
Neues aus unserer 
Anwendungs- und Systementwicklung



Neues Paket Einweisungen

• Bisher: Der Einweisungsbedarf muss mühsam gesammelt werden:  
Wer ist beauftragt? Wer arbeitet in welcher Abteilung? Welche Geräte 
gibt es auf einer Abteilung? Wo werden die noch genutzt? Welche 
Firmware ist aktuell in welchem Gerät?

• Neu: Einfach nur das „Ist“ eingeben. D.h. Wer arbeitet wo? Welche 
Geräte werden wo eingesetzt?

• Hieraus erzeugt ein Einweisungs- und Beauftragungsgenerator 
automatisch den Einweisungsbedarf

• Einweisungsgruppen reduzieren auf Wunsch den Aufwand 
erheblich

Ein Stationsmodul zeigt übersichtlich: 
Welche Geräte/Personen sind auf welcher 
Abteilung? Welche Einweisung gibt es / 
stehen noch aus? Wer ist Beauftragt?



Neues Paket Firmware

• Über den neuen Katalog „Firmware“ können abhängig vom Typ/Modell und der Objektart Firmwareversionen 
verwaltet werden.

• Jedem Typ/Modell aus Typenkatalogen lassen sich beliebig viele Firmwareversionen zuweisen.
• Auch für einzelne Anlagen bzw. Geräte kann deren aktuell installierte Firmwareversion angegeben werden.
• Automatische Dokumentation, wann welche Firmwareversion eingespielt wurde.



Dienstleisterkreislauf (Version 180)

• Ersetzt die aus visual FM bekannte Funktion „Outdoor“

• Client-Stationen sind abgespeckte waveware-Installationen. Nur 
die mobil benötigten Pakete (Objekte, Kataloge und Bewegungen) 
sind dort installiert

• Es werden aber nur noch selektiv die Daten übertragen, die zuvor 
per waveware-Auswahl zusammengestellt werden können.

• Auf einen Klick werden Daten abgeglichen

• Es werden nur neue und geänderte Daten übertragen

• Alle Datenübertragungen werden automatisch protokolliert

• Datenkonflikte werden kenntlich gemacht und können per Klick 
bereinigt werden
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CAD (Version 160)

• Bisher:
waveware übernimmt Attribute aus CAD (z. B. Fläche)

• Neu:
Aus waveware können Attribute im CAD eingetragen 
werden (z. B. Raumfarbe, Bodenbelag)

• Ein beliebiges wave-Objekt mit entsprechender 
Raumzuordnung (z. B. ein Feuerlöscher mit 
ausgefüllter Raum-ID), jedoch ohne korrelierendes 
CAD-Objekt,  kann im CAD-Plan in Form eines Symbols 
angezeigt und platziert werden.

Bidirektionaler Abgleich waveware / CAD



CAD (Version 170)

Graphischer Umzug von wave-Objekten per Drag & Drop

• wave-Objekte können per MULTI mit deren 
Symbol im CAD-Viewer platziert werden

• Umzug per Drag & Drop von einem Raum 
zu einem anderen - planübergreifend

• Automatische Vererbung der Raum-ID an 
das wave-Objekt



CAD (Version 170)

Plannavigation über Navigator:

• Nach Wahl eines Raums im 
Navigator wird der selektierte 
Raum im CAD „markiert“.

• Nach Wahl eines Raumes aus 
einem anderen Geschoss oder 
Gebäudes wird automatisch der 
neue Plan geladen.

• Doppelklick im Navigator zeigt (wie 
bisher) den Raum auf der Karte



Feldrechte (Version 170)

• Einstellbar, welcher Anwender welches Feld sehen und 
editieren darf

• Feldrechte sind wie alle  waveware-Rechte an Rollen 
gebunden

• Aktuell gibt es zwei Arten von Feldrechten (später mehr):
• Ausblenden 

Ein Anwender darf ein Feld nicht sehen
• Nur Ansehen

Ein Anwender darf ein Feld sehen aber nicht 
ändern

• Feldrechte sind Negativrechte d.h. Felder, die eingeschränkt 
werden sollen, müssen entsprechend eingestellt werden



Mehrwährungsfähigkeit (Version 170)

• Der Betrieb von waveware in mehreren Währungen z. B. Euro, Dollar, 
Franken ist parallel möglich.

• Ausgehend von einer Grundwährung erfolgt die Umrechnung auf andere 
Währungen auf Tageskursbasis:  Bei Eingabe in einem Währungsfeld wird 
der Kurs anhand eines Referenzdatumsfeldes in die jeweils anderen 
Währungen umgerechnet.

• Auswertungen sind über verschiedene Währungen gleichzeitig möglich. In 
einer Liste kann ein Betrag z. B. in Euro und gleichzeitig in Dollar angegeben 
werden.



Systembaukasten: Textuelle Programmierung (Version 170)

Für Entwickler und „Customizier“:

• Bisher: Mit dem Systembaukasten 
können waveware Version 
graphisch angepasst oder 
erweitert werden.

