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Die evasys-Version 9.1 bietet eine Vielzahl neuer Funktionen und Erweite-
rungen, die Ihre Arbeit mit evasys noch flexibler und angenehmer machen. 
Im Fokus dieses Releases stehen dabei insbesondere drei Bereiche: das 
Designtemplate für Onlineumfragen, der HTML-Report und die geplanten 
Vorgänge. 

Dank des responsiven Designs unterstützt evasys die Teilnahme an Onlineumfragen auf diver-
sen Endgeräten vom PC über das Tablet bis hin zum Smartphone. Je kleiner das Endgerät, des-
to besser muss der vorhandene Platz genutzt werden, um z. B. auch Skalafragen mit erweiter-
ten Poltexten und Enthaltung gut lesbar darzustellen. Bisher wurde bei diesem Fragetyp auch 
in der schmalen Smartphone-Auflösung die Skala immer horizontal dargestellt, aus Platzgrün-
den wurden jedoch nur die äußeren Poltexte angezeigt. Diese kompakte Darstellung hat den 
Vorteil, dass die Teilnehmenden weniger scrollen müssen und mehr Skalafragen gleichzeitig 
auf dem Bildschirm sichtbar sind. 

Mit der neuen Version haben Sie die Möglichkeit, die Skala alternativ auch vertikal anzeigen zu 
lassen, wobei dann jeder Skalawert mit dem zugehörigen erweiterten Poltext beschriftet wird. 
Die Darstellung der Antwortoptionen untereinander hat den Vorteil, dass jeder Skalenwert, 
wie in der Darstellung auf größeren Bildschirmen, eine eindeutige Beschriftung hat. Sie haben 
nun somit die Wahl, welche Darstellungsart Sie Ihren Smartphone-Teilnehmenden anbieten 
möchten. 

Designtemplate 
Mobile Darstellung von Skalafragen mit erweiterten Poltexten
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Legen Sie in der Onlinetemplateverwaltung für bestehende oder auch neue Onlinetemplates, 
die auf dem Designtemplate basieren, fest, wie die Anzeige von Skalafragen mit erweiterten 
Poltexten auf mobilen Geräten erfolgen soll. Öffnen Sie hierzu den Reiter “Fragetypen”. Dort 
stehen unter “Darstellung von Skalafragen mit erweiterten Poltexten für mobile Engeräte” 
zwei Optionen zur Verfügung: 1. Nur äußere Poltexte anzeigen (Antworten nebeneinander) 2. 
Alle Poltexte anzeigen (Antworten untereinander). 

Wie funktioniert es? 
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Designtemplate 
Neue Farbsets für Onlineumfragen
In der Onlinetemplateverwaltung stehen zwei neue Farbsets “Marine” und “Salmon”  für 
die Darstellung der Onlineumfrage mit dem Designtemplate zur Verfügung. Es kann künftig  
somit eine neue blaue sowie eine lachsfarbene Vorlage eingestellt werden. Beide Vorlagen 
können natürlich bei Bedarf weiter an Ihre Wünsche bzw. Corporate Design-Vorgaben ange-
passt werden. 

  
 
Öffnen Sie in der Onlinetemplateverwaltung den Reiter “Farbsets” und wählen Sie hier eines 
der neuen Farbschemata aus.

Wie funktioniert es? 
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Designtemplate 
Farbe für Schieberegler und Bildschirmschriftfarbe sind konfigurierbar
Damit die Teilnehmenden schon auf den ersten Blick erkennen, dass die Onlineumfrage aus 
Ihrem Hause stammt, lässt sich das Designtemplate hinsichtlich Logos, Farben usw. nahezu 
vollständig an Ihr Corporate Design anpassen. Lediglich zwei kleine Bereiche fehlten bislang, 
die nun ebenfalls konfigurierbar sind: Die Farbe des Schiebereglers und die generelle Schrift-
farbe der Onlineumfrage (Fragetexte, Poltexte usw.). Damit kann die Onlineumfrage nun farb-
lich vollständig angepasst werden.

  
 
In der Onlinetemplateverwaltung im Reiter “Farbsets” stehen nun zwei neue Schalter zur Ver-
fügung, die es Ihnen ermöglichen, die passenden Farbwerte einzustellen.

Wie funktioniert es? 
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HTML-Report 
Zeitliche Eingrenzung der Gültigkeitsdauer des Links
Die Gültigkeitsdauer des Links zum HTML-Report, der an Dozierende bzw. weitere Reportemp-
fänger versendet werden kann, kann nun in seiner Gültigkeit eingeschränkt werden. Dies hat 
den Vorteil, dass die Reporte nicht dauerhaft aufgerufen und eingesehen werden können, son-
dern nach einer frei definierbaren Anzahl an Tagen gesperrt werden.

