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1. Kurzbeschreibung der 
FBS-Zugriffssteuerung

1.1. Problemstellung und Lösungsansatz

Mit  der  bisherigen  Art  der  Dateizugriffe  durch  FBS  war  es  möglich,  dass  mehrere  Anwender 

über    ein    Netzwerk    gleichzeitig    auf    dieselbe    Datei    zugreifen   konnten.   Im   Falle   von 

Schreibzugriffen   (Speichern)   wurden   zuvor   gespeicherte   Daten   durch   die   jeweils   zuletzt 

gespeicherten überschrieben.

Durch die FBS-Zugriffssteuerung 
wird ermöglicht

· dass    kein    „gegenseitiges 
Überschreiben“   von   Daten 
auftritt,

· dass        dennoch        unter 
gewissen         Bedingungen 
mehrere               Anwender 
gleichzeitig     im     gleichen 
Netz arbeiten können.

Es gelten folgende Grundbedingungen:

· Für  eine  Strecke  eines  FBS-Netzes  (genau:  eine  FPL-Datei)  kann  zu  einem  Zeitpunkt 
nur ein Anwender ein „Schreibrecht“ haben.

· Das Schreibrecht ist zum Speichern der Dateien notwendig.

· Es  können  beliebig  viele  weitere  Anwender  ein  „Leserecht“  haben,  d.  h.  die  Dateien 
zum  Lesen  geöffnet  haben.  Dabei  sind  auch  einige  Bearbeitungen  im  weiteren  Sinne 
möglich; diese können jedoch nicht gespeichert werden.

· Das  Wechseln  zwischen  Schreib-  und  Lesemodus  (d.  h.  Empfangen  und  Abgeben 
des Schreibrechts) kann ohne erneutes Schließen und Öffnen der Dateien erfolgen.

· Zum  Bearbeiten  des  iPLAN-Netzes  –  d.  h.  sowohl  der  Netz-Topologie  als  auch  von 
Netz-Objekten  wie  Buch-  und  Tabellenfahrplänen,  Umlaufplänen  und  Linientaktkarten 
ist das Schreibrecht auf die Netz-Datei notwendig.

· Einige  Aktionen  in  der  Netz-Hauptansicht  betreffen  alle  Bildfahrpläne.  Diese  können 
nur vorgenommen werden, wenn für alle FPL-Dateien das Schreibrecht vorhanden ist.

· Ein    Arbeiten    mit    FBS-Zugriffssteuerung    ist    nur    mit    kontinuierlich    verfügbarer 
Netzwerkverbindung  („Standleitung“)  zu  dem  oder  den  entsprechend  konfigurierten 
Server(n) möglich.
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1.2. Organisation (für Systemadministratoren)

Die  FBS-Zugriffssteuerung  wurde  so  entworfen  und  aufgebaut,  dass  sie  voll  kompatibel  zum 

Arbeiten  mit  lokalen  Dateien  („offline“)  ist.  Der  Anwender  muss  sich  vor  dem  Öffnen  von 

FBS-Dateien     nicht     unbedingt     bewusst     sein,    ob    die    zu    öffnenden    Dateien    der 

Zugriffssteuerung unterliegen oder nicht.

· Die           Zugriffssteuerung 
erfordert      ein      zentrales 
Programm,   welches   durch 
iRFP bereitgestellt wird
(„FBS-Zugriffs-Dispatcher“).

· Jeder   Arbeitsplatz   (Client) 
braucht                    direkten 
Netzwerkzugriff              zum 
FBS-Zugriffs-Dispatcher 
(Server)   über   TCP/IP.   Der 
Server     „hört“     auf     Port 
62001      –      sofern     nicht 
anders konfiguriert.

· Der    FBS-Zugriffs-Dispatcher    muss    quasi-permanent    verfügbar    sein    –    solange 

mindestens  ein  Arbeitsplatz  mit  FBS-Daten  arbeiten  will,  die  der  Zugriffssteuerung 

unterliegen.

· Die     eigentlichen     Daten     (FBS-Dateien)     müssen     auf     einem     freigegebenen 

Netzwerk-Verzeichnis   liegen.   Dieses   kann,   muss   aber   nicht   auf   dem   selben 

Rechner   liegen   wie   der   FBS-Zugriffs-Dispatcher.   Das   Netzwerk-Verzeichnis   muss 

ebenso quasi-permanent verfügbar sein wie der FBS-Zugriffs-Dispatcher.

