint,

3. über die Auswahl der Zeile "Importieren" eine Bilddatei im Windows-Auswahlfenster 

"öffnen" - das Bild erscheint im Bildfenster,

4. unter "neuer Name" den gewünschten Namen des Bildes eingeben (mit der Endung .gif 

oder .png usw.);
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5. über das  Icon "im Ordner Resources speichern oder das Icon " im Ordner 

WebFolder speichern (evtl. vorher einen Unterordner auswählen!) oder das Icon  in der 
Bibliothek speichern - je nach gewünschtem Speicherort (in den Ordner Resources, wenn 
die Bilder für alle Funktionen des Servers erreichbar sein sollen, in den Ordner WebFolder, 
wenn die Bilder für die Browserdarstellung verfügbar sein sollen).

Einfügen von Bildern in einen Datensatz

Wurde die Bilderverwaltung über Klick auf ein Bildfeld (Eingabeformular Person, 
Arbeitsgruppe, Organisationseinheit, Betriebseinheit) oder über die Einfügefunktion in Text (z.B. 
unter "Datei - Information", Eingabeformular, Button "Bild") aufgerufen, so genügt es, 

• das gewünschte Bild im Ordner Ressources auszuwählen (evtl. vorher aus einem 
anderen Speicherort in den Ordner kopieren) und 

• auf das "OK" - Symbol (links unten, nur sichtar, wenn der Resourcenordner 
ausgewählt ist) zu klicken - die Bilderverwaltung schließt und das Bild wird 
eingefügt. 

Wird das Bild in einen Text eingefügt, der mit HTML-Formatierungen versehen werden kann 
durch Klick auf einen Button "Bild" (unter "Datei - Information", Eingabeformular) muss evtl. 
nachträglich im HTML Programmtext die Positionierung des Bildes (align='left') gelöscht 
werden, damit sich das Bild in den Textfluss einfügt. Die Positionierung (v.a. align='left' oder 
align='right') ist nur dann sinnvoll, wenn das Bild links bzw. rechts vom Text stehen soll und der 
Text das Bild rechts bzw. links umfließen soll.

Einfügen von neuen Bildern/Icons für Personen, Arbeitsgruppen und Betriebseinheiten

Dies bewerkstelligen Sie am einfachsten über das Windows - Dateisystem, dort können Sie ohne 
Probleme die Ordner Ressources/WebFolder bzw. die Unterordner öffnen und ihre Bilder 
ablegen (für Personen in den Unterordner "Personen", für Arbeitsgruppen in den Unterordner 
"Arbeitsgruppen" usw.). 
Damit hat das POB&A Zugriff auf diese Bilder - sie erscheinen dann in den jeweiligen 
Eingabeformularen (rechter Mausklick auf das Bild läßt die vorhandene Auswahl des jeweiligen 
Unterordners erscheinen) und können eingefügt werden

• auf dem Server: mit rechtem Mausklick und Auswahl aus dem Menü, das daraufhin 
erscheint, 

• im Browser: im Eingabeformular für Personen im Browser findet sich das 
Auswahlmenü direkt unter dem Bildfeld - der/die Nutzer/in kann hier Bilder vom 
eigenen Computer auf den Server hochladen und für die jeweilige Person einstellen: 
über "durchsuchen" ein Bild vom eigenen Rechner auswählen und über das 

Pluszeichen  hochladen. Über das Minuszeichen  kann er/sie Bilder im Ordner 
"Personen" löschen. Der Browser übernimmt ansonsten automatisch die für Betrieb 
und Arbeitsgruppe eingetragenen Bilder des Servers.

Größe und Auswahl der Bilder und Icons für Systembuttons (Sichern, Abbrechen, 

Sortieren usw.)

Über den Server unter "Datei - Einstellungen", 1. Seite, lassen sich die verschiedenen Varianten 
der Buttons aus einer Reihe von sieben Möglichkeiten auswählen. Diese Einstellungen gilt dann 
für alle Formulare des Programms und für den aktuellen Zugang. 
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Analog dazu finden Sie im Browser unter dem Symbol für Einstellungen (rechts oben) die 

gleichen Möglichkeiten. Diese letzte Browser-Einstellung gilt nur für den aktuellen Zugang, so 

dass jede/r Nutzer/in seine/ihre eigene Gestaltung wählen kann.

Die Größe der Buttons im WEB kann zusätzlich über "Datei - Einstellungen", 4. Seite, verändert 

werden:

• Buttons im WEB: Höhe und Breite bezieht sich hier auf die Funktionsbuttons (sichern, 

abbrechen, drucken usw.) - beachten Sie dass bei einem bestimmten Seitenverhältnis 

der Button verzerrt dargestellt wird;

• Person Bild/Icon: Höhe des für die Person eingestellten Bildes bzw. Icons - die Breite 

wird proportional angepasst;

• Arbeitsgruppe Bild/Icon: Höhe des für die Arbeitsgruppe eingestellten Bildes bzw. 

