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1. Update 

• Der Updatevorgang kann Alternativ über die neue Schablone der 

Administrationsdatenbank gestartet werden. Der Austausch der Schablonen 

(Administration / Produktion / Archiv) und weitere Updateschritte werden dabei 

automatisiert durchgeführt. Details dazu finden Sie in der aktuellen Updateanleitung. 

• Der Update-Step-1 kann nun auch per Remote-Konsole auf dem Server gestartet werden, 

ohne dass der Notes-Client blockiert wird. 

• Über Tools-bit in der Administrationsdatenbank steht nun die Funktion "Update-Version 

zurücksetzen" zur Verfügung, womit die Update-Version auf eine beliebige Version 

zurückgesetzt werden kann. 

2. Allgemeines 

• Im Konfigurationsdokument gibt es die neue Aktion "Administration > Datenbanken 

automatisch zuordnen", worüber alle Datenbankpfade im Reiter "Allgemein" 

automatisch eingetragen werden. 

• Im Konfigurationsdokument gibt es die neue Aktion "Administration > Datenbanken mit 

Server-ID signieren", worüber alle Datenbanken der bit-Benutzerverwaltung mit der 

Server-ID signiert werden können. 

• Unter „ Konfiguration Agenten“ (Administration > Setup/Import) wird nun auch der 

Signierer der Agenten in einer Spalte angezeigt. 

• Die Tools-bit-Funktion "Alle Dokumente auf Größe und Gültigkeit überprüfen" wurde 

erweitert. Bei übergroßen Dokumenten werden nun zusätzliche Informationen und eine 

Liste der größten Felder ausgegeben. 

• Die Tools-bit-Funktion „Dokument löschen“ protokolliert nun in der Log Datenbank. 

• Über die Tools-bit-Funktion „Dokument löschen“ in der Administrationsdatenbank kann 

das Dokument nun auch archiviert werden. 

• Zur besseren Bearbeitung von Supportfällen steht über „Tools bit“ eine Exportfunktion 

zur Verfügung. Diese ermöglicht es alle oder ausgewählte Dokumente aus einer 

Datenbank zu exportieren. Dabei wird eine *.zip-Datei erzeugt. Diese kann in anderen 

Datenbanken wieder importiert werden. 

• Im Berechtigungsdokument wurde die Bezeichnung „freie Anwendungs User-ID“ 

geändert in „Zusätzliche User ID“. 

• Im Stellendokument wird nun der Stellenbesitzer direkt angezeigt. Bisher wurde dieser 

nur in einer separaten Spalte angezeigt. 



 
4 

 

• Wenn eine Konfiguration gespeichert wird, wird für die archivierte Konfiguration in der 

Archivdatenbank eine Änderungsliste erstellt, die den alten und neuen Wert anzeigt. 

Bisher mussten Werte manuell verglichen werden. 

• Die Bezeichnung für Produktverantwortliche muss vor der Neuanlage nicht mehr in einer 

Schlüsselwortliste gepflegt werden. Die Eingabe erfolgt direkt bei „Neuanlage“ der 

Produktverantwortlichen. 

• Die Sichtbarkeit der Information „erstellt von…“ und „Datum/Uhrzeit“ sind im 

Dokumentenkopf nicht mehr sichtbar. In der Historie von relevanten Dokumenten, sind 

diese Informationen über entsprechende Einträge weiterhin sichtbar. 

• Die Bezeichnung bzw. Nummer von administrativen Objekten (Kompetenzen, Profile, 

Stellen, etc.) wird bei Eingabe überprüft. Leerzeichen an Anfang- und Ende, doppelte 

Leerzeichen und Zeilenumbrüche werden entfernt. Das Zeichen „|“ (Pipe) wird ebenfalls 

entfernt. Das verhindert, dass administrative Objekte in Ansichten falsch angezeigt oder 

nicht gefunden werden bzw. gewährleistet die Einhaltung von technischen Restriktionen. 

 

3. Kopieren von Dokumenten 

• Kopieren per Strg + C und Strg + V ist in der Administrationsdatenbank nicht mehr 

möglich. 