· Der  Zugriff  von  jedem  Arbeitsplatz  auf  die  FBS-Dateien  muss  ausschließlich  über 

UNC-       Pfade       (Uniform       Naming       Convention       –       Pfade       der       Form 

\\Rechnername\Freigabe\...)   erfolgen.   Es   ist   zulässig,   den   UNC-Pfad   durch   einen 

lokalen   Laufwerksbuchstaben   zu   substituieren   (virtuelles   Laufwerk;   DOS-Befehl 

subst).  Es  ist  allerdings  wichtig,  dass  alle  beteiligten  Arbeitsplätze  auf  die  gleiche 

Freigabe   zugreifen,   d.   h.   bei   allen   Arbeitsplätzen   müssen   Rechnername   und 

Freigabename     der     effektiv     benutzten     UNC-Pfade     identisch    sein.    Dies    ist 

insbesondere  zu  beachten,  falls  der  Rechner,  auf  dem  die  FBS-Dateien  liegen  (der 

Dateiserver),  selbst  auch  Arbeitsplatz  ist:  Dann  muss  auch  von  diesem  Arbeitsplatz 

„auf  sich  selbst“  per  UNC-Dateiname  (z.  B.  \\localhost\freigabe\...)  bzw.  virtuellem  (!) 

Laufwerksbuchstaben zugegriffen werden.

· Jeder  Arbeitsplatz  braucht  auf  Dateiebene  potentiellen  Schreib-  und  Lesezugriff  auf 

die  FBS-Dateien,  d.  h.  der  Zugriff  auf  Dateiebene  darf  zunächst  nicht  eingeschränkt 

sein.  Unter  gewissen  Umständen  darf  das  Anlegen  oder  Löschen  von  Dateien  im 

Netzwerk-Verzeichnis eingeschränkt sein.
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1.3. Konfiguration (für Anwender und 
Systemadministratoren)

1.3.1. FBS-Zugriffs-Dispatcher

Der     FBS-Zugriffs-Dispatcher     benötigt     keine     Installation     und     keine     besonderen 

Systemvoraussetzungen.     Es     besteht     nur     aus     der     ausführbaren     Programmdatei 

(FBSZgrDisp.exe)    und    einer    optionalen    Konfigurationsdatei    (FBSZgrDisp.ini).    Das 

Programm  kann  aus  einem  beliebigen  Verzeichnis  gestartet  werden.  Es  sollte  in  Betracht 

gezogen  werden,  das  Programm  z.  B.  per  „Autostart-Gruppe“  starten  zu  lassen.  Es  ist  für 

eine   spätere   Version   vorgesehen,  das  Programm  optional  als  reinen  Dienst  auszuführen 

(keine Anmeldung notwendig, keine Bildschirmanzeigen).

Die     Bildschirmanzeigen     des     FBS-Zugriffs-Dispatchers     dienen     ausschließlich     der 
Statusanzeige und ggf. Fehlersuche und können nicht konfiguriert werden.

Die   optionale   Konfigurationsdatei  muss  im  gleichen  Verzeichnis  liegen  und  den  gleichen 
Namen  tragen  wie  das  Programm,  jedoch  die  Endung  .ini  haben.  Sie  ist bei Bedarf mit einem 
Texteditor zu erstellen und zu editieren. In ihr sind folgende Konfigurationen möglich:

[FBS]
ZgrDispPort=61001
ZgrDispProt=D:\Temp\FBSZgrDispProt.txt

Mit  ZgrDispPort  wird  eine  eventuell  vom  Standard  abweichende  Port-Nummer  konfiguriert. 
Wenn  die  Konfigurationsdatei  oder  die  Zeile  nicht  vorhanden  ist,  wird  61001  verwendet.  Die 
Port-Nummer  darf  auf  dem  Server  und  keinem  der  beteiligten  Arbeitsplätze  durch  andere 
Programme  belegt  sein.  Port-Nummern  müssen  zwischen  1  und  65535  liegen.  Der  Bereich 
von  1  bis  1024  ist  reserviert,  Nummern  bis  etwa 5000 werden von Windows verwendet, daher 
sollten  hier  nur  Port-Nummern  zwischen  5001  und  65535  verwendet  werden.  Empfohlen  wird 
der Bereich von 49152 bis 65535.
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Mit    ZgrDispProt    wird   eine   optionale   Protokolldatei   eingestellt,   in   der   die   einzelnen 
Anforderungen,  Zuweisungen  und  Abgaben  der  Rechte  protokolliert  werden.  Sie  dient  im 
Zweifelsfalle  dem  Nachprüfen,  wann  welches  Recht  angefordert  und  vergeben  war.  Es  muss 
ein  gültiger  Pfad  und  ein  gültiger  Dateiname  angegeben  werden;  für  Pfad  und  Dateinamen 
muss      eer      FBS-Zugriffs-Dispatcher      Schreibberechtigung      besitzen.      Wenn      die 
Konfigurationsdatei oder die Zeile nicht vorhanden ist, wird keine Protokolldatei geführt.

Achtung:   Sofern   auch   bei   Arbeitsplätzen   (Clients)   Protokolldateien   konfiguriert   werden, 
geben   Sie   beim  FBS-Zugriffs-Dispatcher  und  bei  Arbeitsplätzen  nicht  zweimal  denselben 
Pfad  und  Dateinamen  an!  Der  FBS-Zugriffs-Dispatcher  und  jeder  Arbeitsplatz  müssen  jeweils 
eine  eigene  Protokolldatei  besitzen.  Es  können  nicht  zwei  Programme  in  dasselbe  Protokoll 
schreiben.

1.3.2. FBS-Arbeitsplatz einrichten (einmalig je 
Arbeitsplatz)

An jedem FBS-Arbeitsplatz müssen einmalig

· die Netzwerkadresse des FBS-Zugriffs-Dispatchers,
· die  eindeutige  Port-Nummer  des  FBS-Zugriffs-Dispatchers  (sofern  abweichend  vom 

Standard) sowie
· ein Name und/oder eine eindeutige Kennung des Arbeitsplatzes

eingerichtet werden. Diese Einstellungen können nachträglich geändert werden.

Sie  werden  vorgenommen  im  FBS-Startfenster  (Programm  FBS.exe)  unter  Installation  und 
Reparatur  FBS-Konfigurationsverwaltung  Netzwerk-Zugang:

Geben   Sie   die   IP-Adresse   des   Rechners  an,  auf  dem  der  FBS-Zugriffs-Dispatcher  läuft. 
Wenn     die     Netzwerkkonfiguration     eine     Namensauflösung     unterstützt     (DNS-Adresse 
eingerichtet),  können  Sie  alternativ  auch  den  Namen  des  Rechners  angeben.  Verwenden  Sie 
keine weiteren einleitenden oder abschließenden Zeichen (keine // o. ä.).

Geben   Sie   die   Port-Nummer   an,   sofern   diese   vom   Standard   (61001)   abweicht.   Die 
Port-Nummer  darf  auf  dem  Server  und  keinem  der  beteiligten  Arbeitsplätze  durch  andere 
Programme  belegt  sein.  Port-Nummern  müssen  zwischen  1  und  65535  liegen.  Der  Bereich 
von  1  bis  1024  ist  reserviert,  Nummern  bis  etwa 5000 werden von Windows verwendet, daher 
sollten  hier  nur  Port-Nummern  zwischen  5001  und  65535  verwendet  werden.  Empfohlen  wird 
der Bereich von 49152 bis 65535.
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Geben   Sie   in   der   zweiten   Eingabezeile   einen   Namen   und/oder   eine   Bezeichnung   des 
Arbeitsplatzes  an.  Das  kann  der  Name  des  Anwenders  oder  ein  Kürzel  für  den  Arbeitsplatz 
oder  z.  B.  auch  eine  Telefonnummer  sein.  Diese  Angabe  sollte  eindeutig,  prägnant  und  nicht 
zu   lang   sein.   Sie   wird   im   FBS-Zugriffs-Dispatcher   sowie  an  anderen  FBS-Arbeitsplätzen 
angezeigt   zur   Identifikation   dieses   Arbeitsplatzes   beim   Anfordern   von   Rechten.   Sie   teilt 
anderen Arbeitsplätzen z. B. mit, wer gerade das Schreibrecht hat oder wer es anfordert.

