




» Das Q.wiki entwickelt sich nicht nur technisch weiter. Auch 
inhaltlich geben wir Best Practices aus der Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden weiter. 

» Daher haben wir den Modell Aachen Standard für das 
Prozessbeschreibungs-Template aktualisiert. 

» Ebenfalls gibt es eine weitere Inhaltsvorlage für Strukturseiten. 
Diese finden Sie nun bei Ihren Templates und können Sie für neu 
angelegte Seiten verwenden.

» Selbstverständlich überschreiben wir nicht einfach Ihr aktuelles 
Prozessbeschreibungs-Template bei einem Software-Update. Bitte 
sprechen Sie bei Interesse an der neuen Vorlage Ihren Berater 
oder unseren Service an.

Neues Prozessbeschreibungs-Template und eine Vorlage für Prozessübersichten
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» Die mögliche Auswahl für den Tag wurden um „-“ und „werktags“ 
ergänzt. 

» Dazu gibt es bei dem Turnus die Auswahlmöglichkeiten „-“, 
„täglich“, „quartalsweise“, „halbjährlich“ und „jährlich“.

Flexiblere zeitliche Planung von Regelterminen
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» Bei der intensiven Nutzung unserer Applikationen helfen die 
Filtermöglichkeiten auf der Übersichtsseite, um schnell den 
gewünschten Inhalt zu finden. 

» Diese Filter können kundenindividuell konfiguriert werden und 
wurden bisher deaktiviert ausgeliefert. Mit Riga 1.17 verfügen alle 
Standard-Applikationen mit einer tabellarischen Übersicht über 
eine Volltext-Suche über den Titel. 

Schnelle Suche nach relevanten Inhalten
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» Die bewerteten Risiken können auf der Übersicht nun nach der Risikoprioritätszahl sortiert werden.

» Die Bearbeitung eines neuen Links auf einen Anhang funktioniert nun auch ohne vorherige Speicherung der Seite.

» Für unsere Q.wiki Now! Kunden wird in der Anmeldemaske nun auch wieder der Link zum Zurücksetzen des Passwortes angezeigt.

» Zugewiesene Aufgaben in Protokollen ohne Zugriffsberechtigung werden nun korrekt auf der persönlichen Seite angezeigt.

» Im Link-Dialog des Editors werden auch Seiten mit japanischen oder chinesischen Zeichen korrekt gefunden.

» Der PDF-Druck funktionierte unter gewissen Bedingungen nicht in geschützten Protokollen.

» Das Smileys-Plugin wurde im Standard deaktiviert, um ungewünschte Smilies zu entfernen.

Übersicht aller behobener Fehler in diesem Release



Daniel Thulfaut

Leiter Produktentwicklung

Modell Aachen GmbH

thulfaut@modell-aachen.de

Modell Aachen GmbH

qwiki@modell-aachen.de

Tel.: +49 241 997531 0


