BImport 4.50

Update von BImport 4.10x-4.23 auf 4.50

1.

Laden Sie die folgende ZIP-Datei bimportupdate410x-423to450.zip herunter:

2.

Legen Sie eine Sicherung des Verzeichnisses DATA\Zentral\pgm\bimport und DATA\%SCHULE%\pgm\bimport an, wobei die Umgebungsvariable %SCHULE% für das Kürzel Ihrer
Schule steht. Wiederholen Sie dies für alle generierten Schulen.

3.

Entpacken Sie anschließend die Datei bimportupdate410x-423to450.zip nach
DATA\Zentral\pgm\bimport und DATA\%SCHULE%\pgm\bimport.
Falls Sie später noch weitere Schulen generieren wollen, entpacken Sie die Datei auch noch nach
DATA\TemplateSchule\pgm\bimport.

4.

Falls Sie BImport noch in anderen Ordnern haben, führen Sie dort das gleiche aus.

5.

Starten Sie BImport (am besten an einer Arbeitsstation eingeloggt als BenAdmin über
K:\BImport\BImport.exe) und öffnen Sie über das Menü Datei / Öffne INI-Datei jeweils eine Ihrer
bimport-ini-Dateien und speichern die Einstellungen gleich wieder über den Button INI Speichern ab.

Egal, ob Sie die neuen Email-Eigenschaft (siehe unten) verwenden wollen oder nicht, setzen Sie
die Einstellungen bzgl. dieser neuen Eigenschaft, wie folgt:

Setzen Sie also ein Häkchen bei „Email in Fax“ und verschieben Sie das Feld „Email“ von
„mögliche Felder“ nach „aktive Felder“. Es muss an 7. Stelle stehen. Speichern Sie die INI-Datei-
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Die Schulkonsole (Versionen ab 23.9.2020 liefert nun immer ein Email-Feld für den Abgleich der
Benutzer. Dieses Email-Feld wird z.B. aus den ASV-Daten (csv-Datei) gesetzt. Wenn Sie keine solche
Email-Daten benutzen wollen, bleibt diese Feld einfach leer.
Führen Sie dies für alle Ihrer bimport-ini-Dateien aus. (Dies sind z.B.
DATA\%SCHULE%\pgm\bimportbimport.ini
DOCS\%SCHULE%\home\verwalter\benadmins\benutzer\
und dort: bimport_lehrer.ini, bimport_schueler.ini, bimport_teilnehmer.ini
usw...
Damit werden lediglich neue Einstellungsoptionen gespeichert ohne Ihre Einstellungen zu verändern.
Für eventuell weitere Informationen lesen Sie die Liesmich-Dateien.
Anschließend sollten sie in allen BImport-Programmverzeichnissen die ZIP-Dateien löschen.

Was ist neu ?
BImport beinhaltet jetzt die Möglichkeit, Email-Adressen für Benutzer zu speichern. Dies kann z.B.
über den Import der Datenquelldatei (wie sie z.B. von der Schulkonsole an BImport übergeben wird)
geschehen, wenn hier eine Email-Adresse enthalten ist. So könnte z.B. eine Zeile aus so einer
Datenquelldatei folgendermaßen aussehen:
"GrossA-S01","Klasse1a","Gross","107","Annette","Gross, Annette","grossa@web.de"

(So eine Datenquelldatei kann z.B. von der Schulkonsole (Versionen ab 23.0.2020) aus den ASV-Daten
erzeugt und beim Abgleich an BImport weitergegeben werden.)
Nach dem Import durch BImport sieht dies dann im eDirectory z.B. so aus:
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In der Gruppe der paedML-Novell-Entwickler wurde festgelegt, dass wir hierzu das Attribut
„Faxnummer“ verwenden, da das Attribut „Internet-Email-Adresse“ von GroupWise überschrieben
und gefüllt wird. Sollte im Faxnummers-Attribut bereits etwas enthalten sein, so überschreibt
BImport vorhandene Einträge mit der neuen Emailadresse.
Damit dies auch funktioniert, müssen Sie zuvor in den BImport-Einstellungen zwei Eingaben ändern,
die im Bild weiter oben dargestellt sind:
Über den Menüpunkt Bearbeiten / Benutzername ändern können Sie auch manuell Email-Adressen
eingeben oder ändern:
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Über das Menü Bearbeiten / Export lässt sich aus dem eDirectory eine Exportliste (z.B. als erneute
Datenquelldatei) erzeugen, die auf Wunsch auch Email-Adressen enthalten kann:

Das Ergebnis sieht dann etwa so aus:
"GrossA-S01","Klasse1a","Gross","107","Annette","Gross, Annette","grossa@web.de"
"SperlingB","Klasse2a","Sperling","5555","Bettina","Bettina Ester Sperling","Sperling@gmail.de"
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Ist außerdem ein Häkchen bei „inclusive GW“ gesetzt, so wird zusätzlich auch die GroupWise-EmailAdresse der Liste der Email-Adressen angefügt. (Dann ist die Exportdatei jedoch nicht mehr als erneute
Datenquelldatei geeignet, da sonst die GW-Adresse auch ins Faxnummen-Attribut eingefügt würde.)

...
"SperlingB","Klasse2a","Sperling","5555","Bettina","Bettina Ester Sperling","Sperling@gmail.de|SperlingB@meineschule.de"

Eine solche Exportliste kann z.B. mit Excel für diverse Zwecke aufbereitet werden.

Ein ausführliches BImport-Handbuch bimport.pdf liegt im BImport-Programmverzeichnis.

