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Installation & Anmeldung
Installation am Mobilgerät (Android)
Es handelt sich um eine Android App, die Sie jederzeit über den Google Play Store auf einem Smartphone
oder Tablet installieren können. Geben Sie im Suchfeld den Begriff „ISHAP Form“ ein und wählen Sie
aus der Liste den Eintrag mit dem ISHAP-Form Logo aus.

Um die App fertig zu installieren, müssen Sie der App den Zugriff auf Ihren Speicher erlauben. Nur so
kann man das Hochladen von Anhängen (Skizzen bzw. Fotos) nutzen.
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Allgemeines zur Anmeldung
Sie erhalten Ihre Zugangsdaten per Mail, sobald Ihre Personendaten bei uns angelangt sind. Durch
Eingabe Ihrer Zugangsdaten (Mailadresse und Passwort), können Sie in das Programm einsteigen.
Bitte beachten Sie, dass eine Bearbeitung (Befundfreigabe) erst erfolgen kann, wenn Ihre Kontingente
durch das KFE freigeschaltet wurden.

Anmeldung am Mobilgerät (Android)
Um in die App einzusteigen, können Sie nun Ihre per Mail erhaltenen
Zugangsdaten, eingeben.
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Installation und Anmeldung am Desktop
Um die Software am Desktop (PC) zu benutzen, gehen Sie auf:

http://form.ishap.at/
Um in die Software einzusteigen, können Sie nun Ihre, per Mail erhaltene Zugangsdaten, eingeben.

Wir empfehlen Google Chrome als Browser zu verwenden, da unsere Software darin getestet
wird. Um Chrome zu installieren folgen sie dieser Weiterleitung:
https://www.google.de/chrome/
Achtung: Internet Explorer wird nicht mehr unterstützt!

6

Wichtig zu beachten
Gleichzeitiges Bearbeiten von Befunden und Datenaktualität
Generell möchten wir darauf hinweisen, dass ein Zugang nur von einer Person verwendet werden soll.
Wenn ein Befund auf mehreren Geräten oder in mehreren Browser-Fenstern gleichzeitig offen
ist, kann die Integrität der Daten nicht gewährleistet werden! Das heißt, man kann durch
gleichzeitiges Bearbeiten eines Befundes, in unterschiedlichen Browserfenstern oder der mobilen
Applikation, ungewollt Daten überspeichern.

Offline Modus und Datenaktualität
Mobilgerät
Verwendet man die App auf einem Mobilgerät ist es auch möglich
weiterzuarbeiten, sollte man zwischenzeitlich keinen Internetempfang haben.
Dabei ist darauf zu achten, dass man von einem aktuellen Befund
ausgeht. Ein Tablet das offline ist, bekommt Änderungen, die in der Zeit von
anderen Geräten getätigt wurden, nicht mit.
Wenn man einem Befund in der App neu anlegt oder kopiert, muss man
jedoch online sein.
Wenn man einen Befund kopiert, während man offline ist, werden die
Anhänge nicht mitkopiert.
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Möchte man am Mobilgerät einen bestehenden Befund aufrufen, sollte man sich vergewissern, dass
dieser vollständig synchornisiert wurde (Internetverbindung erforderlich), da man sonst Daten ungewollt
überspeichern könnte.
Wenn Befunde offline bearbeitet wurden und noch nicht mit dem Server synchronisiert sind, steht über
dem Erstellungsdatum „Nicht synchronisiert“.
Synchronisieren Sie Befunde nach Möglichkeit mit dem Server, indem Sie in der App von oben nach
unten wischen.