• Jedes Objekt erhält eine Funktion zum „Kopieren“ (Werkzeuge). Bei Auswahl eines 

Dokumentes wird dieses kopiert und direkt in der entsprechenden Änderungsmaske 

geöffnet. Änderungen können nun noch vor dem Speichern des Dokumentes 

vorgenommen werden. Der Workflow zur Erstellung der Kopie ist identisch mit dem 

einer Neuanlage. Werden bei Profilen oder Kompetenzen mehrere Dokumente markiert, 

können - wie bisher - mehrere Dokumente in andere Anwendungen kopiert werden.  

• Im Konfigurationsdokument (Administration > Setup/Import) ist nun konfigurierbar, ob 

die Historie von Dokumenten beim Kopieren ebenfalls übernommen wird (Reiter: 

Allgemein). 

4. Abhängigkeitslisten 

• Die Historienführung bei Abhängigkeiten wurde erweitert. 

• Abhängigkeitslisten wurde um eine frei zu bestimmende Kategorie erweitert. Eine neue 

Ansicht „Nach Kategorie“ ist implementiert. Über die Schaltfläche „Werkzeuge > 
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Kategorie“ können ein- oder mehreren Abhängigkeitslisten Kategorien zugewiesen oder 

entfernt werden. 

• Neuanlage und Änderungsimport stehen nun auch für Abhängigkeits-/Sperrlisten zur 

Verfügung. 

• In Abhängigkeitslisten gibt es nun die Option "Keine PV-Vorlagen erzeugen". Wenn ein 

Recht nur über eine solche Abhängigkeitsliste zugeordnet ist, werden keine Vorlagen für 

den PV im Bereich „zu bearbeitende Dokumente“ erzeugt. Die Berechtigungen werden 

automatisch freigegeben bzw. gesperrt. Dadurch ist es z.B. möglich, dass Vorlagen für 

den Eintrag einer Person in eine Notes-Gruppe nur dann erzeugt werden, wenn die 

Person die Gruppe direkt erhält. Erhält die Person die Gruppe über eine Verschachtelung 

(also indirekt / keine Tätigkeit des Administrators erforderlich), wird keine Vorlage 

erzeugt. 

• Es können nun auch Kreuztabellen für Kompetenzen importiert werden (Werkzeuge > 

Kreuztabelle Importieren (Kompetenzen)). Die Bezeichnung erhält den Zusatz 

„[Kompetenz]“. 

• Bei der Neuanlage von Abhängigkeiten werden diese nicht mehr sofort berechnet. Es 

werden geplante Aktionen erzeugt, auch wenn kein Genehmigungsworkflow aktiv ist. 

5. Notes/Domino Darstellung 

• Es ist nun möglich, per Funktion „Gruppen-Abhängigkeiten generieren“ (Administration > 

Abhängigkeiten/Sperrungen > Werkzeuge) automatisch Abhängigkeitslisten zu 

generieren, die die Verschachtelung von Domino-Gruppen im Notesadressbuch 

darstellen. Voraussetzung ist, dass diese Gruppen als „Profildokumente“ importiert 

wurden. Diese Abhängigkeiten können per Funktion auch automatisch aktualisiert 

werden. 

• Im Konfigurationsdokument (Administration > Setup/Import > Konfiguration > 

Schnittstelle) wird diese Option aktiviert (Gruppenabhängigkeiten und direkte ACL-

Abhängigkeiten verwenden). Der Zugriff auf einzelne Datenbanken (ACL-Abhängigkeiten) 

wird nun exakt so abgebildet, wie Gruppen in Datenbanken eingetragen sind. Die alte 

Variante hat die Gruppenverschachtelung innerhalb der Abhängigkeiten aufgelöst. Die 

Darstellung orientiert sich also näher am Notesadressbuch. 
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6. Administrative Prozesse 

• In Genehmigungsverfahren für Profile kann nun der Profilverantwortliche eingebunden 

werden. 

• Im Bereich „Geänderte Werte“ (Änderungsanträge Administrationsdatenbank) werden 

nun alter und neuer Wert angezeigt. Bisher wurde nur der neue Wert angezeigt. 

