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1 Allgemeine Funktionalität
Mussten Sie auch schon ein Fest, wie Hochzeit oder Geburtstag, planen und haben dabei die
Übersicht über die Gäste verloren oder wussten nicht wie man die Gäste auf die Plätze verteilen. All
diese Probleme löst dieses Programm für Sie. In dem PartyPlaner kann man jedem Gast seine
Geschenke zu ordnen. Weiter kann der Stand der Einladung einfach registrieren. Mit diesem
Programm können Sie die Gäste ideal auf ihre Plätze verteilt. Mit diesem Programm wird jedes Fest
zu einem Erfolg.
Das Programm ist so aufgebaut, dass jede Adresse wie in einem Karteikasten auf einer eigenen
Karte erscheint. Eine Karteikarte enthält mehrere Seiten, diese jeweils mit Reitern aufgerufen
werden können.
Vor dem erstmaligen Starten der Software sollte man sich über folgendes Gedanken machen:
1. Wie soll das Fest benannt werden.
2. Welche Anreden sollen verwendet werden.
3. Welche Nummernarten sollen eingegeben werden können. Dies beinhaltet etwa
Telefonnummer, Natel, E-Mail oder mehr.
Weitere Informationen zur Administration stehen im Kapitel „Erste Schritte“ im Handbuch vom
Programm PartyPlaner. Diese Daten können jeder Zeit auch wieder geändert werden.

2 Starten des Programm
Wenn das Programm PersonenVerwaltung gestartet wird, muss als erstes ein neues Fest angelegt
werden, Es seiden man rufe es aus dem PartyPlaner auf. Dies wird gemacht in dem man unter
Fest→neues Fest ein Name für das Fest zuteilt. Danach wird die Grundstruktur für das neue Fest
angelegt.

Wird der PartiyPlaner benutzt, dann wird nach dem Namen des Festes gefragt. Denn mit dieser
Version werden die Daten auf der Datenbank verwaltet. Sollen weitere Personen hinzugefügt
werden so müssen die Daten lokal gespeichert werden. Dies kann in den Optionen unter Datenbank
umgestellt werden. Weitere Informationen stehen im Handbuch vom PartyPlaner.
Mit Fest→Fest speichern unter können die Daten unter einem neuen Namen abgelegt werden.
Jeder Gast muss bewertet werden. Diese Bewertung dient dazu um den besten Nachbar zu finden.
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Mit welchen Kriterien die Gäste bewertet werden wird unter Bearbeiten→Optionen eingetragen.
Weitere Informationen stehen im entsprechenden Kapitel.

3 Personen verwalten
In der Tabelle werden die Gäste eingetragen und bewertet. Mit Bearbeiten→Person hinzufügen
wird ein neuer Eintrag erstellt. Dies ist aber nur möglich, wenn die Daten in einer XML-Datei
gespeichert werden. Im anderen Fall muss im Programm PartyPlaner ein neuer Gast erstellt werden.
Wird von Anfang an nur mit der PersonenVerwaltung gearbeitet, so muss dies nicht beachtet
werden.

Soll ein Gast wiederum entfernt werden, so kann dies mit Bearbeiten→Person entfernen gemacht
werden.
Es ist wichtig, dass für alle Gäste alle Einträge ausgefüllt werden. Die Spalte mit der ID wird
automatisch vergeben in dem auf den Menüpunkt Bearbeiten→Nummerieren klickt. Die ID muss
für jeden Gast eindeutig sein und es darf dazwischen keine Lücken haben. Weitere Informationen
stehen im Kapitel Startmatrix.
Für die Platzierung der Gäste spielt die Nummerierung und die Reihenfolge der Eingabe von den
Daten keine Rolle. Die Platzierung wird einzig und alleine mit der Bewertung der Gäste
durchgeführt.
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4 Optionen
In den Optionen wird nebst den Kriterien auch die Speicherverwaltung angegeben. Das Arbeiten
mit den Kriterien wird in einem eigenen Kapitel beschrieben.
Werden die Optionen geöffnet, so hat man unter der Seite Datenbank die Möglichkeit die
Speicherart zu wählen.

