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Was ist neu in der mpsCitywerk-
Version v3.42? 
 

Ansprechpartner bei Formularen 
In den Moduleinstellungen unter Verwaltung  Formulare kann in den Moduleinstellungen festgelegt 
werden, dass zusätzlich die Funktion / Aufgabe eines Ansprechpartners mit ausgegeben werden soll. 

Damit werden dem Bürger zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt, um bei der Auswahl des 
richtigen Ansprechpartners den genau passenden zu identifizieren. 

Die Funktion / Aufgabe eines Ansprechpartners wird in der Stellenbesetzung festgelegt. 

 

Portalsuche bei Formularen 
Unter Verwaltung  Formulare kann für jedes Formular festgelegt werden, ob es über die Portalsuche 
auffindbar sein soll. Das kann sinnvoll sein, wenn wesentliche Informationen, die zum Ausfüllen des 
Formulars bei der zugeordneten Dienstleistung hinterlegt sind. Wenn ein Bürger mit einem Begriff sucht, 
der sowohl eine Dienstleitung als auch ein Formular als Treffer liefern würde, wird so verhindert, dass der 
Bürger direkt zum Formular springt, ohne die Informationen bei der Dienstleistung gelesen zu haben. 

 

CSV-Export im Verwaltungsmodul  
Im Menü Verwaltung  Dienstleistungen wurde der CSV-Export erweitert.  In der Exportdatei wird jetzt 
zusätzlich die Zuordnung von Dienstleistungen zu externen und internen Strukturen dargestellt.  

Dadurch ist eine schnelle Auswertung gewährleistet, welche Dienstleistung einer externen Struktur (z.B. 
Amt oder Fachbereich) zugewiesen ist. 

Die Datei kann nach einem Klick auf dem Map-Button unter CSV-Export heruntergeladen werden. 

 

Serientermine im Veranstaltungskalender 
Serientermine in Veranstaltungen können via Mausklick in Einzeltermine umgewandelt werden.  

Durch einen Mausklick werden alle Termine einer Serie in Einzeltermine umgewandelt.  

Durch die Funktion kann schnell und einfach auf Ausfälle (z.B. Ausfälle durch Feiertage oder 
Ferientermine) in der Terminserie reagiert werden. 

 

Darstellung von Ebenen in Karten 
Das Modul Karten und Wege wurde ebenfalls um zwei Ergänzungen (Cluster und Ebenen) erweitert. 
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Darstellung von Adressen in einem Cluster 

Der Begriff Cluster stammt aus dem englischen und bedeutet frei übersetzt Bündel, Ansammlung oder 
Menge.  

Bei der Verwendung von vielen Adressen in einer Karte ist die Darstellung bei niedriger Zoomstufe schnell 
unübersichtlich, da sich die Einträge gegenseitig überlagern.  In Karten, die mehr als eine Adresse 
enthalten, werden daher Adressen bei Verringerung der Zoomstufe automatisch geclustert.  

Alle Karten in Ihrem Portal werden mit dem Update auf die Version 3.42 automatisch mit der 
Clusterdarstellung ergänzt.  

 

Ebenen 

Werden Ebenen für die Einblendung von Adressen verwendet, können diese jetzt über ein Menü ein- und 
ausgeblendet werden.  Die verfügbaren Ebenen zum Ein- und Ausblenden werden oben rechts einer Box 
eingeblendet (siehe vorhergehende Grafik). Durch das Setzen oder Entfernen eines Häkchens in der 
Checkbox werden Ebenen ein- oder ausgeblendet. 

 

Newsletter mit Möglichkeit zur personalisierten 
Browseransicht 
Das Newsletter-Modul wurde um ein neues Tag ergänzt, um die Funktionalität zu erweitern.  

Durch das Tag {newsletter} wird ein personalisierter Link im Newsletter erzeugt, der es mit einem 
Mausklick dem User ermöglicht, den Newsletter im Browser zu lesen. Die Verwendung erfolgt genauso, wie 
auch z.B. der {account}-Tag verwendet wird. 

Durch die Personalisierung bleibt die von Ihnen definierte persönliche Anrede in der Browserdarstellung 
erhalten. Ein weiterer Vorteil des {newsletter}–Tag ist, dass bei der Darstellung des Newsletters im 
Browser das Herunterladen der Bilddateien entfällt.  Abonnenten, die Ihre E-Mails in der Nur-Text-
Darstellung lesen, bekommen so den Newsletter voll formatiert und strukturiert dargestellt.  

Nähere Hinweise dazu finden Sie bei der Bearbeitung eines Newsletters unter  Hinweise zur 
Personalisierung . 
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Separater E-Mail-Server  
Im Portal kann ein E-Mail-Server konfiguriert werden, über den E-Mails, die aus dem Portal generiert 
werden (Benutzer-Benachrichtigungen, Newsletter, Formular-Eingaben etc.), verschickt werden.  

 

Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie in dem separaten Dokument 
WP_MailServerSchnittstelle.pdf. 
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