Icons.

Bild im Kennwortdialog

Das Bild im Kennwortdialog (beim Start des Servers) liegt unter "Resources" auf der ersten 

Ebene und hat den Namen "LoginImage.png". Es sollte die Größe 80X80 Pixel besitzen. Dieses 

Bild kann durch ein anderes ersetzt werden - mit gleichem Namen, den gleichen Abmessungen 

und an der gleichen Stelle abgelegt.

Bild im Browser rechts oben (POB in der Voreinstellung)

Sie finden das Bild unter dem Namen "logoalt.png" (75x54 Pixel) im Ordner "POBSystem" im 

"WebFolder". Dieses Bild kann durch ein anderes ersetzt werden - mit gleichem Namen, 

(ungefähr) gleichen Abmessungen und an gleicher Stelle abgelegt.

Definitionen:

Arbeitsgruppe (91), Betrieb (92), Betriebseinheit (110), Datenbank (106), FAO (88), FLB&A 

(87), Formular (66), Organisationseinheit (64), Person (90), Prozess (62)

Text der zugehörigen Definitionen:

Prozess

(62) Prozess

Eine Aktivität des Programms, die mit dem Anklicken einer Menüzeile durch den/die Benutzer/in 

beginnt, ein oder mehrere Fenster öffnet, Berechnungen ausführt, Daten importiert oder exportiert, 

druckt usw. und endet

• mit Klick auf den Schließbutton in der rechten oberen Fensterecke eines Fensters des 

Prozesses, 

• auf "Schließen" im Schließmenü in der linken oberen Fensterecke eines Fensters des 

Prozesses,

• mit Klick auf die Button "abbrechen", "speichern" oder auch

• automatisch (z.B. beim Ende einer Berechnung).

Seite 6 von 9

31.03.2014



Alle Aktivitäten des Programms laufen als Prozesse ab, d.h. sind gleichzeitg lauffähig 
(Multitasking).

Da ein laufender Prozess für den/die Benutzer/in nicht sichtbar sein muß, wird er in der 
"Prozessliste" ("Datei - Prozessliste einblenden) mit dem Namen der Menüzeile aufgeführt, über 
die er gestartet wurde.
Das aktive Fenster eines Prozesses muss nicht sichtbar sein (Cursor verwandelt sich in ein kleines 
Bild eines Monitors): Ein Klick auf eine Zeile der Prozessliste bringt das aktive Fenster dieses 
Prozesses in den Vordergrund. Über den Button "Fenster ausblenden" kann dieser Prozess wieder 
unsichtbar gemacht werden.

Organisationseinheit

(64) Organisationseinheit
Gliederung der Arbeitsgruppen eines Betriebes, die unter einem gemeinsamen Merkmals-
Leistungskatalog geplant und organisiert werden können: z.B. Organisationseinheiten wie 
stationäres Wohnen, Förderstätte, Werkstätte, Schule.
Für jede Organisationseinheit muss eine Betriebseinheit als "Standard für Betrieb und OE" 
eingetragen sein.

Formular

(66) Formular
Ein Formular dient der nutzerdefinierten Gestaltung der Ein- und Ausgabefunktionen der 

Datenbank für

• die Listendarstellung mehrerer Datensätze oder 

• die Einzeldarstellung eines Datensatzes oder

• die (wiederholten) Suche nach Datensätzen oder

• statistischen Berechnungen oder

• den Export der Daten eines/mehrerer Datensätze.

Jedem Formular unter "Einrichten - Formulare" liegt ein Layout zugrunde (unter "Einrichten - 
Layouts"), das bei Neuanlage des Formulars zugeordnet werden muss.
Über die Standardformulare hinaus können beliebig viele Formulare mit den verfügbaren Layouts 
(siehe "Einrichten-Layouts") eingerichtet werden.

FLB&A

(87) FLB&A
"Fragebogen zur Lebenform in Betreuung und Assistenz" - zentrales Mittel der Erhebung des 

individuellen Bedarfs (94, 95). 
Er enthält eine Liste möglicher Merkmale der unterstützungsbedürftigen Person (90), die in 
Leistungsgruppen (68) und Leistungsbereiche (69) gegliedert ist. Ein Merkmal ist nominal 
skaliert: es "trifft zu" oder "trifft nicht zu", und repräsentiert eine von fünf Leistungsstufen (96) 
eines Leistungsbereichs. 
Jedem Leistungsbereich ist eine offene Frage nach der "Individualisierung des Merkmals" (95) 
zugeordnet.
Protokollant ist die unterstützungsbedürftige Person selbst, eine Fachkraft oder die Arbeitsgruppe 
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(91).

FAO

(88) FAO

"Fragebogen zur Arbeitsorganisation"; der Erhebungsbogen für die Leistungszeit (22) in den 

Arbeitsgruppen (91), für die Stellenzeit (20) über den Stellenplan, für die Besetzungszeit (21) über 

das Besetzungsprotokoll und für die gegenständlichen Bedingungen des Wohnens und Arbeitens 

(70). 

