
 

 

Tourenbuch Newsletter vom 08.04.02 
Aktuelle Informationen zum Tourenbuch Programm 
 
 
Hallo Tourenbuchnutzer, 
 
die Version 4.2.1 ist noch gar nicht lange 
verfügbar und schon ein neuer Betatest? 
 
Kurz vor dem Erscheinen der 4.2 hatte ich 
es ja bereits angedeutet, einige Funktionen 
die in den Betaversionen der 4.2 bereits 
enthalten waren wurden in der endgültigen 

Version wieder entfernt (deaktiviert). Sinn 
der Übung war es, ohne weiteren Verzug 
zunächst eine möglichst stabile Version 4.2 
veröffentlichen zu können.  
Jetzt können also die neuen Funktionen in 
den Test gehen. 
 

— 
 
Newsletter in neuer Form 
Und noch eine Bitte zu diesem Newsletter, 
wenn ihr die Idee einer gelegentlichen 
Information in dieser Form gut findet, lasst 
es mich ruhig wissen. Wenn euer Postfach 

schon überquillt vor Spam und 
ungelesenen News dann mailt mich kurz 
an und ich verschone euch mit weiterer 
Post dieser Art ;-) 

— 
 
 
Tourenbuch 4.3 Erster Betatest 
 
Auch wenn sich auf den ersten Blick nicht 
viel gegenüber der Version 4.2 verändert 
hat, unter der Oberfläche hat sich doch 
einiges getan! 
 

Begehungen und Versuche können 
unabhängig von der Eingabereihenfolge 

geordnet werden 
 
Begehungen und Versuche werden jetzt 
chronologisch gemeinsam geordnet und 
können in ihrer Reihenfolge innerhalb 
eines Tages verändert werden. 
 

 
 

Dazu können in der Kalenderansicht des 
Editors Einträge für Begehungen und 
Versuche einfach mit der Maus gezogen 
werden.  
Derzeit unterstützt die Statistik die 
Verschiebbarkeit allerdings noch nicht 
vollständig. Der Statistik Bereich muss erst 
noch komplett überarbeitet werden.  
Es wäre auch denkbar, später diese 
Möglichkeit der nachträglichen Sortierung 
auch für Wege, Gipfel und Gebiete ein zu 
bauen, dazu würde mich dann eure 
Meinung interessieren. 
 
Neue Exportfunktionen im Textformat und als 

Excel Dateien 
 
Das Programm kann Gipfel und Wege 
exportieren und bietet dazu wahlweise ein 
Textformat und das Excel-Format an. Um 
noch flexibler zu sein kann jede beliebige 
Abfrage als Excel-Datei exportiert werden. 



 

 

Die neuen Formate sind nicht kompatibel 
mit den bisherigen Gipfel- und Wegelisten 
die natürlich weiterhin unterstützt werden. 
Im Textformat exportierte Gipfel können 
als (neue) Gipfellisten vom Programm 
auch wieder importiert werden. Gegenüber 
dem alten Format werden dabei die 
zusätzlichen Informationen zu Gipfeln 
(Kinderfreundlichkeit, Typ und 
Sperrungen) mit gespeichert. 
 

Neuer Internet Import für die 
Adersbach/Böhmen Datenbank von Jörg 

Brutscher 
 
Mit Unterstützung von Jörg Brutscher 
entstand die Möglichkeit Daten aus der 
von ihm betriebenen online Datenbank zu 
Adersbach und anderen Böhmischen 
Gebieten ( http://brutscher.stibs.cc/adr.php )  
zu importieren. 
Diese Funktion befindet sich auf beiden 
Seiten noch in der Erprobung sollte 
inzwischen aber so stabil sein, das man sie 
für einen Betatest anbieten kann. 

 
 
Über diese Möglichkeit freue ich mich 
besonders und hoffe, dass auch andere 
online Datenbanken hier noch die 
Möglichkeit zum Download ihrer Daten 
anbieten werden.  
 
