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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 verteilt. All 
diese Probleme löst dieses Programm für Sie. In dem Partyplaner kann man jedem Gast seine 
Geschenke zu ordnen. Weiter kann man der Stand der Einladung einfach registrieren. Mit diesem 
Programm können Sie die Gäste ideal auf ihre Plätze verteilt. Mit diesem Programmpacket 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“ vom Handbuch 
PartyPlaner. Diese Daten können jeder Zeit auch wieder geändert werden.

 2 Starten des Programm
Mit dem Programm TischOrdnung wird das eigentliche Platzieren der Gäste vorgenommen. Das 
Programm kann aus der PersonenVerwaltung heraus oder es kann direkt gestartet werden. Wird es 
direkt gestartet, so muss man das Fest geladen werden wofür man die Platzierung vornehmen 
möchte. Dies geschieht, in dem man ein Fest öffnet.

Sollen an der Bewertung der Gäste noch Änderungen vorgenommen werden, so kann mit dem 
Menüpunkt Bearbeiten→Personenliste die PersonenVerwaltung aufgerufen werden. Nach dem 
ändern muss die Startmatrix neu erstellt werden, bevor man mit dem Platzieren fortfahrt.

In den Optionen werden Parameter zum Programm eingestellt.
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 3 Platzieren
Bevor die Gäste auf ihre Plätze verteilt werden können, müssen sie Bewertet werden. Dies 
geschieht mit dem Programm PersonenVerwaltung. Wie dies gemacht wird lesen Sie bitte im 
entsprechenden Handbuch nach.

Vor der Platzierung muss die Startmatrix erstellt werden. Dies ist notwendig, damit die Platzierung 
ein sinnvolles Resultat ergiebt.

Die Gäste können auf drei verschiedene Arten platziert werden. Setzen, damit werden die Gäste 
von links nach rechts aneinander gereiht. Platzieren, damit werden die Gäste von der Mitte aus 
nach links und rechts platziert. Dies ist ideal wenn der Gastgeber in der Mitte des Festes sitzen soll. 
Mit Schütteln kann versucht werden die Resultate zu verbessern. Genauere Informationen stehen in
den entsprechenden Unterkapiteln.

Die Resultate vom Platzieren werden immer besser je mehr Gäste zu platzieren sind. Das Programm
kann aber auch nur wenige Gäste platzieren. Jedoch werden erst etwa mit 12 Gästen ein sinnvolles 
Resultat erzielt.

 3.1 Setzen
Mit dieser Platzierung werden die Gäste von links nach rechts aneinander gereiht.

In der Dropdownliste wird die Person ausgewählt, mit welcher die Platzierung gestartet werden soll.
Diese Person steht dann immer am Anfang der Reihe. Die Platzierung wird mit zwei 
unterschiedlichen Algorithmen vorgenommen. Darum werden immer zwei mögliche Sitzordnungen
ausgegeben. Am Ende der Sitzreihe wird das Resultat bewertet. Je kleiner die Zahl ist um so besser 
ist das Resultat. Doch mehr dazu im Kapitel Resultat der Platzierung.

 3.2 Platzieren
Mit dieser Platzierung werden die Gäste abwechselnd mal rechts mal links gesetzt. So dass die 
wichtigste Person in der Mitte zu sitzen kommt. Es kann gewählt werden ob ein Paar (Hochzeit) in 
der Mitte platz nehmen sollen oder eine einzelne Person (Geburtstagsfeier).
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In der Dropdownliste kann die Person oder Personen ausgewählt werden, welche in der Mitte zu 
sitzen kommen. Ob eine oder ein Paar ausgewählt werden muss kann mit dem Hacken bei 
„Paarweise setzer“ vorgewählt werden. Es gilt zu beachten, dass wenn ein Paar gewählt werden 
muss, nicht zwei mal dieselbe Person gewählt werden darf. Die Platzierung wird mit zwei 
unterschiedlichen Algorithmen vorgenommen. Darum werden immer zwei mögliche Sitzordnungen
ausgegeben. Am Ende der Sitzreihe wird das Resultat bewertet. Je kleiner die Zahl ist um so besser 
ist das Resultat. Doch mehr dazu im Kapitel Resultat der Platzierung.

 3.3 Schütteln
Mit Schütteln wird durch zufälliges vertauschen von Gästen das beste Ergebnis gesucht. Damit 
kann versucht werden eine eigene Platzierung zu finden oder die bisher gefundenen Platzierungen 
zu verbessern. Wie lange gesucht werden soll, kann vor dem Programmstart angegeben werden. 
Grob kann gesagt werden, je länger gesucht wird um so besser ist das gefundene Resultat.
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Vor dem Start müssen folgende angaben gemacht werden:

• Mit welchem Gast soll das Platzieren begonnen werden. Die Person wird aus der 
Dropdownliste ausgewählt.

• Mit jedem Versuch werden zufälligerweise zwei oder mehrere Gästen die Plätze getauscht. 
Handelt es sich um ein grosses Fest mit vielen Gästen, dann macht es Sinn wenn man mehr 
als nur ein Paar vertauscht. Die Anzahl der Vertauschungen kann man angeben.

• Die Anzahl der Resultate kann vorgegeben werden. Oft entspricht das beste Resultat nicht 
seinen Wünschen. Daher können mehrere Resultate ausgegeben werden. In diesem Beispiel 
werden die 10 besten Resultate angezeigt.

• Wie lange geschüttelt werden soll ist entscheidend für das Resultat. Je länger gesucht wird 
um so besser werden die Resultate. Denn im Endergebnis erscheinen immer nur die besten 
Resultate.

Während des Schütteln läuft unten links ein Zähler rückwärts. So wird erkannt wie lange die Suche 
noch dauert.

 4 Resultat der Platzierung
Je nachdem wie die Gäste Platziert werden, werden mehr oder weniger Resultate ausgegeben. Die 
Zahlen im Resultat entsprechen den ID aus der PersonenVerwaltung. Im Ausdruck der Gästeliste 
sind die Zahlen rot gefärbt.

Die letzte Zahl in der Platzierungsreihe entspricht der Wertung des Resultates. Je kleiner die Zahl 
ist um so besser ist das gefundene Resultat.

Das Resultat wird in eine HTML-Datei gespeichert. Diese Datei kann in jedem Browser geöffnet 
und nötigenfalls auch gedruckt werden. Für jedes Fest wird genau eine Datei für das Resultat 
angelegt. Wenn Sie beabsichtigen, das Resultat auf zu heben, dann muss man die HTML-Datei 
umbenennen oder an einen anderen Ort verschieben.

 5 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.

Bevor eine Platzierung vorgenommen werden kann, ist es zwingend notwendig vorgängig die 
Startmatrix zu erstellen.

 6 Personenliste
Möchte man an der Bewertung der Gäste Änderungen vornehmen, so kann man dies mit dem 
Menüpunkt Bearbeiten→Personenliste vornehmen. Damit kehrt man zum Programm 
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PersonenVerwaltung zurück. Wie die Personenverwaltung funktioniert lesen Sie bitte im 
entsprechenden Handbuch.

Nach den Änderungen muss in jedem Fall die Startmatrix neu erstellt werden. Sonst werden die 
Änderungen beim Platzieren nicht berücksichtigt.

 7 Optionen
Mit Optionen können Programmeinstellungen vorgenommen werden. Was genau für Einstellungen 
gemacht werden können steht im Handbuch vom Programm PersonenVerwaltung.

 8 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 Partyplaner wurde mit der Version 5.7 getestet. Es sollte aber mit jeder 
andern Version auch funktionieren.

 9 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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