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In den Reparaturaufträgen wird beim Jahreswechsel, wird die Nummer automatisch wieder auf 00001/JJ gesetzt.
Im Projektstamm Wartung und Service wurde analog das Verknüpfen von externen Dokumenten (Dateien) zur normalen
Projektverwaltung angeglichen. Wesentliche Verbesserungen
- Die Dokumente (Dateien) werden kopiert, so das im Mehrplatz ein Aufruf der Datei möglich ist
- Ist das Dokument (Datei) bereits im Projektverzeichnis vorhanden, wird mit einem Zähler (Testdatei(2).*) die Datei trotzdem verknüpft.
- In der Projektverwaltung wird jetzt der Dateiname beibehalten.

TKHW-3834

Folgende Probleme wurden im Dokument im Zusammenhang mit der Funktion "Positionen mit Nullmengen ausblenden" behoben
- Fehler in der Positionsnummerierung: Beim Ausblenden von Positionen mit Nullmengen wurde die Positionsnummer nicht aktualisiert.
- Wurde ein Dokument mit ausgeblendeten Positionen mit Nullmengen in ein anderes Dokument gewandelt, wurden die Positionen trotz
gesetzter Option angezeigt.
- Wurde aus einem Angebot mit ausgeblendeten Positionen mit Nullmengen eine Teilrechnung erstellt, wurden die Positionen nach dem
Einblenden in der falschen Reihenfolge angezeigt.
- Wurde in einem Basisdokument ein Position mit einer Nullmenge gelöscht, kam es zu einer Fehlermeldung wenn die letzte
Teilrechnung geöffnet war.

TKHW-3854
TKHW-3883
TKHW-3889

Das Zuweisen von externen Dokumenten in der Projektverwaltung wurde optimiert bzw. angepasst.
Wurden Positionen mit Rohstoffanteil kopiert und wieder in ein Dokument eingefügt, wurde die Preise nicht korrekt berechnet.
- Die Performance beim Bearbeiten eines Nakakontos wurde verbessert.
- Der grafische Soll - IST Vergleich erfolgt jetzt auch auf Positionsebene.
Wurde zu einer Adresse eine abw. Liefer- oder Rechnungsanschrift hinterlegt, wurden die abw. Anschriften nicht berücksichtigt, wenn
die Dokumente über das "Kundencenter | Weiteres | Dokument erstellen" erstellt wurden.
Die Barverkaufskasse kann unter Module | Barverkaufskasse gestartet werden, wenn diese in der Lizenz freigeschaltet ist.
Wird ein Kunde auf "Liefersperre" gesetzt, erfolgt ein Hinweis (Anzeige) in der Suchleiste rechts neben dem Suchfeld.
Beim Import von ZVEH Leistungen kam es zu einer Fehlermeldung.
Wurden Eldanorm Daten importiert kam es zu einer Fehlermeldung.
In der Projektverwaltung wurde zu einem Dokument die Dokumentinformationen nicht angezeigt.
Sollten an eine Leistung im Dokument mehrere Artikel in die Stückliste eingefügt, wurde nur der erste Artikel in die Stückliste eingefügt.
Alle anderen Artikel wurden als Hauptposition ins Dokument übernommen.
Wurde ein Dokument geöffnet, wurden die Summen in der Statuszeile des Dokumentes nicht mehr angezeigt.

TKHW-3894
TKHW-3895
TKHW-3902
TKHW-3906
TKHW-3907
TKHW-3908
TKHW-3910
TKHW-3912
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TKHW-3914

Wurde im Formular ein freies Formularfeld für die erweiterte Projektbemerkung belegt, wurde in dem Feld nach dem Erstellen eines
Dokumentes über das Projekt nichts angezeigt.
Wurde eine Artikelliste aus einem Dokument generiert, wurden nicht alle Positionen angezeigt, wenn die Option "Nach Lieferant sortiert
Gesamtmengen" aktiv war.
Wurde aus mehreren Positionen im Dokument ein Leistung erstellt, wurde der Vortext unter die neu erstellte Leistung verschoben.

TKHW-3913

TKHW-3917
TKHW-3918

- Wurden in der Betreffzeile Zeilenumbrüche eingefügt, verdeckte die Betreffzeile den Vortext.
- Wurde eine Leistung mit angezeigter Stückliste auf Alternativ oder Bedarfsposition gesetzt, wurde die Zeile mit "Alternativ zu" bzw.
"Bedarfsposition" unter den Leistungskopf eingefügt.
- Die Aktualisierung der Dokumentvorschau erfolgt jetzt nach jeder Aktion im Dokument.
- Wurde im Langtext eines Artikels in den Stammdaten ein Bild eingefügt, wurde das Bild beim Einfügen in ein Dokument nicht
übernommen.
- Wurde die Einstellung "Mehrfachübernahme einer Leistung" deaktiviert, zeigte die Einstellung keine Auswirkung im Dokument.
- Die Einstellung der Nachkommastellen im Dokument beim Einzelpreis hatten keine Auswirkung. Es wurde der Einzelpreis immer mit
zwei Nachkommastellen angezeigt.

TKHW-3922
TKHW-3925

TKHW-3932

Der Timeoutfehler beim Start der Datanorm Online Schnittstelle wurde behoben.
Sollte im Dokument direkt unter dem Vortext eine Position über das Kontextmenü eingefügt werden, wurde die Position vor dem Vortext
eingefügt.
- In einer Leistung konnte zwischen zwei Stücklisten keine weitere Position eingefügt werden. Jetzt steht die Funktion "In Leistung
einfügen" wieder zur Verfügung.
- Wurde in einer Stückliste einer Leistung im Dokument die Unterleistung gelöscht, war der Abfragedialog leer.
- Bei der Mehrfachübernahme einer Leistung wird jetzt nach dem Einfügen das Suchfeld markiert, so das direkt eine neue Suche
erfolgen kann.
Wurde die Funktion "Senden an" im Dokument genutzt, kam es zu dem Fehler "Can not open Dokument". Bedingt des Fehler wurde der
Dateiname der PDF nicht richtig gesetzt.
Wurden in der Dokumenterfassung Artikel oder Leistungen angelegt, jedoch nicht gespeichert, kam es zu einer Fehlermeldung.

TKHW-3936

Im Feld Artikelnummer (wenn die Spalte im Formular eingestellt ist) kann jetzt bei man. Positionen eine Nummer eingeben werden.

TKHW-3929

TKHW-3930
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Die Suche nach PLZ wurde in den folgenden Punkten korrigiert
- Es kann über die Länderkennung im Feld Suche korrekt gesucht werden
- Die Einschränkung nach dem Länderkennzeichen bleibt erhalten und wird berücksichtigt
- Eine Eingabe von mehr als 3 Zeichen ist zulässig
Wurde aus einem Angebot (Auftrag) eine Abschlagsrechnung und dann eine Teilrechnung erstellt, wurde bei der abzuziehenden
Abschlagsrechnung die Nettosumme Brutto ausgewiesen.
Wurden Leistungen mit Lohnanteil in ein Dokument eingefügt, wurde beim Kalkulieren die Lohnzeit falsch berechnet.
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