Nach der Methode des "typischen Tages" (der Woche, des Monats) werden hier insbesondere die 

Leistungszeiten protokolliert, die sich gliedern in Leistungsbereiche (68) und Leistungsgruppen 

(69) - kompatibel zu den Leistungsbereichen und Leistungsgruppen des FLB&A (87).

Person

(90) Person

Mit "Person" ist im Zusammenhang des POB&A in der Regel der unterstützungsbedürftige 

Mensch gemeint.

Der Begriff Person betont in seinem rechtlichen Gehalt die Freiheit und Gleichheit des Menschen 

(UN-Konvention 2006). In seinem anthropologischen (weiter: pädagogischen, psychologischen) 

Gehalt betont er im POB&A die Individualität (95): die besondere Form, in der der Einzelne sein 

Leben so führt, wie es allerdings - in einer allgemeinen Form - alle anderen Menschen auch tun.

Der Mensch soll daher nicht nur der rechtlichen Form nach frei und gleich, sondern auch dem 

lebenspraktischen Inhalt nach ohne Bevormundung und ausgrenzende Sonderbehandlung leben 

können.

Arbeitsgruppe

(91) Arbeitsgruppe

Mit "Arbeitsgruppe" ist im Zusammenhang des FLB&A eine kooperierende Gruppe von 

Mitarbeitern/innen gemeint, für die sich ein Stellenplan und ein Besetzungsplan darstellen läßt 

(evtl geht es auch nur um eine/n einzelne/n Mitarbeiter/in). Ob diese Arbeitsgruppe in einer oder 

mehreren Wohngruppen tätig ist oder einer oder mehreren unterstützungsbedürftigen Personen 

(90) im Einzelwohnen assistiert, ist damit nicht festgelegt.

Betrieb

(92) Betrieb

Als "Betrieb" wird hier die organisatorische Zusammenfassung einer oder mehrerer 

Arbeitsgruppen (91) verstanden, die kooperieren - wenn auch nur in der quantitativen Aufteilung 

der anfallenden Arbeitszeit bzw. der Zahl der Personen (90), die von ihnen untertützt werden. 

Dabei ist unterstellt, dass diese Arbeitsgruppen - dem Anspruch nach - einer gemeinsamen 

Konzeption und einem gemeinsamen Wirtschafts- bzw. Haushaltsplan unterliegen.

Unterschied zur Betriebseinheit:

Für jede Organisationseinheit muss eine Betriebseinheit als Datensatz unter "Betrieb - neue 

Betriebseinheit" als "Standarddatensatz für Betrieb und OE x" angelegt werden. Die 

Betriebseinheit fasst also eine Teilmenge der Arbeitsgruppen eines Betriebes zusammen: die 

Arbeitsgruppen, die einer Organisationseinheit zugeordnet sind und daher auch einen 

gemeinsamen Bezugs- bzw. Vorgabesatz besitzen.

Datenbank

(106) Datenbank
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Einheit zur Datenverarbeitung (z.B. die Datenbank des POB&A) die in ihrer Struktur

• in Tabellen (z.B. alle POB&A Protokolle), 

• in deren Datensätzen (z.B. ein FLB&A-Protokoll) und 

• in deren Datenfeldern (z.B. die FLB&A Nummer)

organisiert ist. 

Diesen Elementen zugeordnet sind 

• Formulare zur Ein- und Ausgabe der Daten, 

• Programme zur Kontrolle der Ein- und Ausgabe der Daten und 

• Programme zur Berechnung von Daten.

Betriebseinheit

(110) Betriebseinheit:

Für jede Organisationseinheit eines Betriebes (92) muss eine "Betriebseinheit" als Datensatz unter 

"Betrieb - neue Betriebseinheit" als "Standarddatensatz für Betrieb und OE x" angelegt werden. 

Die Betriebseinheit fasst also eine Teilmenge der Arbeitsgruppen eines Betriebes zusammen: die 

Arbeitsgruppen, die einer Organisationseinheit (64)zugeordnet sind und daher auch einen 

gemeinsamen Bezugs- bzw. Vorgabesatz besitzen.

Die Organisationseinheit (64) dagegen meint eine, für alle Betriebe gleichermaßen geltende 

Kategorie, die einen spezifischen Merkmals- und Leistungskatalog und einen Katalog der 

Lebensbereiche besitzt. Alle diese Eigenschaften einer Organisationseinheit können und sollten 

dennoch betriebsspezifisch angepaßt werden.

Sollte für eine Organisationseinheit eines Betriebes noch keine Betriebseinheit angelegt sein, so 

wird diese Betriebseinheit beim Start der "Listensteuerung" vom Programm automatisch angelegt 

und angezeigt (auch unter: "Betrieb - Liste und Daten berechnen").
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