XPOLVER Begleitbrief Lizenznehmer Juli 2018
Guten Tag
In der Beilage folgende Unterlagen
1. Bedienungsanleitung XPOLVER
Wie versprochen steht nun auf Ende Juli 18 die Bedienungsanleitung für die aktuelle
Beta Version von XPOLVER bereit.
Das Manual wird jeweils nach Abschluss einer Hauptänderung (erste Zahl der
Versionsnummer) angepasst und verteilt.
Sämtliche Funktionen und Anwendungsbeispiele wurden an unseren Kursen
vorgestellt
Besten Dank für Ihre positiven Rückmeldungen und wir konnten viel von Ihren Inputs
einbauen
2. Sortimente 180716
Im neuen XPOLVER haben wir die ersten 300 Sortimente beschrieben und versucht
diese in einen Standard zu übernehmen
In den Kursen wurde darüber viel diskutiert und Verbesserungsvorschläge
eingebracht
Je genauer die Sortimente beschreiben werden, so nützt das auch den Abnehmern,
ist aber bei der Eingabe mit mehr Aufwand verbunden.
Diese Liste liegt als Excel bei und kann dann für jeden Forstbetrieb angepasst
werden.
Sortimente ab Nummer 500 können frei benutzt werden, wie in der alten Applikation,
haben dann aber keine Beschreibung.
3. Releaseplanung
In dieser Liste kann nachverfolgt werden was in den letzten 2 Monaten an
Anpassungen und Verbesserungen geplant und/oder umgesetzt wurde
Bitte immer den Webupdate durchführen, damit Ihr System aktuell bleibt. (Zurzeit
0.1.11 aktuellste Version)
In dem kommenden Update kann dann der Abnehmer in einer Dropbox angewählte
werden. (zb Schilliger Holz)
Die Auswahl erfolgt einfach von Auswahlliste und der Name des Abnehmers wird im
Klartext an den Anfang des INFO-Polter Feldes geschrieben.
Damit wird gewährleistet, dass 1) einfache Eingabe, 2) Abnehmer ausserhalb des
Systems auch möglich und 3) jederzeit editierbar
4. Farbcodes
In dieser Liste sind alle bisherigen Farbcode aufgelistet.
Diese Beschriebe können dann einer Farbe zugewiesen werden. (für jeden
individuell)
Bitte melden Sie welche Farben Sie zu welcher Beschreibung wünschen, dann
können wir das anpassen
Neue Begriffe nehmen wir erst nach einer ERFA Tagung nach Rücksprache mit allen
Nutzern auf.
5. Beziehungen
Für jeden Nutzer muss bei Programmstart die Beziehungen untereinander geregelt
werden.

Bitte melden Sie uns Ihre Dienstleister (=Transporteure und Hacker) und Ihre
Abnehmer.
Dann werden diese Teilnehmer in Ihrem Programm erscheinen und Sie können Ihre
Polter transferieren.
6. Schulungen und ausliefern des neuen Programm
Bis jetzt sind schon über 50 Teilnehmer an die Schulungen gekommen
Am 13.08.2018 findet in Olten nochmals eine Schulung statt und dort hat es am
Morgen und auch am Nachmittag noch 1 bis 2 Plätze frei.
Die Schulungen sind freiwillig.
Bitte melden Sie sich wenn Sie den neuen Programm Stick wollen, dann senden wir
Ihnen diese per Post zu.
Mit der detaillierten Bedienungsanleitung finden Sie sich sicher auch alleine zu recht.
Nach Rückmeldungen der Schulungsteilnehmer wurden viele Kniffe in der
Polterverwaltung noch gar nicht angewendet.
Wir werden sicher im kommenden Frühjahr ERFA Tagungen zur Benutzung des
Programmes anbieten.
Sollten weitere Schulungen gewünscht werden, so bitte kontaktieren Sie uns.
7. Poltererfassung Android Handy
Leuzinger Thomas ist in der finalen Fassung der Poltererfassung per Android Handy.
Diese Applikation kann Ende August 2018 über Play Store runtergeladen werden.
Wir werden Sie informieren, wenn es bereit ist.
Auch in der Handy Software kann ein Foto vom Polter erfasst oder eine Datei
ausgewählt und direkt am Polter angehängt werden. (Diese Funktion wurde bei den
Schulungen sehr begrüsst)
8. Basiseinstellung URL ändern
Folgende URL ist auf dem Stick mit dem Programm erfasst
http://xpprd.polver.ch:8008
Sie sollte bei allen baldmöglichst auf
http://xpprd.polver.ch
abgepasst werden. Das heisst also, das :8008 muss weg, weil dieser Port
gelegentlich gesperrt wird.

9. Schnittstelle
Die Software XPOLVER hat eine offene Schnittstelle und diese wird auch rege
benutzt
SharpForst verfügt nebst einer Holzlistenverwaltungssoftware und einer
Zeiterfassung über eine Handy App zum Einmessen der Holzlisten (Stehend und
Liegend)

Mit dieser Software werden die Polter inkl Liste als Anhang direkt ins XPOLVER
hochgeladen.
Für Fragen steht Ihnen Stefan Werdenberg 079 416 99 38 /
st.werdenberg@sharpforst.ch gerne zur Verfügung.

10. Weiteres Vorgehen
Auf einen Stichtag (vermutlich Mitte September 2018) werden wir das neue
Programm XPOLVER für alle freigeben
Dann sollte kein neues Holz mehr in der alten Polterverwaltung erfasst werden,
sondern nur in der neuen XPOLVER
Wichtig: die bereits angemeldeten Polter in der alten Polterverwaltung nicht
nochmals über das neue System anmelden. (=Doppelanmeldung)
Die alte Polterverwaltung läuft noch weiter, bis alles Holz abgeführt und abgerechnet
ist.
Neues Holz kann in der alten Polterverwaltung aber nicht mehr erfasst werden.
Sämtliche Chauffeure erhalten dann ihre Fuhraufträge über das neue System und
müssen das bis dann installiert haben.
Wir danke Ihnen ganz herzlich für Ihre wertvolle Unterstützung in der
Polterverwaltung

