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Untis Express 2020
Die Untis-Suite, Untis, WebUntis und UntisMobile, ist in den letzten Jahren beständig gewachsen. Aus
diesem Grund wurde es notwendig "unter der Haube" Restrukturierungen vorzunehmen, die sich zwar
nicht unmittelbar in neuen Features ausdrücken, aber mittel- und langfristig dazu dienen Untis stabil und
zuverlässig zu halten.
Einige der (Um-) Bauarbeiten am Untis-System, wie etwa unser Crash-Server oder das neue LoggingFramework, sind auch auf der Benutzeroberfläche sichtbar, viele Verbesserungen sind hingegen für die
"normalen" Untis-AnwenderInnen unsichtbar und dienen dem langfristigen Ziel, die Datenhaltung von
Untis und WebUntis zu vereinheitlichen und zu zentralisieren.
In diesem Sinne wurden in der vorliegenden Version die Anzahl der neuen Features bewusst der
Modernisierung der bestehenden Systemkomponenten untergeordnet. Dabei wurde jedoch darauf Wert
gelegt, dass Sie - etwa durch die Pflege von bestehenden Schnittstellen - in Ihrer täglichen Arbeit laufend
unterstützt werden.
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Mehrzeilige Fachfelder
Auf vielfachen Wunsch hin ist es nun in der Stundenplan-Stunde auch möglich, lange Fachnamen
mehrzeilig auszugeben.

Um ein Fach mehrzeilig anzuzeigen, öffnen Sie den Editor der Stundenplan-Stunde, selektieren Sie das
Fach-Feld und "fassen" mit der Maus den schwarzen "Griff" in der Mitte einer horizontalen Linie und
ziehen Sie das Fejld in die gewünschte Größe.

4

Diese neue Funktion ermöglicht es speziell Krankenpflegerschulen und (Fach-) Hochschulen die
Stundenplanausdrucke übersichtlicher zu gestalten.
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Vertretungsvorschlag
Im Vertretungsvorschlag wird Ihnen nun au der Registerkarte Betreuung in einer eigenen Spalte
angezeigt, welche Lehrer zum Zeitpunkt der aktiven Vertretung gerade in einer Kopplung unterrichten.
Hintergrund ist der, dass Gruppenunterricht, der fast immer in Kopplungen abgebildet ist, leichter
gefunden werden kann. Somit können Vertretungsfälle auch dadurch gelöst werden, dass Gruppen
ausnahmsweise zusammengelegt werden und der somit freigewordene Lehrer die offene Vertretung
übernehmen kann.
Betrachten Sie in der folgenden Abbildung Vertretung Nummer 2, 3. Stunde, Deutsch in der 05A:

Vertretungsvorschlag
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Im Betreuungsvorschlag wird nun in der neuen Spalte Kopplungslehrer angezeigt, dass die Lehrer ScHe
und JaMi in Kopplungen unterrichten:

Die offene Vertretung kann in der 05A kann nun leicht von ScHe übernommen werden (Lehrertausch) und
JaMi hält den E-Unterricht für 07B und 07C als Betreuung.
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Automatischer Eintrag von Schülergruppen
Mit der Version 2018 wurde die Schnittstelle zu WebUntis so geändert, dass alle Untis-Unterrichte, die
über die selbe FACH-KLASSE Kombination verfügen und bei denen keine Schülergruppe eingetragen ist,
in WebUntis zu einem Unterricht zusammengefasst wurden.
Das hat an einigen Schulen, die viele (Einzel-) Besprechungen mit dem Fach "Besprechung" in einer
(Pseudo-) Klasse "Besprechung" gebucht wurden zu erheblichem Mehraufwand bei der Eingabe geführt,
da zur Unterscheidung der einzelnen Besprechungen auf alle Fälle eine Unterrichtsgruppe eingegeben
werden musste.
Hier ein Beispiel:

Zwei separate Unterrichte in der obigen Abbildung, U165 und U163, haben in Untis das gleiche Fach und
die gleiche Klasse und keinen Eintrag im Feld Schülergruppe...

Automatischer Eintrag von Schülergruppen
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...weshalb die Unterrichte in WebUntis zu einem Unterricht zusammengefasst werden. Dies hat den
unerwünschten Nebeneffekt, dass der Zeilentext, der eigentlich das Besprechungsthema vorgeben sollte,
nicht mehr einzelnen Terminen zuordenbar ist.