Die  Einstellungen  werden  in  der  aktuellen  Konfigurationsdatei  gespeichert  (s.  Registerseite 
Konfigurationsdateien).  Sofern  dort  anwenderbezogene  Konfigurationsdateien  eingestellt  ist, 
müssen Sie diese Einstellungen für jeden Anwender einmal vornehmen.

Die Einstellungen wirken nach dem nächsten Neustart der jeweiligen FBS-Programme.

1.3.3. Einrichtung von FBS-Dateien für die 
Zugriffssteuerung

Unabhängig  von  der  Einrichtung  der  Arbeitsplätze  werden  nur  die  FBS-Dateien  (Netze)  durch 

die  Zugriffssteuerung  überwacht,  die  dafür  eingerichtet  (gekennzeichnet)  wurden.  Netze  ohne 

entsprechende Kennung verhalten sich wie bisherige FBS-Dateien.

Das    Ein-    und    Ausschalten    der    Kennung    für    die    Zugriffssteuerung    erfolgt    mit   dem 
FBS-Dispatcher   (nicht   dem   Zugriffs-Dispatcher,   sondern   dem   in   jeder   FBS-Installation 
enthaltenen Programm FBSDispatcher.exe zur Verwaltung von FBS-Dateien).

Markieren   Sie  im  FBS-Dispatcher 
eine  oder  mehrere  FBS-FPL-  oder 
-NETZ-Dateien    (*.fpl,    *.ntz),    die 
der   Zugriffssteuerung   unterliegen 
soll,      auf      dem     freigegebenen 
Netzwerk-Laufwerk.     Klicken    Sie 
mit    der    rechten   Maustaste   und 
wählen Sie Eigenschaften.

Schalten    Sie    das    Häkchen    bei 
Datei   unterliegt   Zugriffssteuerung 
über   FBS-Zugriffs-Dispatcher   ein 
und klicken Sie auf Ok.

Schalten   Sie   bei   folgenden   FBS-Dateien  die 
Zugriffssteuerung ein:

Bei  FBS-FPL-Dateien  (*.fpl),  wenn  im  Netz 
an      mehreren      Stellen      gleichzeitig      an 
Bildfahrplänen    gearbeitet    werden    soll.   Es 
wird    empfohlen,    immer    alle    FPL-Dateien 
eines     Netzes     in     die     Zugriffssteuerung 
einzubeziehen.

Bei  FBS-NETZ-Dateien  (*.ntz),  wenn  mehrere 
Anwender      in      der      gleichen      Netz-Datei 
Netz-Objekte anlegen oder bearbeiten.
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Wenn  jedem  Anwender  eine  Netz-Datei  zugeordnet  ist,  jedoch  alle  Netz-Dateien  sich  die 
gleichen    FPL-Dateien    teilen,    dann    brauchen    Sie    die    Netz-Dateien    nicht    in    die 
Zugriffssteuerung   einzubeziehen.   Sie   müssen   aber   mindestens   die  FPL-Dateien,  die  von 
mehr   als   einer   Netz-Datei   benutzt   werden,   einbeziehen.   Auch   hier   wird   empfohlen,   alle 
FPL-Dateien einzubeziehen.
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1.4. Arbeiten mit der Zugriffssteuerung (für 
Anwender)

In  FBS-Dateien,  die  der  Zugriffssteuerung  unterliegen,  ist  eine  „Ampel“  sichtbar.  Die  Ampel 

signalisiert    das    Schreib-/Leserecht    und    ist   der   einzige   für   den   Anwender   sichtbare 

„Unterschied“ und „Kontakt“ zur Zugriffssteuerung.

· Bei   „rot“   zeigender   Ampel      ist   kein   Schreibrecht   vorhanden.   Dennoch 
können   in   diesem   Zustand   gewisse   Arbeiten   vorgenommen  werden  und  teilweise 
auch  Fenster  geöffnet  werden,  in  denen  Änderungen  der  Dateien  möglich  sind  (z.  B. 
Anzeige-Einstellungen).  Eine  rot  zeigende  Ampel  bedeutet  nicht,  dass  (grundsätzlich) 
kein  Recht  zum  Bearbeiten  vorhanden  ist,  sondern  nur,  dass  (derzeit)  kein  Recht  zum 
Speichern  vorhanden  ist.  Der  Anwender  soll  im  Zweifelsfall  selbst  entscheiden,  wie 
weit  er  trotz  rot  zeigender  Ampel  gewisse  Einstellungen  (vorübergehend)  ändert,  wohl 
wissend,  dass  diese  nicht  gespeichert  werden  können.  Denkbar  wären  z.  B.  trotz  rot 
zeigender   Ampel   das   vorübergehende   Verändern   von   Blattgrößen   und   anderen 
Ansicht-Einstellungen  zum  Erzeugen  eines  Ausdrucks  oder  einer  PDF-Datei  oder  das 
Anlegen  eines  temporären  Umlaufplans  zum  Zwecke  des  Feststellens  der  benötigten 
Fahrzeuganzahl.