Desktop
Ebenso sollten Sie sich vergewissern, dass die App vollständig synchronisiert hat, bevor Sie einen Befund
am Desktop (PC) aufrufen. Überprüfen Sie vor dem Bearbeiten am Desktop (PC), ob die letzten
Änderungen auch übernommen wurden.
Bei jedem Speichern versucht die App die Daten mit dem Server zu synchronisieren.
Für mehr Informationen siehe auch Kapitel 4.2.4 Speichern
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Eingabeassistent
Den Inhalt eines Befundes bearbeitet man mit Hilfe des Eingabeassistenten, der aus drei Bereichen
besteht (siehe auch Kapitel „3.6 Befund bearbeiten“):

9

Navigation
Über das Logo gelangt man immer in die Befundübersicht zurück.

Möchten Sie zum letzten ausgewählten Schritt zurück, sollten Sie den Browser-Button verwenden.
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Befundübersicht
In der ersten Ansicht nach dem Einloggen erhalten Sie eine Befundübersicht, mit einigen relevanten
Informationen. Die Befunde werden absteigend nach der letzten Änderung gereiht.

Filtermöglichkeiten
Um einen Befund schneller zu finden, kann man am Desktop (PC) die Befundliste auch filtern.

Dafür klicken Sie zuerst auf den Button Filtern und füllen das Feld mit eigenen Angaben oder wählen
eine Möglichkeit aus der Liste. Es ist möglich mehrere Spalten gleichzeitig zu filtern.
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Die Filtermöglichkeiten auf der Mobilversion
sind wegen einfacherer Handhabung auf das
Filtern des Befund-Typs eingeschränkt.

Benutzertypen und Berechtigungen
Es gibt zwei Benutzertypen.
Der Prüfer kann einen Befund anlegen, ausfüllen und abschließen. Die Prüfer können nur ihre eigenen
Befunde sehen und bearbeiten.
Der Prokurist kann zudem, nach einer Kontrolle, einen Befund auch freigeben, also firmenmäßig
zeichnen.
Der Prokurist kann sämtliche Befunde sehen, also seine eigenen und die der Prüfer, ist jedoch nur zur
Bearbeitung seiner eigenen Befunde berechtigt.
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Teilen
Deswegen kann jeder Benutzer seinen Befund am Desktop (PC) mit anderen Benutzern teilen.
Somit kann der Befund von einem weiteren User bearbeitet werden, man bleibt aber der Inhaber des
Befunds.
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Weitergeben
Jeder Benutzer kann seine Befunde auch an andere Benutzer weitergeben.
Gibt man den Befund an einen anderen User weiter, wird dieser der neue Inhaber des Befunds. Sie sind
dann nicht mehr in der Lage den Befund weiterzubearbeiten.

Befundinhaber:
Der neue Inhaber kann dann bearbeiten und auch abschließen. Außerdem wird sein Name nun als
bearbeitender Prüfer/Prokurist im PDF angezeigt.
Es ist also bei der Weitergabe zu bedenken, dass der Name und die Unterschrift des Prüfers
übereinstimmen müssen!
Hinweis: Ihre Zugangsdaten sind personenbezogen, deswegen sollen Sie nicht an andere
weitergegeben werden, da sonst Ihr Name im Befund aufscheinen würde, auch wenn Sie ihn nicht
durchgeführt haben!
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Befunde anlegen
3.5.1 Neuen Befund erstellen
Einen neuen Befund können Sie über den Button Neuen Befund erstellen anlegen. Es öffnet sich
ein Fenster, in dem Sie den Befund benennen und einen Befundtyp auswählen können.

Der neue Befund erscheint in der Befundliste unter dem Karteireiter in Bearbeitung. Danach öffnet sich
der Befund automatisch. Eine Änderung des Befundnamens ist, solange sich der Befund in Bearbeitung
befindet (also noch nicht abgeschlossen oder freigegeben ist), problemlos möglich. Wir empfehlen eine
eindeutige Benennung z.B. immer nach demselben Muster: Befundtyp > Kunde > Adresse > Anlage
um Redundanzen zu vermeiden.
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3.5.2 Befund kopieren