Um Schulen, die viele solcher Unterrichte haben, die Eingabe zu erleichtern wurde unter
Einstellungen > Diverse > Anpassen

eine zusätzliche Option geschaffen, die bei neu eingetragenen Unterrichten automatisch eine eindeutige
Schülergruppe hinzufügt.
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Wenn diese neue Option aktiviert ist, führt dies in Untis zu folgender Situation:

Aufgrund der unterschiedlichen Schülergruppen werden die 6 Lehrerzeilen...

Automatischer Eintrag von Schülergruppen
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...von WebUntis als 6 unterschiedliche Unterrichte interpretiert und die Zuordnung des Untis-Zeilenttexts
funktioniert wie erwartet.

5

Logging
Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle standen bei der Entwicklung der Version 2020 im Mittelpunkt
der Überlegungen. So wurden "unter der Haube" von Untis eine Reihe von Verbesserungen
vorgenommen, die sich an der Oberfläche nur vereinzelt zeigen und mit denen Sie als Anwender
hoffentlich nur selten bis nie in Kontakt kommen werden, nämlich ausschließlich dann, wenn Sie
technische Schwierigkeiten haben. Dazu gehört das in Untis 2020 vereinheitlichte Logging.
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Die verschiedenen Logfiles wurden an einer zentralen Stelle, nämlich in "%APPDATA%\gp-Untis\logs\"
ein einem globalen Logfile vereinheitlicht. Pro Tag wird ein neues Logfile erstellt.
Sobald es 31 Logfiles gibt, wird immer das älteste gelöscht. Die Logging Level reichen dabei von 0 Verbose , über 1 - Debug und 2 - Information , 3 - Warning , bzw. 4 - Error bis zu 5 - Fatal .
Allgemein lässt sich sagen, dass ein niedrigeres Logging Level eine feinere Granularität in der Ausgabe
bedeutet. Wir empfehlen Ihnen den LogLevel auf "2 - Information" zu stellen und nur dann zu verändern,
wenn Sie in Zusammenhang mit einem Problem von einem (Support-) Mitarbeiter der Untis GmbH oder
von einem der Untis Partner dazu aufgefordert werden. Die Log-Files sind ab der Version 2020 von Untis
automatisch in den Supportdaten inkludiert.
Für technisch Interessierte hier eine kurze Beschreibung der einzelnen Log-Levels (Quelle: https://
github.com/serilog/serilog/wiki/Writing-Log-Events [abgerufen am 5.4.2019, 14:30])
Verbose tracing information and debugging minutiae; generally only switched on in unusual situations
Debug
internal control flow and diagnostic state dumps to facilitate pinpointing of recognised
problems
Information events of interest or that have relevance to outside observers; the default enabled minimum
logging level
Warning indicators of possible issues or service/functionality degradation
Error
indicating a failure within the application or connected system
Fatal
critical errors causing complete failure of the application

Crash Server
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Crash Server
Um die Stabilität von Untis weiter zu verbessern wurde schon mit früheren Releases in der Version 2019
damit begonnen, Sie bei Programmabstürzen um Ihre Mithilfe zu bitten.

Bei den übermittelten Daten handelt es sich nicht um Ihre gesamte gpn-Datei, sondern nur um
sogenannte Dump-Files, die in einer Art Snapshot den Speicherzustand zum Zeitpunkt des Auftretens
des Problems enthalten, sowie um Systeminformationen. Die Daten werden verschlüsselt zu einem
Server der Untis GmbH übertragen, wo sie thematisch gruppiert und ausgewertet werden.

Beachten Sie bitte, dass, wenn Sie ein konkretes Problem haben, das Absenden des Problemberichts
wie oben abgebildet eine Fehlermeldung bei Ihrem Untis-Partner nicht ersetzt. Nur durch den direkten
Kontakt mit Ihrem Untis-Partner können wir Ihnen rasch und zielgerichtet helfen.
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XML Schnittstelle
Mit der Version 2020 können nun auch Ferien und Feiertage über die XML-Schnittstelle importiert bzw.
exportiert werden.
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<holidays>
<holiday id="HD_SA1">
<type>School holidays</type>
<longname>Schulautonom frei</longname>
<starttime>20181122</starttime>
<endtime>20181122</endtime>
</holiday>
<holiday id="HD_SF1">
<type>School holidays</type>
<longname>Semesterferien</longname>
<starttime>20190204</starttime>
<endtime>20190210</endtime>
</holiday>
<holiday id="HD_1.5.">
<type>Public holiday</type>
<longname>Tag der Arbeit</longname>
<starttime>20190501</starttime>
<endtime>20190501</endtime>
</holiday>
</holidays>
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