  
 
In der Systemkonfiguration kann im Bereich “Funktionen / HTML-Report” die Gültigkeitsdauer 
des Links in Tagen über einen neuen Schalter (“HTML-Report: Gültigkeitsdauer des Links”) 
konfiguriert werden. Bei Einstellung “0” bleibt der Link, wie bisher, dauerhaft gültig.

Wie funktioniert es? 
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HTML-Report 
Anzeige von absoluten und relativen Werten
Der HTML-Report wird um ein weiteres interaktives Element erweitert, das die Nutzer zur Aus-
einandersetzung mit den Daten anregen soll und ihnen gleichzeitig mehr Flexibilität in der Ana-
lyse ihrer Ergebnisse bietet. Über einen neuen Schalter im HTML-Report kann nun dynamisch 
zwischen der Anzeige absoluter und relativer Werte im Report hin- und hergeschaltet werden. 
Dies funktioniert sowohl in der graphischen Ansicht als auch in der Tabellenansicht. 

  
 
Für das Feature müssen keine Einstellun-
gen vorgenommen werden. Nach dem Update 
wird der Schalter “Relative Werte anzei-
gen” automatisch im HTML-Report angeboten 
und kann flexibel aktiviert oder deakti-
viert werden. 

Wie funktioniert es? 
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HTML-Report 
Mindestrücklauf auf Antwortebene
Für den HTML-Report kann nun nicht mehr alleine ein Mindestrücklauf zur Anzeige einer Fra-
ge, sondern auch eine Mindestrücklauf auf Antwortebene eingerichtet werden. Wenn der defi-
nierte Mindestrücklauf für eine Antwortoption einer Frage unterschritten ist, ist es nicht mehr 
möglich, für diese Frage einen Filter oder Vergleich einzurichten. Es erscheint stattdessen eine 
entsprechende Meldung. Hiermit kann verhindert werden, dass durch einen Abgleich von ge-
filterten Daten mit nicht-gefilterten Daten ein Rückschluss auf eine Person gezogen werden 
kann.

  
 
In der Konfiguration gibt es im Bereich “Funktionen/HTML-Report” einen neuen Schalter 
“HTML-Report: Mindestrücklauf für Filterung und Vergleiche auf Antwortebene berücksichti-
gen”. Dieser ist standardmäßig nach dem Update bereits aktiviert und sorgt dafür, dass der 
in diesem Bereich ebenfalls einstellbare absolute bzw. relative Mindestrücklauf für Fragen 
auch für die Filterung einzelner Antworten berücksichtigt wird.

Wie funktioniert es? 
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HTML-Report 
Konfigurierbare Farben

  
 
In der Konfiguration stehen im Bereich “Funktionen/HTML-Report” zwei neue Schalter zur Kon-
figuration der Hauptfarbe und der Schriftfarbe zur Verfügung. Hier haben Sie die Möglich-
keit, Ihre CI-Farben zu hinterlegen.

Wie funktioniert es? 

Sie möchten den HTML-Report für Ihr Reporting nutzen, aber das Layout passt noch nicht so 
recht zu Ihrem Corporate Design? Mit der neuen Version können Sie die Hauptfarbe des Re-
ports nach Ihren Wünschen oder hausinternen Vorgaben anpassen, so dass die Empfängerin-
nen und Empfänger den Report direkt als zu Ihrer Organisation zugehörig erkennen. Mit dieser 
kleinen Erweiterung können nun die in der Außenwirkung maßgeblichen evasys-Komponen-
ten, die Onlineumfrage und der HTML-Report, einheitlich gestaltet werden. 



Neue Funktionen in evasys V9.1

Hinweis: Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
© evasys GmbH • kontakt@evasys.de • www.evasys.de

Stand: Februar 2023 
Seite 9/13

Geplante Vorgänge 
Neue Kalenderkomponente
Bei der Einrichtung geplanter Vorgänge sowie an einigen anderen Stellen im System, z. B. bei 
der Erstellung einer beliebigen Zusammenstellung im Berichtersteller, kann ein Kalender zur 
Auswahl von Datum und Uhrzeit verwendet werden. Dieser wurde mit der Version 9.1 erneuert 
und ist nun deutlich größer, optisch ansprechender und vor allem sehr viel komfortabler in der 
Nutzung. 

  
 
Die Kalenderkomponente ist nach dem Update an allen Stellen automatisch erneuert. Sie bietet 
nicht nur die Möglichkeit, Datum und Uhrzeit über Auswahlfelder mit der Maus auszuwählen, 
Sie können die Daten auch einfach mit Hilfe der Tastatur eingeben bzw. überschreiben.

Wie funktioniert es? 
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Geplante Vorgänge 
QR-Code für Losungsumfragen
Das Versenden des QR-Codes and Lehrende erleichtert die Durchführung von Onlineumfragen 
in Präsenz. Bisher kann der QR-Code in evasys ausschließlich manuell oder halbautomatisiert 
über die Serienvorgänge versendet werden. Mit der Möglichkeit, den Versand über die geplan-
ten Vorgänge steuern zu können, können die Zugänge nun zeitgesteuert und automatisiert ver-
schickt werden.