· In  FBS-iPLAN-Netzen  gibt  es  eine  Ampel  für  das  Netz  (im  Netz-Hauptfenster  unten 
rechts  in  der  Objekt-Liste  sichtbar)  und  je  eine  weitere  Ampel  in  jedem  Bildfahrplan. 
Die  Netz-Ampel  kontrolliert  das  Anlegen  neuer  Netz-Objekte  und  das  Verändern  der 
Netz-Topologie.   Temporäre   Bildfahrpläne   (nach   Karte   oder   Zuglauf)   können   auch 
angelegt werden, wenn die Netz-Ampel rot ist.

· Die   Ampeln   von   Bildfahrplänen   „blockieren“   die   Strecken,   die   Bestandteil   des 
jeweiligen  Bildfahrplans  sind.  Auf  diese  Art  kann  in  Bildfahrplänen  eines  Netzes,  die 
unterschiedliche     Strecken     beinhalten,    durch    mehrere    Anwender    gleichzeitig 
gearbeitet  werden.  Allerdings  wird  immer  die  komplette  Strecke  beansprucht,  sobald 
sie  durch  einen  Bildfahrplan  auch  nur  ein  kurzes  Stück  verwendet  wird  – nicht nur das 
im Bildfahrplan sichtbare Stück.

· Für   einige   Aktionen   in   der   Netz-Hauptansicht   betreffen   alle   Bildfahrpläne.   Diese 
können   nur   vorgenommen   werden,   wenn   für   alle   Bildfahrpläne  das  Schreibrecht 
vorhanden  ist.  Das  Schreibrecht  für  alle  Bildfahrpläne  gemeinsam  kann  am  besten 
mit  der  rechten  Maustaste  in  der  Streckenliste  (oben  rechts)  geholt  werden.  Solche 
Aktionen   sind   z.   B.   das   Ändern   der   allgemeinen   Fahrplandaten   (Kalender),   der 
Aufenthalte für alle Strecken und der Zugnummern in der Zugübersicht.

· Die  Bedienung  der  Ampel  kann  entweder  durch  einfachen  Klick  darauf mit der linken 
Maustaste  erfolgen,  oder  es  wird  mit  der  rechten  Maustaste  explizit  ein  Menüpunkt 
angewählt.  I.  d.  R.  ist  zu  jedem  Zustand  der  Ampel  immer  nur  ein  Folge-Zustand 
möglich, so dass ein Linksklick ausreicht.

· Wird  bei  Ampel-Zuständen  „mit  gelber 
Lampe“    der    Mauszeiger    über    die 
Ampel          gehalten,         wird         ein 
Hinweisfenster          mit          weiteren 
Informationen angezeigt.

· Im Allgemeinen gelten folgende Regeln:

o Beim   Abholen   des   Schreibrechts   (Ampel   wechselt   von   gelb   auf   grün) 
werden   die   jeweiligen   FBS-Dateien   neu   geladen,   d.   h.   es   kann   sich   der 
sichtbare   Dateiinhalt   ändern.   Damit   werden   Änderungen  übernommen,  die 
der bisherige Inhaber des Schreibrechts eventuell vorgenommen hat.

o Beim  Abgeben  des  Schreibrechts  (Ampel  wechselt  von  grün  auf  rot)  werden 
eventuell  vorgenommene  Änderungen  gespeichert.  Damit  wird  sichergestellt, 
dass  der  nächste  Inhaber  des  Schreibrechts  diese  Änderungen  beachtet  und 
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sie nicht überschreibt.