• Implementierung der Ansichtsaktion „Werkzeuge > Einstellung ändern“ bei 

Kompetenzen, Profile, Pakete und Stelle. Es ist dadurch möglich, viele Parameter direkt 

aus der Ansicht heraus - für alle markierten Dokumente - zu setzen. 

 

7. Anwendungen 

• Im Anwendungsdokument (Reiter: Dokumentation) werden die Felder „Verfügbarkeit“, 

„Vertraulichkeit“ und „Integrität“ mit den Standardwerten „Niedrig“, „Mittel“, „Hoch“ 

und „Sehr Hoch“ vorbelegt. Es können eigene Werte hinzugefügt werden. 

• Das Feld „GoBS-Relevanz“ wird in zwei Felder aufgeteilt. „Rechnungslegungsrelevant“ 

und „Bankfachlich“. 

• Die Werte des Feldes „Schutzkategorie“ sind nun frei konfigurierbar. 

• Ist in der Anwendung das Vier-Augen-Prinzip ausgeschaltet, werden die entsprechenden 

Felder im Profil ausgeblendet. 

8. Auswertungen 

• Ein neuer Auswertungstyp "Rezertifizierungen - Details" steht bei Auswertungen zur 

Verfügung, womit Rezertifizierungen mit allen Berechtigungen (jeweils eine Zeile) 

ausgewertet werden können. 

• Mit diesem Typ steht auch eine neue Auswertung "Benutzerrezertifizierungen - Details" 

zur Verfügung, welche alle Benutzer-Rezertifizierungen eines auszuwählenden 

Rezertifizierungsvorgangs ausgibt. 

• Neuer Typ „Produktion und Archiv“ für benutzerdefinierte Auswertungen. Dieser fragt 

Dokumente in beiden Datenbanken ab, was die Auswertung von aktuellen und 

historischen Dokumenten ermöglicht. 

• Neuer Typ „Administration und Archiv“ für benutzerdefinierte Auswertungen. Dieser 

fragt Dokumente in beiden Datenbanken ab, was die Auswertung von aktuellen und 

historischen Dokumenten ermöglicht. 
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9. Importe 

• Für Pakete, Profile und Kompetenzen stehen Umbenennungsimporte zur Verfügung. 

Diese erlauben eine schnelle Umbenennung mehrerer Dokumente. 

• Der Import von Detailfeldern wurde für „Anwendungen“ realisiert. 

• Beim Import „Benutzer nach Stellen“ können das Kennzeichen „Technischer User“ sowie 

die zugehörigen Parameter importiert werden. 

• Profil-, Paket- und Stellenverantwortliche (Personen oder Stellen) können nun bei 

Neuanlage- und Änderungsimporten importiert werden.  

• Abhängigkeiten können per Importfunktion neu angelegt werden. 

10. Ansichten 

• Alle Ansichten „Stellen > nach …“ in der Administrationsdatenbank enthalten nun die 

Information „Stellenbesitzer“. 

• Bei deaktivierten Benutzern werden die Berechtigungen nun alphabetisch sortiert. 

• Eine neue Ansicht „Abhängigkeitslisten - Nach Kategorie“ wurde implementiert. 

• In der Ansicht „Anwendungen – Details“ wird nun angezeigt, ob es sich bei einer 

Anwendung um eine „externe Anwendung“ handelt. 

11.  Passwortrücksetzung/-entsperrung 

• Der Button „Authentifizieren“ ist, analog zum Button „Neues Kennwort beantragen“, 

sichtbar ohne vorher ein Berechtigungsdokument ausgewählt zu haben. 

12.  Belehrung 

• Der Button „Ich bestätige den Erhalt der Belehrung“ wurde in „Ich stimme der Belehrung 

zu“ umbenannt. 

13.  Mailtexte 

• Beim Mailtext Austritt wird nun das juristische Austrittsdatum aufgeführt. 

14.  Terminierte Aktionen 

• Die Personalnummer wird nun im Aktionsdokument angezeigt. 
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