  
 
In den Textvorlagen “Benachrichtigung zum Start der Umfrage” und “Losung an Teilnehmer”, die 
für den Versand von Informationen über die geplanten Vorgänge zur Verfügung stehen, kann 
nun der Platzhalter [QR-CODE] verwendet werden. Dieser wird beim Versand durch eine Grafik 
des QR-Codes im E-Mail-Text ersetzt bzw. als Grafik an die E-Mail angehängt, wenn keine 
HTML-E-Mails unterstützt werden. 

Wie funktioniert es? 
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Geplante Vorgänge 
E-Mail-Texte für alle übernehmen
Werden mehrere geplante Vorgänge gleichzeitig angelegt und eingerichtet, war es bisher be-
reits möglich, Informationen wie z. B. das Versanddatum für alle Umfragen desselben Tasks 
zu übernehmen. Bislang war es nicht möglich, Änderungen an den E-Mail-Texten ebenfalls zu 
übernehmen. Dies wird nun nicht nur ermöglicht, sondern bei der Übernahme von Informatio-
nen können Sie künftig frei wählen, welche Informationen (Versanddatum, E-Mail-Text, etc.) 
Sie übernehmen möchten. Die nachträgliche Anpassung und Übernahme von textuellen Än-
derungen erlaubt Ihnen somit eine sehr viel größere Flexibilität im Umgang mit den geplanten 
Vorgängen. Nicht nur können Änderungen schnell auf alle Umfragen ausgerollt werden. Da-
durch, dass künftig die umfragebezogenen Platzhalter erst mit dem Versand ersetzt werden, 
können auch späte Änderungen an Lehrveranstaltungsdaten noch berücksichtigt werden. 

  
 
Wenn Sie mehrere zeitgleich angelegte Umfragen in den geplanten Vorgängen bearbeiten und 
auf die Schaltfläche [Für alle übernehmen] klicken, erfolgt künftig eine Abfrage, welche 
Änderungen Sie übernehmen möchten. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben bestätigen Sie 
den Dialog mit [Speichern].

Wie funktioniert es? 
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Systemsicherheit 
Definition mehrerer IP-Adressbereiche
Bisher war es in evasys bereits möglich, den Zugriff auf evasys durch Administrierende und 
Dozierende auf einen jeweils spezifischen IP-Adressbereich einzuschränken. Mit der Version 
9.1 wird es nun möglich sein, mehrere IP-Adressbereiche zu hinterlegen. Auf diese Weise kann 
das System noch zielgerechter vor externem und unerlaubtem Zugriff geschützt werden. In 
Zeiten von verstärktem Homeoffice können zum Beispiel Zugriffe von intern als auch per VPN-
Tunnel ermöglicht werden, wohingegen externe IP-Adressen blockiert sind. 

  
 
In der Konfiguration können im Bereich “Systemsicherheit” nun über ein Eingabefeld mehrere 
IP-Adressen oder IP-Adressbereiche hinterlegt werden. Diese werden durch ein Pipe-Zeichen 
getrennt hintereinander eingegeben.

Wie funktioniert es? 
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Erhebungsperioden 
Tabelle zeigt Perioden-ID an
In der Verwaltungsansicht der Erhebungsperioden wird nun in der ersten Spalte der Tabelle 
als neue Information die interne Perioden-ID angezeigt. Dies ist unter anderem hilfreich, wenn 
Sie die Daten eines Teilbereichs per CSV exportieren und importieren. In der CSV-Datei, die 
aus dem System heraus exportiert wird, wird stets die interne Perioden-ID angegeben. Die 
Anzeige der ID in der Tabelle ermöglicht somit nun eine schnelle Zuordnung und hilft dabei, 
Transparenz zu schaffen.

  
 
Die ID wird nach dem Update automatisch in der ersten Spalte der Tabelle im Menü “Einstel-
lungen/Perioden” angezeigt. 

Wie funktioniert es? 

Benutzerwechsel 
Alphabetische Sortierung der Teilbereiche

In evasys kann die Funktion eines Benutzerwechsels bei Verwendung von externen IDs akti-
viert werden. In diesem Fall können Nutzer, die über mehrere evasys-Konten verfügen, nach 
dem Log-in schnell und einfach zwischen ihren verschiedenen Konten wechseln. Die Sortie-
rung der Nutzer in der Log-in-Maske erfolgte bisher nach Erstelldatum, was eine Orientierung 
bei längeren Listen erschwerte. Sie ist nun alphabetisch nach dem Teilbereichsnamen sortiert. 

  
 
Voraussetzung ist, dass das 
Feature des Benutzerwech-
sels in der evasys-Konfi-
guration aktiviert ist. Die 
neue Sortierung erfolgt nach 
dem Update automatisch.

Wie funktioniert es? 