Um Zeit zu sparen, können Sie für ähnliche Anlagen (z.B. Reihenhäuser) einen Befund erstellen, der
Ihnen als Vorlage dient. Überlegen Sie sich dafür einen relevanten Befundnamen. Kopieren Sie diesen
mit Kopieren und vergeben jetzt einen neuen Befundnamen:
Man kann jeden Befund als Vorlage nutzen. Nachdem Sie auf Kopieren drücken, öffnet sich ein Fenster,
das anzeigt, welcher Befund als Vorlage herangezogen wird und ein Eingabefeld enthält, in das Sie den
neuen Befundnamen eingeben.
Achtung: beim Kopieren werden alle Felder, Anhänge und Elementen mitkopiert.
Lediglich die Messwerte werden nicht mitkopiert.
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3.5.3 Befund erstellen und kopieren am Mobilgerät
Ein Befund kann über den Plus-Button
werden.

unten rechts in der Befundübersicht kopiert oder neu angelegt

Achtung: Wenn ein Befund offline kopiert wird, werden die Anhänge nicht mitkopiert!
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Befund bearbeiten

Über die Buttons (Bearbeiten, PDF sichern, Kopieren und Löschen) im rechten Bereich der
Ansicht können Sie die angelegten Befunde im Eingabeassistenten bearbeiten, als PDF-Datei
herunterladen, kopieren oder löschen.
Auf dem Mobilgerät klicken Sie zum Bearbeiten auf den Befundnamen.
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3.6.1 Befundstatus
Über die Karteireiter im linken oberen Bildschirmbereich gelangen Sie zu Befunden, die über ihren
Status in folgende Zustände kategorisiert sind:

3.6.2 In Bearbeitung
Dies sind Befunde die noch nicht abgeschlossen sind. Einen Befund kann nur der Benutzer ausfüllen, der
den Befund angelegt hat, oder der Benutzer an den der Befund weitergegeben wurde!

3.6.3 Abgeschloßen / Zur Freigabe
Hier findet man die vom Prüfer abgeschlossenen Befunde. Einen Befund kann nur der Befundinhaber
abschließen (der Benutzer der den Befund angelegt hat, oder an den der Befund weitergegeben wurde).
Hinweis: Bei Prüferzugängen heißt der Karteireiter „Abgeschlossen“. Wenn Sie als Prokurist eingeloggt
sind, heißt er „Zur Freigabe“.

3.6.4 Freigegeben
Das sind die vom Pokuristen bereits freigegebenen Befunde. Ein Prüfer kann keinen Befund freigeben!
Der Prüfer sieht nur von ihm erstellte Befunde unter der Rubrik „Freiggegeben“. Der Prokurist hingegen
sieht in allen Karteireitern auch die Befunde von allen Prüfern.
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Beachten Sie auch, dass ein Befund nur freigegeben werden kann, wenn die dafür notwendigen
Kontingente verfügbar sind. (Siehe Kapitel 8. Kontingente)

Prüfer

Prokurist
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3.6.5 PDF herunterladen
Es kann zu jeder Zeit von einem Befund ein PDF generiert werden, jedoch handelt es sich bis zur
endgültigen Freigabe um eine Voransicht, die mit einem Wasserzeichen im Hintergrund geschützt ist.
Erst wenn der Befund Firmenmäßig gezeichnet wurde, kann die finale Version generiert werden.
Achtung: Vergewissern Sie sich, dass ihr Pop-Up-Blocker deaktiviert ist.
Im Browser Google Chrome können Sie das wie folgt einstellen:
Sie müssen die Pop-Ups im Chrome erlauben, um die erstellten PDFs herunterzuladen. Eine Anleitung dazu finden sie auf:
https://support.google.com/chrome/answer/95472?hl=de&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Pop-Ups aktivieren oder deaktivieren
1.

Klicken Sie oben rechts auf das Symbol "Mehr"

2.

Klicken Sie unten auf

3.

Klicken Sie unter "Datenschutz und Sicherheit" auf

4.

Klicken Sie auf

5.

Aktivieren Sie oben die Einstellung

Erweitert.
Inhaltseinstellungen.