Es kann aber nur von der Datenbank zu XML gewechselt werden. Eine Rückkehr zur Datenbank ist
nicht mehr möglich. Dies ist notwendig, wenn man die Gäste im PartyPlaner verwaltet und
anschliessend die geladenen Gäste ideal platzieren möchte und der Gästeliste aus dem PartyPlaner
noch Gäste hinzufügen möchte. In diesem Fall muss man zuerst die Daten vom Fest, in eine XMLDatei abspeichern. Dies geschieht indem man in den Optionen das Speichern auf XML-Datei stellt.
Wichtig ist, dass anschliessend das Fest unter einem neuen Namen gespeichert wird. Dies wird
unter Fest→Fest speichern unter gemacht.
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5 Kriterien
Damit der beste Nachbar gefunden wird müssen die Gäste bewertet werden. Nach welchen
Kriterien dies geschehen soll wird unter Bearbeiten→Optionen unter dem Tab Kriterien eingestellt.

Für die einzelnen Kriterien wird nicht nur ein Name erfasst sondern sie müssen auch gewertet
werden. So kann man Einfluss nehmen welches Kriterium einem wichtiger ist als andere. Soll ein
Kriterium nicht verwendet werden, so wird die Wertung auf 0 gesetzt. Wird der Dialog mit OK
verlassen werden die Kriterien in der Tabellenüberschrift angezeigt. Auch wenn ein Kriterium nicht
benutzt wird, muss in der Tabelle trotzdem eine Zahl eingegeben werden. Dies kann einfach auch 0
sein.

6 Startmatrix
Die Startmatrix ist Voraussetzung für das Platzieren. Damit wird für jede Person die Gesamtsumme
berechnet. Diese setzt sich zusammen aus der Summe aller Kriterien Multipliziert mit ihrer
Wertung.
Damit eine Startmatrix erstellt werden kann ist es wichtig, dass alle Gäste fortlaufend
durchnummeriert sind. Die Vergabe der ID wird mit dem Befehl Bearbeiten→Nummerieren
durchgeführt. Dies kann ebenfalls mit dem Kurzmenü oben links gemacht werden. Gleich daneben
kann man die Startmatrix erstellen.
Bevor eine Platzierung vorgenommen werden kann, ist es zwingend notwendig vorgängig die
Startmatrix zu erstellen.
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7 Platzieren
Mit dem Befehl Platzieren wird das Programm TischOrdnung aufgerufen. Damit wird das
eigentliche Platzieren der Gäste vorgenommen. Damit die Platzierung ein sinnvolles Resultat ergibt
werden mindestens 12 Gäste erwartet. Es kann aber auch schon mit weniger Platziert werden,
jedoch sind die Resultate nicht in jedem Fall die besten. Probieren Sie es einfach aus.
Für die Platzierung der Gäste spielt die Nummerierung der ID und die Reihenfolge der Eingabe von
den Gästen keine Rolle. Die Platzierung wird einzig und alleine mit der Bewertung der Gäste
durchgeführt. Es gilt einzig zu beachten, dass jedem Gast eine eindeutige ID zugeordnet wird und
die Nummerierung der Gäste keine Lücken enthalten. Am besten man nimmt vor dem Erstellen der
Startmatrix mit dem Befehl Bearbeiten→Nummerierung eine automatische Nummerierung vor.
Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte das Handbuch von dem Programm TischOrdnung.

8 Gastliste drucken
Mit Gastliste drucken kann die Liste der Gäste gedruckt werden. Dies ergibt die Möglichkeit im
Festsaal ohne Computer die Gäste an den richtigen Platz zu setzen.

Auf dem Ausdruck werden die Gäste mit ihrer Bewertung aufgelistet. Ganz hinten wird die
Gesamtsumme der Personenbewertung angezeigt. Nebst dem Familiennamen und dem Vornamen
wird auch das Kürzel mit ausgedruckt.
Die roten Zahlen entsprechen den ID in der Gästetabelle. Diese Nummern werden für die
Platzierung der Gäste verwendet. Mehr Informationen dazu gibt es im Handbuch zum Programm
TischOrdnung

9 Installation
Das Programm kann in ein Beliebiges Verzeichnis installiert werden. Wenn Sie das Programm
TischOrdnung verwenden möchten, dann ist es wichtig, dass alle Programme in dasselbe
Verzeichnis installiert ist. Da das Programm eine mySQL Datenbank benötigt ist es notwendig
diese vorgängig zu installieren. Dies wird mit dem Installationsprogramm automatisch mit
installiert, wenn sie noch nicht vorhanden ist. Die mySQL Datenbank muss mindestens Version 5
oder höher haben. Der Patyplaner wurde mit der Version 5.7 getestet. Es sollte aber mit jeder
höherer Version auch funktionieren.
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10 Support
Bei Problemen oder Fragen können Sie sich an die folgende E-Mail Adresse werden:
support@robbisoft.ch
Updates werden unter der folgenden URL gefunden.
http://www.robbisoft.ch/
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