Personen und Verfügbarkeit
Information
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In dieser Einstellungsseite können Sie die Personen und Konfigurationspunkte für die
Verfügbarkeitsanzeige definieren.
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Personen-Tabelle

Personen werden in der Personentabelle als Rechtecke dargestellt.
Links befindet sich ein Symbol zur Darstellung der Person. Dieses Symbol kann auch frei gewählt werden
Der Name der Person wird immer so groß als möglich dargestellt
Falls vorhanden werden unter dem Namen der Person die Funktion(en) dargestellt
Am rechten Rand wird die Verfügbarkeit (falls vorhanden) dargestellt

Darstellung der Verfügbarkeit und Personen
Symbole Männlich/Weiblich anzeigen
Aktiviert die Anzeige eines Avatars in der Personenliste. Falls für die Person ein eigenes Icon definiert
wurde, wird dieses stattdessen angezeigt.
Gruppenname anzeigen
Zeigt den Gruppennamen als Spaltenüberschrift an.
Status-Farbe über die gesamte Breite des Eintrages
Ob die komplette Person mit der aktuellen Verfügbarkeitsstatus-Farbe angezeigt werden soll.

Größe des Gruppennamens
Definiert die Schriftgröße des Gruppennamens, wenn dieser als Spaltenüberschirft angezeigt wird (siehe
vorherige Einstellung)
Größe der Verfügbarkeitsanzeige
Definiert, wie breit der Verfügbarkeits-Status angezeigt werden soll. Hat keine Auswirkung, wenn die
Farbe über die komplette Breite des Eintrags angezeigt wird.
Fixe Größe der Namen (Optional)
Definiert die Schriftgröße der Namen ohne dynamische Anpassung.

Hinweis anzeigen, falls Namen nicht zugeordnet werden konnten
Wenn Einsatzkräfte eine Verfügbarkeitsmeldung abgegeben haben, welche jedoch nicht in der
Personentabelle gefunden werden konnten, so wird dies mit einem Hinweis angezeigt, falls diese
Funktion aktiviert ist

Scrollbalken anzeigen (falls erforderlich)
Falls nicht alle Personen auf dem Bildschirm platz haben, wird ein Scrollbalken angezeigt
Funktionen anzeigen (falls vorhanden)
Wenn der Person Funktionen zugewiesen sind, werden diese angezeigt

Einstellungen zum Abruf
Aktualisierung Verfügbarkeit
Wie oft die Verfügbarkeit aktualisiert wird
API-Schlüssel für Verfügbarkeit
Wenn Sie die Verfügbarkeit abrufen möchten, müssen Sie hier einen gültigen Online Service
Zugriffschlüssel (API-Key) angeben
Woher Sie den Zugriffschlüssel erhalten, wird hier näher beschrieben.

Personen automatisch aus den Online Services bei Aktualisierung importieren
Ist dieser Haken gesetzt, werden Personen direkt beim Abrufen der Verfügbarkeit aus den Online
Services geladen und der Personentabelle hinzugefügt
Personen werden erst importiert, wenn diese mindestens einmal eine Verfügbarkeit
abgegeben haben.

Personenliste
Hier sehen Sie eine Liste aller importierten bzw. manuell angelegten Personen
Folgende Aktionen können Sie hier durchführen
Funktion
Fügen Sie eine neue Person hinzu.
Fügen Sie eine neue Spalte hinzu, in welche Sie die Person verschieben können

Fügen Sie einen leeren Platzhalter ein
Löschen Sie eine ausgewählte Person aus der View

Verschieben Sie eine ausgewählte Person eine Position nach oben

Verschieben Sie eine ausgewählte Person eine Position nach unten

Name
Name der Person. Mit diesem Namen wird die Person in der Tabelle angezeigt
Zuweisung (optional)

Die Zuweisung von Rückmeldung zu einer Person in der Personentabelle erfolgt normalerweise über den
Namen der Person. Das heißt z.B. in aPager wurde der Name der Einsatzkraft hinterlegt. Mit diesem
Namen wird anschließend eine Rückmeldung angelegt. Der AM4 vergleicht nun diesen Namen mit allen
vorhandenen Namen in der Personentabelle. Gibt es eine Übereinstimmung wird die Rückmeldung auf
diese Person gelegt.
Wird nun als Rückmeldung zum Beispiel die Handy-Nummer übertragen, so muss in dem Feld
Zuweisung die Handy-Nummer stehen, da sonst keine Zuordnung getätigt werden kann (Handy-Nummer
<> Personen-Name)
Männlich
Ob die Person männlich ist. Wenn ein eigenes Icon vergeben wird, wird diese Einstellung ignoriert
Eigenes Icon verwenden
Hier kann ein eigenes Icon ausgewählt werden. Wir empfehlen ein .png Bild mit quadratischen Ausmaßen
Funktionen
Funktionen werden an unterschiedlichen Stellen im AM4 angezeigt. Diese werden in der Regel direkt von
aPager übertragen und bei jedem Einsatz aktualisiert. Soll die Funktion einer Person geändert werden,
kann dies jedoch hier geschehen. Mehrere Funktionen werden durch einen Strichpunkt getrennt:
AT;GF