Pop-Ups und Weiterleitungen.
Zugelassen

oder

Blockiert.

Pop-Ups für eine bestimmte Website zulassen:
1.

Rufen Sie eine Seite auf, auf der Pop-ups blockiert werden.

2.

Klicken Sie in der Adressleiste auf das Symbol "Pop-up blockiert"

3.

Klicken Sie auf den Link für das Pop-up, das angezeigt werden soll.

4.

Wenn Sie Pop-ups für eine Website immer sehen möchten, wählen Sie Pop-Ups von [Website] immer zulassen
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Um auf dem Mobilgerät das PDF zu generieren, müssen Sie zunächst den Befund öffnen, dann finden
Sie das PDF-Symbol in der Kopfzeile.
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3.6.6 Befunde löschen
Einen Befund löscht man am Desktop (PC) in der Befundliste, durch Klicken auf den löschen-Button
rechts.
Am Tablet funktioniert das Löschen durch ziehen des Befundes von rechts nach links. Sie müssen in
einem zweiten Schritt das Löschen noch bestätigen.

INFO: Sie können nur Befunde, die Sie selbst
angelegt haben, oder die an Sie weitergegeben
wurden löschen!
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Befundinhalt erfassen
Durch einen Klick auf den Befundnamen bzw. auf den blauen Bleistift daneben, kann man den
Befundnamen ändern. Dies kann nur der Befundinhaber.
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Die Elementübersicht
In der Elementübersicht sind die Elemente des jeweiligen Befundes aufgelistet.
Über den Button Bearbeiten können weitere Informationen eingesehen und die Elemente umbenannt
aber auch angelegt werden.
Elemente:
Je nach Befundtyp werden im Befund unterschiedliche Elemente erfasst. zB. Stromkreise, FIs,
Messgeräte, Betriebsmittel, Räume, Stränge, Anschlusspunkte,...
Grundsätzlich empfiehlt es sich die Elemente am Beginn in der Elementübersicht anzulegen, um sie im
Befundablauf nur noch abrufen zu brauchen. Die Elemente können aber auch später während des
Befundablaufs, direkt in den Tabellen (siehe Kapitel 4.2.2) wo sie gemessen werden, angelegt werden.
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Die Elementübersicht verlässt man durch klicken auf ein Kapitel (z.B. 1. Elektrische Anlage,
Abschließen oder andere) im Navigationsbereich (unten links).

4.1.1 Anhänge, Mängel und Bilder
Anhänge und Mängel stellen besondere Elemente dar, da über diese Bilder, Pläne und Dokumente
hinzugefügt werden können.
Anhänge und Mängel können nur über die
Elementübersicht erfasst werden. Möchte
man also während man einen Befund
ausfüllt, einen Mangel anlegen, muss man in
die Elementübersicht wechseln.
Besonders bei Mängeln ist es wichtig einen
sinnvollen Namen und ggf. noch eine
Beschreibung zu vergeben.
Bei Mängeln macht es Sinn, diese mit
Elementen wie Räumen oder Betriebsmitteln
zu verknüpfen.
Mängel und Anhänge werden immer am Ende
des PDF-Protokolls dargestellt.
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Am Desktop(PC) können Bilder aus einem Ordner hochgeladen werden.
In der Mobilversion können aber auch direkt über die Gerätekamera Fotos aufgenommen werden.
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Der Eingabebereich
Im Eingabebereich erfolgt die Befundaufnahme. Hierzu gibt es verschiedene interaktive Felder, die in
den folgenden Kapiteln näher erklärt werden.
Für eine schnelle Navigation zwischen den einzelnen Kapiteln können diese im Navigationsbereich
links angeklickt werden.
Das Arbeiten am Mobilgerät ist auch möglich, wenn die Internetverbindung abreißt!
Siehe Kapitel 6. Offline-Modus (Arbeiten ohne Internetverbindung)

4.2.1 Eingabefelder
Die Eingabefelder können grundsätzlich in Pflichtfelder und optionale-Felder eingeteilt werden. Die
optionalen Felder sind als solche mit (Optional) gekennzeichnet.

