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Vorwort
Diese Dokumentation beschreibt die Hauptunterschiede zwischen den
Programmversionen 31 und 32.
Es fiel uns in der letzten Zeit verstärkt auf, dass auch in den Schulen immer
mehr auf den Datenschutz geachtet wird. Beeinflusst sicherlich durch
mehrere, unrühmliche Vorfälle, die in den öffentlichen Medien publik
gemacht wurden.
So sensibilisiert basieren einige der Neuerungen in IBIS auf Wünschen von
Lehrern.
Anpassungen für andere Bundesländer werden in dieser Dokumentation nicht
berücksichtigt und werden an dortige Kunden separat verteilt.
Der Bezug von Software erfolgt nur noch über unsere neue Webseite
www.pedav.eu.
Wir hoffen jetzt nur noch, dass Ihnen IBIS 32 genauso gut gefällt wie uns und
freuen uns auf alle diesbezüglichen Rückmeldungen.

Mit freundlichen Grüßen
Reinhold Kuhn
Reiner Froböse

Essen, den 20. Oktober 2021
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Bitte beachten Sie seit dem 01.10.2014 unsere neue Adresse und unsere
neuen Kontaktdaten:
PEDAV Software für Schulen und Kommunen GmbH & Co. KG
Lahnbeckestr. 2
45307 Essen-Kray
Tel. 0201 - 59227577
Fax 0201 - 4260016
Herr Froböse: froboese@pedav.eu
Herr Kuhn: kuhn@pedav.eu
Web:
www.pedav.eu

1.0 Updates, Downloads, Bugfix-Liste
Auf unserer neu gestalteten Web-Seite www.pedav.eu haben wir unter
Support/Download/IBIS den IBIS-Download-Bereich neu angelegt.
Für die IBIS-Versionen 24 bis 31 finden Sie eigene Downloads und BugfixListen. Ältere Versionen wurden entfernt, stehen bei Rückfrage aber zur
Verfügung.
Grundsätzlich möchten wir Ihnen unsere neue Web-Seite mit ihren ServiceMöglichkeiten empfehlen. Beispielsweise gibt es dort auch die Möglichkeit,
sich für Online-Seminare direkt anzumelden.

2.0 Installation IBIS 32
Bevor Sie auf IBIS 32 updaten, empfiehlt es sich, einen Sicherungs-ZIP für das
alte IBIS 31 anzulegen.
Für das Update werden auf einem lokalen Client-Rechner und am Server
Admin-Rechte benötigt. Das Setup-Programm schreibt in WIN.INI und
Registry. Selbstverständlich muss aber das Setup-Programm auch die
Möglichkeit haben, den IBIS-Ordner selbst zu beschreiben. Darum darf dieser
nicht schreibgeschützt sein.
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Booten Sie am besten den Rechner neu (es sollen keine weiteren
Anwendungen gestartet sein) und starten Sie die SETUP_IBIS32_UPDATE.EXE
über die rechte Maustaste als Admin per Doppelklick.

Neues Installationsprogramm in IBIS 32
IBIS 32kann von unserer Webseite unter „Support/Download/IBIS/ mit der
Update-32-Dokumentation heruntergeladen werden. Sie laden dann eine
Datei SETUP_IBIS32_UPDATE.EXE herunter.
Mit diesem Update 32 können Sie nur von IBIS Version 31 auf 32 updaten.
Updates von älteren Versionen, von z.B. von 28 nach 32 sind nur möglich,
wenn zuvor auch die einzelnen Zwischen-Updates durchgeführt werden.
Tipp: Wenn Sie sich in dieser Situation befinden, sollten wir die Einzelheiten
der Update-Prozedur am Telefon besprechen.
Nachfolgend die Update-Prozedur unter MS-Windows 10. Nachdem das
Update heruntergeladen wurde, muss es mit Klick auf der rechten Maustaste
gestartet werden. Es öffnet sich ein neues Dialogfenster. Der Update-Start
muss mit der Option „Als Administrator ausführen“ gestartet werden:
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Dann wird dieses Fenster angezeigt:

…auf „Weiter“ klicken:

Es sind „Ich akzeptiere die Vereinbarung“ und auf „Weiter“ zu klicken zeigt:

auf „Weiter“ zu klicken zeigt:
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Es wird der verwendete Pfad angezeigt, von dem IBIS zuletzt gestartet wurde. Wenn
dies nicht der richtige Pfad ist, kann per „Durchsuchen“ der richtige Pfad eingestellt
werden. Mit „Weiter“ wird angezeigt:
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Mit „Weiter“ wird gefragt, ob ein neues Desktop-Symbol für den IBIS-Start angelegt
werden soll:

Mit „Weiter“ wird gefragt, ob die Installation jetzt beginnen soll. Es werden vorab die
verwendeten Dateipfade angezeigt:
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Wenn die angezeigten Vorgaben richtig sind, erfolgt mit „Installieren“ (siehe dazu
nachfolgend „Anmerkung“) die Installation.
Nach dem Installationsdurchlauf wird das folgende Fenster angezeigt:

Es ist mit „Fertigstellen“ zu beenden. Damit ist das Update IBIS 32 installiert.
Anmerkung:
Erfolgte der Start des IBIS-Setup-Programmes (s. Seite 5) nicht per rechter Maustaste
als Administrator, wird beim Installieren folgende Fehlermeldung angezeigt:

Mit „Abbrechen“ ist der Installationsvorgang zu beenden und wie zuvor erläutert als
Administrator zu wiederholen.
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2.1 Die De-Installation über die „Systemeinstellungen“
Neu ist, dass das Update, ohne Reste zurückzulassen, auch rückgängig gemacht werden
kann. Dies ist in Windows über „Einstellungen“ und „Apps“ möglich. Es wird z.B.
angezeigt:

Per „Deinstallieren“ wird das Update 32 rückgängig gemacht. Es werden alle Dateien
entfernt, die durch das Update aufgespielt wurden. Da aber ältere gleichnamige Dateien,
die für IBIS wichtig sind auch entfernt werden, ist IBIS dann nicht mehr funktionsfähig. Es
muss dann, falls gewünscht, z.B. ein neues Update mit der älteren Vorversion gemacht
werden.
Tipp: Bitte überprüfen Sie im Ordner …\IBIS\PRG, ob sich noch ältere IBIS-Versionen
wie z.B. IBIS31.EXE oder IBIS30.EXE etc. befinden. Löschen Sie bitte diese Dateien.
Damit ist dann auch ausgeschlossen, dass Benutzer irrtümlich falsche
Programmversionen starten können. Dies führt dann zu Lizenzdaten-Fehlermeldungen
wie „Ablaufdatum überschritten“.

2.2 Die neuen Lizenzdaten eingeben
Beim ersten Start von IBIS 32 wird zuerst das Eingangsbild des Programmes
gezeigt, welches mit „OK“ zu bestätigen ist. Dann erfolgt der Hinweis auf die
derzeit falschen Lizenzdaten (stammen ja noch von IBIS 31 oder älter):
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Diese Meldung ist mit „OK“ zu bestätigen. Nachfolgend wird das
Anmeldefenster gezeigt. Geben Sie hier ganz normal „Passwort“ und
„Benutzer-ID“ ein. Das Programm verzweigt dann ganz normal in das graue
Hauptfenster. Sie müssen nun sofort (alle anderen Funktionen sind blockiert)
unter “Extras“ das Fenster „Lizenzdaten“ öffnen; dies sieht z.B. so aus:

Die korrekten Lizenzdaten, müssen jetzt vom Lizenzdaten-Zettel (gehören
zum Lieferumfang von IBIS-Version 32!) abgeschrieben werden.
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Die zuvor angezeigten sind nur ein Muster und dürfen auf keinen Fall
eingegeben werden, da Sie sonst damit Ihre Daten zerstören!
Die Eingabe der Lizenzdaten ist mit „Speichern“ zu bestätigen. Sollten falsche
Lizenzdaten eingegeben worden sein, so erfolgt beim Speichern eine
Fehlermeldung. Alle Eingaben sind dann (korrekt) zu wiederholen – ansonsten
erfolgt eine Fehlermeldung. Im Erfolgsfall ist IBIS 32 dann ohne weitere
Rückmeldung betriebsbereit.
2.3 Textverarbeitung einrichten
Nach der Installation von IBIS 32 ist keine neue Einrichtung der
Textverarbeitung auf den Arbeitsplatzrechnern zwingend erforderlich. Die
funktionierenden Einstellungen von Version 31 bleiben erhalten.