 
Es waren insgesamt nicht unerhebliche 
Änderungen am Datenmodell und am 
Programm notwendig, es ist also durchaus 
möglich, dass eine Reihe von Funktionen 
noch nicht so reibungslos arbeitet wie sie 
das eigentlich sollten. Hier bin ich also 
besonders auf die Mitarbeit aller Betatester 
angewiesen. 

 — 
 
 
Aktuelle Version 4.2.1 
 
Es ist immer wieder das gleiche, kaum ist 
das Programm in einer neuen Version 
veröffentlicht, da taucht der erste Fehler 
auf ;-) 
Bei der 4.2.0 hatte es den Import von 
Gipfellisten getroffen – die Importfunktion 
für das neue Format war schon 
implementiert, die alte aber noch nicht 

wieder aktiviert. Der Fehler bestand also 
aus ganzen zwei Zeichen im Quelltext: „//“ 
an der falschen Stelle.  
Inzwischen ist die Version 4.2.1 als 
Update, Vollinstallation und Patch 
verfügbar und ich hoffe wir bleiben von 
schwerwiegenderen Fehlern verschont.

— 
 
 
 

TB - Tipps 
 
 

Datensicherung 
Die eigenen Daten sollten einem schon 
eine wenig Mühe bei der Datensicherung 
wert sein. Es empfiehlt sich seine Daten 
regelmäßig zu sichern. Das Tourenbuch 

bietet eine Funktion dazu, die im Grunde 
das komplette Datenverzeichnis als Zip-
Archiv ablegt. 
In den Optionen kann man einstellen ob 
das Programm bei jedem Beenden eine 

http://brutscher.stibs.cc/adr.php


 

 

Sicherung anlegen soll. Diese Funktion 
bietet ein hohes Maß an Sicherheit braucht 
mit der Zeit aber viel Platz auf der 
Festplatte. Wie viel lässt sich unter Hilfe – 
Info anzeigen. Dort wird die Größe des 
Verzeichnisses für die automatische 
Sicherung angezeigt. Wird das Verzeichnis 
zu groß empfiehlt es sich, die ältesten 
Daten im Windows Explorer zu löschen. 
Die automatische Sicherung am 

Programmende legt pro Tag nur eine 
Sicherung ab, wird das Programm 
mehrmals am Tag genutzt werden die 
früheren Sicherungen dieses Tages 
überschrieben. 
Wenigstens ein Teil der Sicherungen 
sollten regelmäßig auf externe Medien 
ausgelagert, am besten auf CD gebrannt, 
werden.

— 
 
 

Empfehlungen zum Betatest 
Auch Betaversionen werden sorgfältig 
getestet, bevor sie auf die Menschheit 
losgelassen werden, die 
Wahrscheinlichkeit von Fehlern oder 
unvollständigen Funktionen ist aber 
natürlich höher als bei freigegebenen 
Versionen!  
Jede neue Version kann die Struktur der 
Datenbank ändern, die Sicherung der 

eigenen Daten ist also besonders wichtig! 
Die letzte Datensicherung vor dem ersten 
Test der Betaversion sollte besonders 
sorgfältig aufbewahrt werden.  
Auch wenn die Betaversion in einem 
anderen Verzeichnis installiert wird 
(empfohlen) greift sie immer auf den 
gleichen Datenbestand wie alle anderen auf 
dem Rechner installierten Versionen zu. 

— 
 
 
 

Ich hoffe, euch ein wenig auf dem Laufenden gehalten zu haben 
und wenn es euch interessiert, dann seht euch die aktuelle Betaversion 

( http://www.gipfelbuch.de/page240.htm ) 
doch einmal an. 

 
Ich freue mich über eure Hinweise und Meinungen an 

 
tourenbuch@gipfelbuch.de 

 
 

 
Iven Eißner, Dresden 08.04.2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keine weiteren Informationen zum Programm? - Mail 

http://www.gipfelbuch.de/page240.htm
mailto:tourenbuch@gipfelbuch.de
mailto:tourenbuch@gipfelbuch.de?subject=keine%20news!