Werden Pflichtfelder nicht ausgefüllt, kann am Ende der Befund nicht abgeschlossen werden.
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4.2.1.1

Auswahlfelder

Bei einigen Auswahlfeldern ist es möglich, zu den bestehenden Optionen, auch einen eigenen Freitext
hinzuzufügen.
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Einige Auswahlfelder ermöglichen eine Mehrfachauswahl.
Um eine Mehrfachauswahl am Desktop (PC) zu treffen oder aufzuheben, muss man die Strg-Taste auf
der Tastatur während der Auswahl mit der Maus gedrückt halten.
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4.2.1.2

Zahlenfelder

Bei Zahlenfeldern wird das Dezimaltrennzeichen als ein Punkt dargestellt, auch wenn ein Kommazeichen
eingegeben wurde.
Die Einheit eines Zahlenwertes ist vordefiniert und muss nicht extra eingegeben werden.

4.2.1.3

Unterschrift

Auf einem Mobilgerät kann man in dem dafür vorgesehenen Feld mit dem Finger oder mit einem Stift
unterschreiben.
Am Desktop (PC) kann an dieser Stelle ein Bild (Scan) der Unterschrift hochgeladen werden.
Für mehr Informationen siehe Kapitel: 5 Befund abschließen und 5.5 Befund freigeben
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4.2.2 Tabellen
Elemente wie Betriebsmitteln, Stromkreise Ladepunkte etc. können bei jeder Anlage in unterschiedlicher
Anzahl vorkommen, es werden jedoch immer dieselben Parameter erhoben/gemessen.
Hierfür wird jedes Element als eine Zeile/Tabelleneintrag hinzugefügt, um für jedes die Parameter
erheben zu können.
Wenn man Elemente schon in der Elementübersicht vorangelegt hat, kann man diese in der Tabelle
einfach über Tabelleneintrag hinzufügen auswählen.
Ansonsten hat man auch die Möglichkeit an dieser Stelle ein neues Element anzulegen.
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Um die Felder des jeweiligen Elementes in der Tabelle auszufüllen, muss man auf Eintrag anzeigen
drücken. Der Tabelleneintrag wird aufgeklappt, so dass die Felder ausgefüllt werden können.
Achtung: Hat man sich beim Namen vertippt oder möchte diesen ändern, muss man in die
Elementübersicht wechseln.

33

4.2.3 Skizzen
4.2.3.1

Mobilversion

In der Mobilversion können im Skizzenfeld, mit dem Finger oder
einem Tablet-Stift, einfache Grafiken oder Skizzen gezeichnet
werden. Dafür müssen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet in
dem grau umrandeten Feld mit Ihrem Finger/Stift drücken und es
öffnet sich der editierbare Bereich.

Achtung: Wenn Sie das Skizzenfeld verlassen, wird die Grafik
gespeichert und kann nichtmehr bearbeitet werden. Wenn Sie
erneut in das Skizzenfeld tippen, können Sie die Skizze erneut
zeichnen, die alte geht dabei jedoch verloren.
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4.2.3.2

Desktop

Zur Ergänzung können gescannte oder abfotografierte Skizzen aus einem beliebigen Dateiordner über
den Button Hochladen hochgeladen werden.
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4.2.4 Speichern
Bevor Sie einen Befund aufrufen, sollten Sie darauf achten, dass Sie die aktuellsten Daten bearbeiten.
Sie können den Befund am Desktop (PC) nach jeder Änderung zwischenspeichern und auch zu einem
späteren Zeitpunkt bearbeiten. Klicken Sie dazu den Button Speichern am linken unteren
Bildschirmrand an.
Die Mobilversion speichert in regelmäßigen Abständen automatisch. Um manuell zu speichern muss
man in die Befundübersicht wechseln und von oben nach unten wischen. Vor allem wenn man offline
arbeitet, empfiehlt es sich nachher manuell zu synchronisieren um sicherzugehen, dass die Daten
übertragen wurden.
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Achtung: Wenn ein Befund auf mehreren Geräten oder in mehreren Desktop (PC) Fenstern
gleichzeitig offen ist, wird die Integrität der Daten nicht gewährleistet! Das heißt, man kann
durch gleichzeitiges Bearbeiten eines Befundes von unterschiedlichen Stellen aus, ungewollt Daten
überspeichern.
Vor allem wenn man offline arbeitet, empfiehlt es sich nachher zu kontrollieren, ob die Daten auch
übertragen wurden.

