Warum WINFOX C und nicht WINFOX 4.0
Version 4.0 würde einerseits dem Entwicklungsschritt nicht gerecht werden, andererseits suggerieren, dass
irgendwann in Zukunft eine Version 5.0 folgen würde. WINFOX C wird auf Grund seiner Funktionsweise immer bei
allen Lizenzen auf dem neusten Stand sein, eine Versionszählung wäre daher nicht sinnvoll. Mit dem Namen WINFOX
wurde 1995 der Funktionsumfang aller DOS Programme und Windows Unikate zusammengefasst, die bis dahin für
die DATAFOX und Dataforest Messkluppen geschrieben wurden. Das WIN im Namen sollte zeigen, dass es sich um
das erste Windows-Programm für die Forstwirtschaft handelt. Mit dem C ist Cloud-Computing gemeint, auf Deutsch
arbeiten in der Wolke. WINFOX C hätte folgerichtig CLOUDFOX heißen müssen, einerseits sind die Namensrechte
hierfür schon vergeben, anderseits wäre die Verwandtschaft zu WINFOX 3.5 nicht offensichtlich.
Was ändert sich für den Anwender
Auf den ersten Blick fällt auf, dass sich das Erscheinungsbild stark verändert hat. Trotzdem werden WINFOX 3.5
Anwender einiges bekannt und vertraut finden. Viele Fenster der Vorgängerversionen werden nicht mehr gebraucht
oder sind Tabs (Karteikartenreiter) gewichen:

Hauptursächlich ist die Änderung der Bedienerführung der Tatsache geschuldet, dass WINFOX C unabhängig vom
Betriebssystem ist. D.h. es läuft auf Apple’s OSX ebenso wie auf den diversen Linux Distributionen und natürlich auf
allen aktuellen Windows Versionen. Im Zuge der notwendigen Änderungen wurden auch die gewachsenen Altlasten
von 5 Vorgänger-Versionen beseitigt.
Es gibt nach wie vor Fenster nur sind sie nicht mehr so zahlreich. Meist sind es sogenannte Dialog-Fenster wie dieses:

Der Block des Hauptmenüs bleibt immer stehen. Die Untermenüs werden der Bildschirmgröße angepasst und
können mittels Schiebebalken positioniert werden, sollte die Bildschirmgröße nicht ausreichen. Die Felder der
Tabellen können, sofern es zulässig ist, mit einem Klick auf selbiges, verändert werden (z.B. der Listenname kann
verändert werden, die ID nicht). Ein Klick auf die Spaltenbezeichnung sortiert die Tabelle aufsteigend ein weiterer
absteigend. Mit der Wahl im Hauptmenü werden die gewünschten Funktionen angezeigt:
Hauptmenü

Listenmenü

Tabelle der Listen

Tabelle der Listenköpfe

Tabelle der Stämme

Ein Umdenken erfordert auch der Umstand das WINFOX C nicht mehr nur auf einem bestimmten PC installiert ist.
WINFOX C ist überall dort wo der Anwender via PC/Notebook/Tablet ins Internet einsteigen kann:

Was ändert sich für den Netzwerkadministrator
Auf den Punkt gebracht weniger Aufwand, weniger Probleme:
•
•
•

Keine Neuinstallation/Datenübernahme bei einem PC-Wechsel
Keine Lizenzschlüsselaktivierung, kein Dongle
Kein Serverspeicherverbrauch, keine zusätzliche Datensicherungskapazität

Das Backend (der Vollständigkeit halber erwähnt) läuft in der Microsoft Azure Cloud auf einem Apache Server der
seine Daten auf einem PostgreSQL Server speichert.
Das Frontend (Servoy Smartclient) ist ein Java Applet und kommuniziert via JSON über Port 8080 mit
winfox.cloudapp.net. Es wird bei jedem Einstieg geprüft ob die Version im Java Cache mit der Online Version
übereinstimmt, falls nicht wird diese geladen. Ein Thin Client PC bedeutet somit keinen Mehraufwand.

Systemvoraussetzungen
Internetzugang
JAVA Runtime Enviroment 7 oder höher
Schreibrechte in c:\temp oder %userprofile\AppData\Local\Temp
Leserechte auf USB-Datenträgern (z.B. Haglöf DPII)
Zugriff auf Browser, Excel und je nach Kluppe auf WINDP.EXE (Haglöf) und WINFOX35.EXE (EWI)

Was kann WINFOX C was WINFOX 3.5 nicht kann
•

Automatisch (ohne Update) immer auf dem letzten Softwarestand sein

•

Auf Apple OSX oder Linux laufen

•
•
•

Auf dem Büro-PC, Zuhause auf dem Tablet und Unterwegs auf dem Notebook immer denselben
Datenbestand haben, ganz automatisch ohne irgendeine Synchronisation
Einen Listennamen mehrfach verwenden (z.B. Jedes Jahr mit der Holzliste 001 beginnen)
Listen nach Zeiträumen oder Kopfdatenfragmenten Suchen

•

Adressen mit Fragmenten suchen (z.B. mit Feld wird Feldkirch ebenso gefunden wie Lilienfeld)

•

Mit PolVer kommunizieren

•

Transporteuren ermöglichen via Webseite (Smartphone) Abfuhrmengen in Echtzeit abzubuchen

•

Listen aus extern erstellten Excel-Sheets importieren

•

Anwender derselben Anwendergruppe Listen übergeben. D.h. Empfänger wählen und bestätigen. Nur
Sekunden später scheint die Liste im Listenmenü des Empfängers auf. Wo die Mitglieder der
Anwendergruppe arbeiten und wie viele es sind ist unerheblich, ebenso deren Arbeitszeiten

•

Anwender derselben Anwendergruppe Adressen für die gemeinsame Verwendung freigeben

•

Listen mit Markierungen versehen und nach diesen sortieren und/oder diese selektieren

•
•

LeiNa (GR) Baumkoordinaten übergeben (autoamtisch von WINFOX-Server zu LeiNa-Server)
Stehend Listen als GPX Dateien Exportieren (nur sinnvoll wenn GPS Daten erfasst wurden)