2.4 Update-Doku 32 in IBIS aufrufen
Wenn der schriftliche Ausdruck dieser Updatedokumentationen nicht vorliegt,
dann kann er über:
„Hilfe/Updateinformationen zu dieser Version“ jederzeit aufgerufen werden:

„Updateinformationen zu dieser Version“ dient zum Nachschlagen über neue
Funktionen in 32 als PDF-Datei. Über „Info“ erhalten Sie nähere
Informationen über die verwendete Version und die Möglichkeit, sofern auf
unserer Webseite vorhanden, eine neuere Version herunterzuladen. Es wird
dieses Fenster angezeigt:
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Mit „Nach neuerer IBIS-Version auf PEDAV Webseite suchen“ wird (falls Ihre
Einstellungen das zulassen) eine Internetverbindung zu unserer Webseite
www.pedav.eu aufgebaut und geprüft, ob eine neuere Version vorliegt. Ist
dies der Fall, wird angezeigt:

Mit „Weiter“ wird der voreingestellte Pfad für den Download-Ordner
angezeigt:
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Im angezeigten Ordner wird das Setup-Programm für das Update gespeichert
und kann auch von dort direkt ausgeführt werden (s. Seite 5).
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3.0 IBIS 32 und Windows 11
IBIS 32 ist lauffähig unter allen Windows 10 Versionen und jetzt auch unter Windows 11. Bis 2025 wird
Windows 10 noch von Microsoft gepflegt – aber nur, wenn auch alle Windows-Updates installiert
wurden.
Die meisten, uns bekannten Schulinstallationen, basieren auf älteren Windows 10-Versionen, für die der
Support seitens Microsoft schon eingestellt ist… Um nun auf Windows 11 zu kommen, muss auf dem
Rechner die derzeit aktuelle Windows 10 Version vom Herbst 2021 installiert sein. Ansonsten müssen
alle ausgelassenen Updates nachträglich installiert werden. Welche Version auf Ihrem Rechner
installiert ist, sehen in der obersten Zeile in IBIS. Hier z.B. die Version: vom May 2021:

Erfahrungsgemäß ist das Updating mehrerer ausgelassener Versionen aber nicht ganz einfach, weil es
sehr zeitaufwendig (Stunden) sein kann. Man sollte also dringend darauf achten, dass Updates immer
auf dem aktuellen Stand sind. Es lässt sich Windows auch einstellen, dass Updates automatisch
installiert werden. Wenn aber die Hardware leistungsfähig ist und alle Windows 10 Updates gemacht
wurden, ist ein Update auf Windows 11 möglich.

4.0 Neuer Fach-/Kurslisten-Druck mit Word
Beim Drucken von Fach-/Kurslisten werden, in rascher Folge, üblicherweise immer mehrere WordDruckaufträge erzeugt. Beim Ausdrucken auf den Drucker kommt es dann oft zu Problemen und die
Druckaufträge werden nicht sauber abgearbeitet. Bei solchen Problemen war dann unser Ratschlag,
nicht so viele Druckaufträge gleichzeitig zu erzeugen, bzw. den Druckertimeout zu erhöhen.
Aus diesem Grund wurde das Drucken von Fach-/Kurslisten mit Word komplett neu programmiert. Jetzt
können z.B. 100 Listen gewählt und problemlos gedruckt werden.

5.0 Neuer Fach-/Kurslisten-Druck in PDF-Dateien
Im Zusammenhang mit dem neuen Drucken von Fach-/Kurslisten wurde eine neue Funktion geschaffen,
die den Druck der Listen automatisch als PDF-Dateien erstellt. Dies wurde so gewünscht, da die Listen
oftmals elektronisch weitergegeben werden. Die Weitergabe als Word-Dateien entspricht dabei nicht
den Datenschutzvorgaben.
Die Erzeugung der Fach-/Kurslisten als PDF-Dateien erfolgt nur, wenn auf „Drucker“ gedruckt wird. In
der Druckerwarteschlange kann zuvor die Einstellung „Drucker anhalten“ gewählt werden, wenn die
Listen nicht auch auf Papier gedruckt werden sollen.
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Wenn danach gedruckt wird, werden die Ausdrucke automatisch als PDF-Dateien generiert. Zu finden
sind sie dann im neuen Ordner /PDF-Listen. Dieser Ordner wird automatisch durch die Installation
vom Update IBIS32 erzeugt:
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6.0 Neues Druckmakro: Datenquellen werden automatisch gelöscht
Beim Drucken im Netzwerk wird für jeden IBIS-Anwender eine individuelle Datenquelle angelegt. Damit
ist gewährleistet, dass jeder Anwender auch wirklich nur seine Daten druckt. Eine Datenquelle hat z.B.
diesen Aufbau: IBI65345.TXT. Sie bleibt nach dem Drucken solange im Klartext erhalten, bis sie durch
einen neuen Druckauftrag überschrieben wird. Dadurch ist ein Rückschluss auf gedruckte Daten eines
IBIS-Anwenders (im Netzwerk) möglich. Dies entspricht nicht den Datenschutzvorschriften lt. unserer
Anwender.
Ab IBIS 32 ist es möglich, dass nach dem Drucken die dafür erzeugte Datenquelle automatisch gelöscht
wird. Für diese Funktionalität wurde ein neues Druckmakro entwickelt. Es wird als Programmcode durch
die Installation von IBIS32 automatisch in den Ordner /IBIS/EIGEN kopiert und heißt „ibisdruck
2021.bas“. Wie dieses Makro in MS-Word installiert wird, wird nachfolgend beschrieben. Bevor es aber
installiert werden kann, muss:

a) zuerst in MS-Word das alte Druckmakro gellöscht werden…
b) geprüft werden, ob die Grundeinstellung zum Installieren des Makros in MSWord gegeben sind…
c) Installation des Druckmakros von IBIS aus nach Word.
Zu a) zuerst in MS-Word das alte Druckmakro löschen…
Den Tab „Ansicht“ wählen, dann „Makros“ und „Makro anzeigen“ wählen:

Es wird das Druck-Makro „IBISDRUCK“ angezeigt:

Mit „Löschen“ muss das Makro gelöscht werden. Nach dem Löschen schließen Sie bitte MS-Word.
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Zu b) prüfen, ob die Grundeinstellung zum Installieren des Makros in MS-Word
gegeben sind..
Klicken Sie links oben auf „Datei“ und dann links unten auf „Optionen“. Es wird angezeigt:

Als nächstes wählen Sie bitte „Trust Center“ („Vertrauensstellungszenter“) worauf der rechte Bereich
des Fensters sich neu öffnet:

Es ist nun „Einstellungen für das Trust Center“ zu wählen:
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Wichtig ist, dass die beiden Optionen „Alle Makro aktivieren“ und „Zugriff auf das VBAProjektmodell vertrauen“, so wie angezeigt, markiert sind!
Danach sind die Fenster mit „OK“ alle zu schließen.

Zu c) Installation des Druckmakros von IBIS aus nach Word.
Rufen Sie bitte in IBIS „Extras“ und darin „Textverarbeitung einrichten“ auf. Im nächsten Fenster ist
„Automatisch einrichten“ zu wählen. Es wird angezeigt:
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Das Häkchen muss in „IBIS Makro in WinWord einrichten“ gesetzt sein! Bei Klicken auf „Weiter“ startet
sofort MS-Word mit zwei leeren Dokumenten, die zu schließen sind. Es dabei angezeigt:

Mit „Speichern“ ist der Makro-Installationsprozess abzuschließen.

Anmerkungen:
Grundsätzlich wird in diesem Kapitel 6.0 beschrieben, wie ein IBIS-Druckmakro eingerichtet wird. Wenn
nach dieser Beschreibung vorgegangen wird, ist eine erfolgreiche IBIS-Makroeinrichtung gewährleistet
und funktioniert sofort. Dies setzt allerdings ein funktionierendes Betriebssystem mit genügend
Berechtigungen voraus.
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7.0 Max. 10 Betriebe pro Schüler möglich
Ab IBIS 32 können jedem Schülerdatensatz zehn Praktikumsbetriebe/Ausbildungsbetriebe zugeordnet
werden. Damit ist eine bessere Dokumentation über den Ablauf der Ausbildung gegeben. Zum Beispiel
können es bei einer Realschule vier Praktikumsbetriebe in der Jahrgangsstufe 10 sein.
Wichtig bei dieser Neuentwicklung war, dass immer dann, wenn die Adresse eines Ausbildungsbetriebes geändert wird, die Adresse sich automatisch bei allen Schülern ändert, bei denen der Ausbildungsbetrieb zugeordnet ist.
In Abhängigkeit von der Anzahl der Betriebe, sind die erforderlichen Betriebeadressen per Fenster- und
Strukturgenerator hinzuzufügen. Hier ein umfangreiches Beispiel aus der Praxis:
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Es fällt auf, dass auch die Karteireiter von der Schule angepasst wurden. Die Betriebe wurden in
Einrichtungen umbenannt und können über fünf Karteireiter, mit je zwei Betrieben/Einrichtungen
gespeichert werden. Aktuell angezeigt wird Karteireiter „Einrichtungen 1 + 2“.
Die Suche nach einem Betrieb erfolgt bekanntlich so, dass die Anfangsbuchstaben der Firma oder Teile
des Firmennamens mit einem vorangestellten Dollarzeichen einzugeben sind (hier in „Einrichtung“)
gefolgt von einem Klick auf das „ ? “ rechts oben in der Icon-Leiste. Daraufhin öffnet sich die
Firmendatenbanktabelle und zeigt alle Firmen zur Auswahl an, auf denen die Suchbedingungen
zutreffen. Per Doppelklick kann die gewünschte Firma dann übernommen werden.