4.2.5 Vollständigkeitskontrolle
Wenn alle Pflichtfelder in einem Kapitel ausgefüllt sind,
erscheint im Navigationsfeld neben dem entsprechenden
Kapitel ein Häkchen .
Wenn kein Häkchen erscheint, deutet das
vollständig ausgefüllte Pflichtfelder hin.

auf
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nicht

Es kann sein, dass sich die nicht ausgefüllten Pflichtfelder in
einem nicht aufgeklappten Tabelleneintrag befinden. Der
Tabelleneintrag ist im zugeklappten Zustand hellrot
umrandet. Im aufgeklappten Zustand bleibt der Eintrag
weiterhin hellrot umrandet und die fehlenden Felder werden
wie gewohnt dunkelrot umrandet.

4.2.6 Fehlende Eingaben anzeigen
Wenn ein Pflichtfeld nicht ausgefüllt ist, kann man den
Befund nicht abschließen und freigeben. Damit Sie schneller
sehen welche Pflichtfelder nicht ausgefüllt sind, klicken Sie
auf den roten Knopf: Fehlende Eingaben anzeigen im
unteren linken Bereich.
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Befund abschließen
Wenn Befunde fertig ausgefüllt sind, kann der Befundinhaber (der Benutzer, welcher den Befund
angelegt hat oder an dem der Befund weitergegeben wurde) abschließen.
Wenn ein Befund abgeschlossen wird, sind die Felder außerhalb vom Kapitel Freigeben nicht mehr
editierbar und der Befund gelangt in die 2. Registerkarte (siehe Kapitel 3.5).

Unterschrift des Prüfers
Zum Abschluss ist eine Unterschrift des Prüfers zwingend erforderlich. Auf einem Mobilgerät
unterschreiben Sie mit Ihrem Finger oder einem Stift. Sollte das nicht möglich sein, können Sie eine
eingescannte Unterschrift am Desktop (PC) hinzufügen.
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Der Name des Prüfers wird im PDF automatisch hinzugefügt. Und zwar mit dem Namen vom
Befundinhaber (der Benutzer, der den Befund angelegt hat oder an dem der Befund weitergegeben
wurde). Sie müssen bei der Weitergabe beachten, dass der Name und die Unterschrift des Prüfers
übereinstimmen!

Unterschrift
des Prüfers

Firmenstempel
und Unterschrift
des Prokuristen

Name und Unterschrift des Analgenverantwortlichen
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Unterschrift des Anlagenverantwortlichen
Um den Befund dem Kunden/Analgenverantwortlichen nachweislich zur Kenntnis zu bringen, gibt es
beim Befundabschluss die Möglichkeit, den Kunden am Mobilgerät unterschreiben zu lassen.
Wenn der Kunde zu dem Zeitpunkt nicht erreichbar sein sollte, muss ihm das fertige PDF nachweislich
übermittelt werden.

