Releasenotes für die Version 6.10.30
Achtung: Die Unterstützung für Windows XP ist mit dieser und auch folgenden
Versionen nicht mehr gegeben. Um die Software weiterhin nutzen zu können,
muss auf jedem Arbeitsplatz ein Upgrade auf Windows 7 Service Pack 1 oder
höher erfolgen.

1. Verkauf
a. Positionen auf historischen/archivierten Belegen wieder sichtbar
Wenn man auf dem Karteireiter „Positionen“ historische bzw. archivierte
Belege angeschaut hat, wurden die Details der Positionen nicht mehr angezeigt.
Dieses Fehlverhalten wurde korrigiert.
b. Suche nach Kennzeichen wieder möglich
Wurde als Suchkriterium Kennzeichen über das Kombinationsfeld gewählt, so
führte dies zu einem Absturz. Dieses Fehlverhalten wurde korrigiert.
2. Einkauf
a. Beleghistorie
Im Einkauf ist nun auch analog zum Verkauf die „Beleghistorie“ als Karteireiter
verfügbar.
3. Lager
a. Checkbox „Archiv“ in Artikelhistorie
Die Checkbox „Archiv“ ist in der Artikelhistorie nicht mehr vorbelegt, um eine
bessere Performance in der Historie zu gewährleisten.
b. Vollsuche verursachte Fehler
Wurde im Lager bzw. der Ersatzteilsuche im Ein- und Verkauf die Vollsuche
aktiviert, erschienen Fehlermeldungen, sobald der gesuchte Artikel mit F10
übernommen werden sollte. Dieses Fehlverhalten wurde beseitigt.
4. Einkauf/Verkauf
a. Bedienung der eMail-Funktionalität optimiert
Bislang musste im Druckdialog bei „Ausgabe“ zunächst das Format „PDF“
ausgewählt werden, um den eMail-Versand aktivieren zu können. Nun kann der
Haken in der Checkbox „als eMail an“ direkt gesetzt werden und das Format
wird automatisch auf „PDF“ gestellt.

5. Kunden
a. Bugfix: Kundenkontoauszug berücksichtigt nun wieder Sammelrechnungen.
6. Schnittstelle (z.B. Coparts Online)
a. Übergabe der Fahrzeugdaten
Fahrzeugdaten werden nur noch an den jeweiligen Teilekatalog übergeben,
wenn zuvor der Button des entsprechenden Teilekatalogs (auf Karteireiter
Positionen oder im Fahrzeugmodul) betätigt wurde.

7. Zusatzmodul - Reifeneinlagerung
a. Bugfix: Gedruckte Aufträge legen Datensatz in der Reifeneinlagerung an.
Wenn ein Auftrag bereits gedruckt war und man nachträglich einen
Reifeneinlagerungs-Arbeitswert diesem Auftrag hinzugefügt hat, dann wurde
beim erneuten Druck kein Datensatz in der Reifeneinlagerung erzeugt. Jetzt
wird beim Drucken wieder ein Datensatz angelegt.
8. Zusatzmodul – Fahrzeughandel
a. Bugfix: Differenzsteuer
Wenn der Einkaufpreis (EK) eine Fahrzeuges größer als der Verkaufspreis (VK)
war, dann wurde eine negative Differenzsteuer ermittelt und damit der
Nettopreis verfälscht. Wenn jetzt der EK größer als der VK ist, dann wird die
Differenzsteuer mit 0 Euro angegeben.
9. Zusatzmodul - Terminverwaltung
a. Termine und Folgetermine werden auf Belegen mit angedruckt.
b. Anzeige der offenen Aufträge bei Auftragserstellung aus Terminmodul
Wird aus einem Termin heraus ein Auftrag erzeugt, so werden nun auch
vorhandene offene Aufträge des Kunden angezeigt.
c. Kein Laufzeitfehler beim Ändern von Ressourcen eines Termins
Falls einem Termin eine andere Ressource zugewiesen wurde, kam es zu einem
Laufzeitfehler. Dieses Fehlverhalten wurde korrigiert.
10. Zusatzmodul – Zeiterfassung
a. Erweiterung des Dialoges Stempeln
Im Dialog „Stempeln“ wird nun in der Auftragssuche visuell dargestellt, ob ein
Auftrag noch nicht bearbeitet (roter Punkt), bereits bearbeitet (grüner Punkt)
wurde oder ob sich ein Auftrag zurzeit in Bearbeitung befindet (blauer Punkt).