8.0 Erweiterte Suchfunktionalität für
In der IBIS-Schülerkartei kann auch das Fernrohr für eine Suche verwendet werden. Dabei kann die
Suche über alle Datenbankfelder erfolgen. Auch Suchfragmente mit $ - Zeichen können eingegeben
werden.

Beispiel 1 mit Eingabe des kompletten Suchwortes „Frankfurt“ :
Bei Klicken auf

wird angezeigt:

Es soll in allen Schülerdatensätzen ein Stadtnamen korrigiert werden. Er soll nicht mehr „Frankfurt“
sondern „Frankfurt am Main“ heißen. Mit „Weiter“ werden drei Datensätze angezeigt, in denen
„Frankfurt“ vorkommt. Achten Sie dabei auch auf weitere Spalten rechts außerhalb des sichtbaren
Fensters. Dort kann das gesuchte Wort auch noch vorkommen.

Rechts unten im Fenster stehen die möglichen Funktionen:
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Bei Klick auf „Tabelle -> Excel“ wird angezeigt:

Bei Klick auf „Gefundene Datensätze markieren“ werden die drei Datensätze im IBIS-Browser
markiert…

…und können per rechter Maustaste im Browser mit „Markierte Schüler suchen (Filter setzen)“ gesucht
und angezeigt werden:

Ein Suchbereich dient bekanntlich zum Drucken von Serienbriefen, Listen oder auch um Sammeländerungen durchzuführen. Eine Sammeländerung ist nun erforderlich, um den Stadtnamen wie
gewünscht zu ändern.
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Mit Klick auf

wird dieses Fenster angezeigt:

Die Option „Sammeländerungen Ausführen“ ist zu wählen. Im Fenster kann durch Eingabe des
Anfangsbuchstabens schnell das gewünschte Feld gefunden werden. Für Wohnort also „W“:

In „Feldinhalt“ ist nun der neue Wert einzugeben: Frankfurt am Main. Mit „Weiter“ wird angezeigt:
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Mit Klick auf „Ja“ erfolgt die gewünschte Sammeländerung in den drei relevanten Datensätzen.
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9.0 Schul-Email jetzt auch ohne Geburtsdatum
In IBIS 31, vom letzten Jahr, wurde die neue Funktion „Schul-Email“ vorgestellt und ausführlich
beschrieben. Mit dieser Funktion können Schülern automatisch Schulemails zugewiesen werden.
Inzwischen wurde von Schulen gemeldet, dass das Geburtsdatum in der Schulemail nicht datenschutzkonform ist. In IBIS-Tools 32 gibt es deswegen jetzt die neue Möglichkeit, eine Schul-Email für
den/die Schüler auch ohne sein Geburtsdatum zu erzeugen.
Starten Sie bitte IBIS-Tools und rufen dort unter „Datei“ die Option „Schulemail für Schüler*innen
automatisch erzeugen“:

Es wird angezeigt (Demodaten!):

26

Update IBIS 32

Es ist dann die „bei der Schüleremail kein Geburtsdatum verwenden“ zu wählen. Mit „Speichern“ wird
dem oder den Schülern in einem IBIS-Suchbereich die Emailadresse automatisch zugewiesen.
Wenn z.B. eine Schüleremail vorher so aussah: Arabella.Aberle240709@asb-siegen.org , dann heißt sie
jetzt Arabella.Aberle@asb-siegen.org .
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