Befundstatus
Vor dem Abschließen muss gespeichert werden.
Wenn der Befund mit einem Klick auf Befund abschließen vom Prüfer geschlossen wird, ändert sich
der Befundstatus und der Befund wird aus dem Karteireiter In Bearbeitung in den Karteireiter
Abgeschlossen verschoben und gelangt zur Prüfung an den Prokuristen (siehe auch Kapitel 3.2
Benutzertypen und Berechtigungen und Kapitel 5.5. Befund freigeben)
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Befund für Prüfer wieder öffnen
Sollte bei der Durchsicht ein Fehler auffallen, kann der Prokurist den betreffenden Befund für den Prüfer
wieder zur Bearbeitung freigeben. Der Prokurist hat dabei auch die Möglichkeit eine Notiz zu verfassen,
was zu verbessern ist.
Der Befundstatus wird wieder in den Karteireiter In Bearbeitung verschoben und die Felder können
wieder geändert werden.

Nachdem alle Felder angepasst wurden, kann der Befund wieder abgeschlossen werden.
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Befund freigeben
Nachdem der Befund vom Prüfer abgeschlossen wurde und in der Registerkarte Abgeschlossen bzw.
Zur Freigabe liegt, kann der Prokurist den Befund überprüfen und freigeben.
Achtung: Der Befund kann nach der Freigabe nicht mehr editiert werden!

Der Prokurist muss das Kapitel Freigeben ausfüllen und seine Unterschrift hinzufügen. Die Unterschrift
sollte wie gewohnt am Tablet hinzugefügt werden.
Alternativ kann man am Desktop (PC) ein Bild mit der Unterschrift hinzufügen.
Wird von dieser Option Gebrauch gemacht, ist unbedingt ein Bild mit dem Firmenstempel im Hintergrund
zu verwenden, da der Firmenstempel im Befund sonst überdeckt wird und der Befund dann keine
Rechtsgültigkeit hat.
Das Bild mit der Unterschrift sollte 150px breit und 90px hoch sein. Sie können aber auch ein Seitenverhältnis von
16:9 oder 16:10 (Breite : Länge) wählen.
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Erst bei der Freigabe wird ein Befundkontingent verbraucht und der Befund bekommt eine automatisch
generierte, nicht fortlaufende Befundnummer.
Am unteren Ende der Ansicht wird zu Ihrer Information das verbleibende Kontingent angezeigt.

Mehr Informationen, wie man Kontingente bestellen kann, finden Sie im Kapitel 8 Kontingente.
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Befundversionen & Aktualisierungen
Wir versuchen die Befundvorlagen aktuell zu halten und laufend zu verbessern, daher kann es
vorkommen, dass wir gelegentlich neue Befundversionen veröffentlichen.
Wird eine neue Befundversion veröffentlicht, werden alle „In Bearbeitung“ befindlichen Befunde
automatisch aktualisiert. Dabei kann es zum Beispiel vorkommen, dass ein neues Feld dazu kommt und
ein fertig ausgefüllter Befund der „In Bearbeitung“ ist, plötzlich doch wieder ein leeres Pflichtfeld
aufweist.
Um die Komplikationen für Sie möglichst gering zu halten, kündigen wir alle Aktualisierungen vorher an,
damit Sie alle offenen Befunde abschließen können.
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Kontingente
Um Befunde freigeben zu können, damit sie ihre Gültigkeit erlangen, benötigen Sie ein Kontingent an
Befundnummern. Bei der Freigabe des Befunds generiert sich automatisch eine nicht fortlaufende
Nummer, mit der der Befund eindeutig identifiziert werden kann. Dabei wird ein Kontingent abgezogen.
Die Kontingente können Sie über das KFE bestellen, und werden in Ihre App hochgeladen:

Kuratorium für Elektrotechnik (KFE)
Polgarstraße 30 / Ecke Skrabalgasse 2
1220 Wien
Tel.: +43 1 713 54 68 / Fax: +43 1 712 68 47
www.kfe.at / office@kfe.at
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Befundtypen
Aktuell sind vier der bundeseinheitlichen Elektrobefunde des KFE über die App verfügbar:
• Prüfbefundbundeseinheitliche Fassung über eine elektrische Einzelverbraucheranlage
• Prüfbefundbundeseinheitliche Fassung über eine Stromtankstelle (Ladebetriebsart 1-3)
• Prüfbefundbundeseinheitliche Fassung über stationäre elektrische Energiespeichersysteme
• Prüfbefundbundeseinheitliche Fassung über eine elektrische Photovoltaikanlage
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Einzelverbraucheranlage
Tabelleneinträge und Verknüpfungen
Da bei dem Befund der Einzelverbraucheranlage die verschiedenen Elementtypen miteinander Verknüpft
bzw. jeweils untergeordnet sind, biete die folgende Tabelle eine Übersicht :