• Neu: Programmierungen sind 
textuell (wie von Programmier-
sprachen her bekannt) möglich.



Rechteprotokollierung (Version 180)

• Die Rollen und Rechte eines jeden Anwenders werden 
automatisch dokumentiert.

• Jede Änderung an Rollen oder Rechten werden bei der 
nächsten Anmelden eines Anwender festgehalten.

• Nachvollziehbar, wer welche Rechte wann hatte.

• Es gibt am Personal die neuen Bewegungen 
Tabellenrechte, globale Rechte, Rollen und 
Mandantenrechte, in der die Rechte protokolliert 
werden.

• Sie können mit Standard waveware Mitteln, wie 
Auswahl oder Dashboard, ausgewertet werden

• Über Supervisoroptionen an- / ausschaltbar.



WEB-Compact (Version 180)

• Neue WEB-Client Art (!)

• Während der Standard WEB-Client die volle Funktionalität 
des waveware Windows-Client bietet, bietet der WEB-
Compact-Client für jedes Paket nur einfache, 
grundlegende Funktionen:

• Daten anschauen
Z. B. Räume, Fuhrpark, Anlagen, Verträge, Personal ...

• Listen
Z. B. Telefonliste, Standortliste, Ausfallliste …

• Ziel: Ohne Schulung sollen viele Mitarbeitern in die Lage 
versetzt werden, wichtige Daten und Informationen 
abzurufen. Ferner sollen einfache Funktionen ausgeführt 
werden können.

• Nach und nach sollen alle waveware-Pakete die WEB-
Compact Funktionalitäten erhalten.



Allgemeines
• wave mobile kann ohne Customizing genutzt werden

• Abbildung von vereinfachten Prozessen über Customizing

• Support von Android, iOS, Windows UWP (bzw. Windows 10)

Ansichtsteuerung durch Selektionen

Designer-Unterstützung
• Mobile Views  Definition eigener Kartenansicht

• Tabellen können für Mobil ausgeblendet werden

Regel-Unterstützung
• Prozesse / Abläufe anpassbar

wave mobile (Version 170)



• Design im Stil von Windows 10

• Minimalistischer

• Reduzierung auf das Wesentliche

• Unterstützung von 4 Designs (Basic, Light, Dark, High Contrast)

Neue Designs für den Windows-Client



• Wochenenden und Feiertage farblich markiert 

Kalender (ab 170)



• Externer Kalender (Kombi-Ansicht)
• Ergebnisse der aktiven Selektionen werden nicht mehr in einem Grid 

dargestellt, sondern in gesonderten Fenstern, welche beliebig angeordnet 
werden können. 

• Drag & Drop ist weiterhin möglich
• Deutlich verbesserte Übersicht

Kalender (ab 180)



Warum Cloud?
• Kunde braucht keine eigene Infrastruktur  Es wird nur die Anwendung genutzt (vorzugsweise 

Webclient, d.h. keine Installation notwendig)
• Cloud Computing ist billiger als normales Hosting
• Cloud Computing ist erheblich billiger als InHouse Hosting
• Skaleneffekt bei der Betreuung sehr vieler Installationen durch Automatisierung
• Auch große Bestandskunden können in die Cloud wechseln und ihre Kosten senken

Cloud



● Notwendige Schritte in der Entwicklung
• Portierung wavewareServer auf Linux (deutlich niedrigere Lizenzkosten)
• Unterstützung anderen Datenbanken (MySQL oder Postgres, ebenfalls 

deutlich niedrigere Lizenzkosten)
• Erweiterung waveware Webclient um noch fehlende Funktionalitäten (z.B. 

Multi)
• Verteilung waveware Desktopclient über den Windows Store
• Online Package Repository zum vereinfachten Installieren / Updaten von 

Paketen

Cloud



Datenschutz / Datenanonymisierung (Version 180)

• Die DSGVO (Europäische Datenschutzgrundverordnung) trat im Mai 2018 in Kraft

• Diese und andere Datenschutzbestimmungen fordern, dass Betreiber von Datenbankpro-

grammen Datenschutzbeauftragte einrichten, die je nach Art und Inhalt der Daten unter 

anderem für folgendes sorgen:

• Anonymisierung von Daten, wenn der in einem Datensatz eingetragene Name 

nicht mehr erforderlich ist

• Dass nach Ablauf bestimmter Fristen Daten nicht mehr änderbar sind

• Dass nach Ablauf bestimmter Fristen Daten unsichtbar sind

• Dass nach Ablauf bestimmter Fristen Daten gelöscht werden

• Damit entsteht für Datenbankbetreiber hoher Aufwand, da oft viele Programme im Einsatz sind

• waveware wird mit Funktionalitäten ausgestattet, die den notwendigen Aufwand für 

waveware-Daten deutlich reduziert und die geforderte Dokumentation der Maßnahmen 

unterstützt.



Vielen Dank!
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