o An   jeder   Ampel,   an   der   ein   Schreibrecht   abgeholt   wurde,   muss   es   auch 
wieder   abgegeben   werden.   Wenn   mehrere   Ampeln   zur   gleichen   Datei 
vorhanden  sind  (gleiche  Strecke  in  mehreren  Bildfahrplänen  geöffnet),  wird 
das   Schreibrecht   erst   wieder   frei,   wenn   die   letzte   dieser   Ampeln   auf   rot 
geschaltet  wurde.  Erst  das  Abgeben  des  Schreibrechts  an  der  letzten  Ampel 
führt auch zum Speichern der Datei.

o Das  Schließen  eines  Fensters  mit  Ampel  (Bildfahrplan-  oder  Netz-Fenster) 
führt  implizit  zum  Abgeben  des  Schreibrechts  dieser  Ampel  –  sofern  sie  noch 
grün   war.   Es   wird   jedoch   nicht   empfohlen,   Fenster   mit   grüner   Ampel   zu 
schließen.  Vielmehr  sollte  zuvor  immer  die  Ampel  manuell  auf  rot  geschaltet 
(das       Schreibrecht       abgegeben)       werden,       damit       auf       eventuelle 
Speichern-Rückfragen reagiert werden kann.

o Eine   Ampel   kann   sofort   beim   Anzeigen   des   Fensters   grün   sein.   Dies   ist 
immer   dann   der   Fall,   wenn   das   Schreibrecht   für   alle   betroffenen   Dateien 
schon   beim   Öffnen   des   Fensters   (durch   andere   Ampeln)   vorhanden   war. 
Auch  bei  solchen  Ampeln  –  bei  denen  das  Schreibrecht  nicht  explizit  abgeholt 
wurde               –               muss               es               abgegeben               werden.
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2. Mögliche Ampelzustände und deren 
Bedeutungen

Zustand Bedeutung Linksklick führt zu

kein Kontakt zum 
Server

Der  FBS-Zugriffs-Dispatcher  kann 
nicht     kontaktiert     werden;     der 
Zustand   wirkt   funktional   wie   kein 
Schreibrecht vorhanden.

- - -

kein Schreibrecht 
vorhanden

= nur Leserecht

Die       Dateien       können       nicht 
gespeichert    werden.   Es   können 
beliebige                   Lese-Aktionen 
ausgeführt        werden;        etwaige 
Änderungen         gehen         jedoch 
zwangsläufig verloren1.

Zurückziehen der 
Anforderung des 

Schreibrechts

Schreibrecht ist
angefordert

(durch diesen 
Arbeitsplatz)

wie oben;
wird    der    Mauszeiger    über    die 
Ampel       gehalten,       wird       ein 
Hinweisfenster   mit   dem  aktuellen 
Schreibrecht-Inhaber angezeigt

Zurückziehen der 
Anforderung des 

Schreibrechts

Schreibrecht ist
abholbereit

Das   Schreibrecht   wurde   diesem 
Arbeitsplatz  zugewiesen  und  kann 
„abgeholt“  werden.  Beim  Abholen 
werden  die  Dateien  neu  geladen, 
um    eventuelle    Änderungen    des 
bisherigen    Schreibrecht-Inhabers 
zu übernehmen.

Abholen des Schreibrechts

Schreibrecht ist
abholbereit und wird 
durch einen anderen 

Arbeitsplatz 
angefordert

wie oben;
zwischenzeitlich        wurde        das 
Schreibrecht   jedoch   bereits   von 
einem       weiteren       Arbeitsplatz 
angefordert 

Abholen des Schreibrechts

Schreibrecht ist 
vorhanden

Änderungen                          können 
vorgenommen und gespeichert 
werden Abgabe des Schreibrechts

Schreibrecht ist 
vorhanden und wird 
durch einen anderen 

Arbeitsplatz 
angefordert

wie   oben;   zusätzlich   wurde   das 
Schreibrecht   von   einem   weiteren 
Arbeitsplatz angefordert
wird    der    Mauszeiger    über    die 
Ampel       gehalten,       wird       ein 
Hinweisfenster           mit           dem 
(nächsten)                  Anfordernden 
angezeigt

Abgabe des Schreibrechts

1  Falls  im  Zustand  roter  Ampel  (bewusst)  Änderungen  vorgenommen  werden,  so  gehen  diese  nicht 

spontan verloren, sondern erst beim Schließen der Datei oder beim Abholen des Schreibrechts.
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