Zu finden im
Kapitel

Verteiler

FI

Stromkreise

Betriebsmittel

4.3

3.3 / 3.4

4.4

2.1

untergeordnet
/verknüpft
mit
empfohlene
Benennung

Zusatzinfo,
Anzahl

Verteiler

FI

• Räume
• Stromkreise

Verteilername:
Verteiler #1, UV2,
HV, DAT1…

FIname:
Stromkreisname:
FehlerstromKüche, Bad, WC…
Schutzeinrichtung,
Schutzschalter #1…

Betriebsmittelname:
Waschmaschine,
Geschirrspüler,
Steckdosen

Beschreibung
(optional):
UV Wohnung

FInummer:
Q1, Q2.1…

Anzahl:
1.., div.
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Nummer:
F1.1, F2.1…

Bei der Erstellung der Tabelleninhalte ist nicht nur die technische Bezeichnung, sondern auch eine
allgemeine Bezeichnung vorgesehen. Es empfiehlt sich die Elemente bei den Einzelverbraucheranlagen
wie folgt zu speichern:
Stromkreise:
Stromkreisname:

Küche, Bad, WC…

Nummer:

F1.1, F1.2, F2.1…

FIs:
FIname:

Fehlerstrom-Schutzeinrichtung,

FInummer:

Q1, Q2.1…
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Messgeräte:
Messgerätname: Mastech #3, Benning 2,
Fluke…

Die Beschreibung der Messgeräte mit Hersteller, Typ und Seriennummer erfolgt im Eingabebereich,
wenn man auf Eintrag anzeigen drückt:
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Stromtankstellen
Bei den Stromtankstellen werden Messwerte für jeden Ladepunkt erhoben.
Dabei ist zu beachten, dass die Abfragen zu den Ladepunkten der Kapitel 1.3, 2.2 und 2.5.2 aus der
Papierbefundvorlagen des KFE in der E-Befund-App, alle unter der Tabelle in Kapitel 3 zusammengefasst
sind.
Für die Ladepunkte wird in der Befundvorlage des KFE auch der Begriff „Anschlusspunkt“ verwendet,
dieser ist jedoch gleichbedeutend mit „Ladepunkt“.

Energiespeichersysteme
Die Messung der RCD Punkt 3.1.3/3.1.4 der KFE-Vorlage, sind unter Kapitel 3 zu einer Tabelle
zusammengefasst.
Daher ist in der App zu beachten, dass ein FI, wenn er sowohl im Inselbetrieb, als auch im Netzbetrieb
gemessen werden soll, auch doppelt angelegt werden muss und dementsprechend der Namen sinnvoll
definiert werden sollte (zB. FI1-Netzt (Q1.1-Netz)).

Photovoltaikanlage
Im Kapitel 3 werden für jeden Strang die Leerlaufspannung,
Kurzschlussströme in einer Tabelle unter Punkt 5.2.3 abgefragt.
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die

Betriebsströme

und

die

Haben Sie noch Fragen?
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an den Kundensupport. Klicken Sie dazu auf den Support-Button
in der App um direkt ein Mail zu senden. Wahlweise können Sie auch außerhalb der App unter:

onlinebefund@kfe.at
mit unserem Support Kontakt aufnehmen. Bei inhaltlichen, auf die Elektrotechnik bezogenen Fragen hilft
Ihnen das KFE weiter. Bei Fragen zu der Software, wird Ihr Anliegen vom KFE an uns weitergeleitet.
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