Releasenotes TopKontor Handwerk Version 6.0 SP8
Allgemeine Änderungen und Optimierungen:
Die Outlooksynchronisation für Outlook 2016 wurde optimiert.
Auf den Folgeseiten im Dokument wird über der Positionskopfzeile die Linie immer ganz abgebildet.
Wird über ein Projekt ein Nachkalkulationskonto angelegt, erfolgt direkt danach die Auswahl der Dokumente.
Im Dokument werden jetzt beim Ausblenden von Spalten die Einstellungen direkt übernommen.
Im Mahnwesen werden Rechnungen in Zukunft erst nach Ablauf der Fälligkeit angezeigt.
Die Aktiviereung der TopDNS für die APP's erfolgt in Zukunft über die Einstellungen im Handwerk.
Wenn im Reportgenerator ein Ordner oder Unterordner leer ist, erhält man jetzt die Meldung "Das Verzeichnis hat keine zugeordneten Reporte".
Wird in der Kalkulationsschnellerfassung ein Rabatt eingetragen, so wird dieser Rabatt auch in das Dokument übernommen.
Wird eine GAEB importiert, werden die Zahlungskonditionen zum Kunden übernommen.
Im Dokument bleibt nun immer die Formatierung von Schriftart und -größe in den Textpositionen erhalten.
Doppelte Linien aus der Titelzusammenstellung wurden entfernt.
Die Schriftart und -größe der "Titelzusammenstellung" wird jetzt von denTiteln im Dokument abgeleitet.
Langtexte aus Leistungen werden nun bündig untereinander dargestellt.
SEPA - Bei der Berechnung des Belastungsdatums für die Lastschrift werden Samstag, Sonntag, Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, der 1. Mai, der 1. und 2.
Weihnachtsfeiertag berücksichtigt.
Wird eine GAEB im Format P94 direkt als Angebot importiert, wird nun auch das Angebot sofort erstellt.
Wird eine GAEB im Format P94 in den Preisspiegel importiert, werden in den Kurztexten keine zusätzlichen Leerzeilen eingefügt.
Die Adressnummernvergabe bei Adressen mit führenden Nullen wurde optimiert.
Wird in einer Rechnung das Datum geändert, werden die eingestellten Tage für Skonto und Fälligkeit beibehalten und das jeweilige Datum anhand des
Dokumentdatums neu berechnet.
Das Verwerfen von neuangelegten Textdokumenten wurde optimiert.
In der Nachkalkulation / Lohnerfassung werden jetzt alle Werte des als Vorlage verwendeten Datensatzes auch korrekt übernommen.
Im OP-Center wurden die Abfragen zum Speichern optimiert.
Für die Datenübernahme aus der Version 5 ist zusätzlich eine Prüfung eingebaut worden, die die Beziehung zwischen Mitarbeiter- und Personaltabelle sowie
zwischen Adressen- und Ansprechpartnertabelle prüft und ggf. korrigiert.
Unterstützt der Lieferant über IDS den Artikeldeeplink, kann dieser über die Positionskalkulation aufgerufen werden.
Der Report "Leistungsverkaufshistorie" kann nun fehlerfrei aufgerufen werden.
In der Projektverwaltung wurde der Datumsfilter um "Ohne Anfangsdatum" erweitert. Jetzt werden auch die Projekte angezeigt, die kein Anfangsdatum haben.
Im Dialog "Dokument öffnen" stimmen die angezeigten Werte nun auch mit dem gesetzten Filter überein.
Hat man den Einrichtungsassistent nicht vollständig durchlaufen und ihn vor Abschluss abgebrochen, kommt es nun nicht mehr zu einer Usersperre und der User
kann sich sofort wieder anmelden.
Bei einer Fibuübergabe (z.B. Lexware) können jetzt vorhandene Dateien überschrieben werden.
Das erneute Drucken einer Rechnung wurde im Bezug auf die Abfragen optimiert.
In der Lohnerfassung wurden die Abläufe für die Projekt- und Dokumentauswahl optimiert.
Der Aufruf des Reportgenerators wurde optimiert.
Wird unter "Dokument öffnen" in der Tabelle die Adressnummer ausgeblendet, so wird das Feld "Kundenname" korrekt gefüllt.
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Wird ein Termin über die Erinnerungsfunktion geändert, so wird die Änderung im Kalender korrekt übernommen.
Der Report „Stundenübersicht nach Lohnarten“ wurde um die Zusammenfassung der Lohnarten im Abschluss erweitert.
Die Zeile "Übertrag" bezieht nun die Schriftart und -größe aus dem Arbeitsbereich.
Wurde ein Port für den Webservice eingerichtet, bleibt die Portvorgabe bei jedem Update erhalten und wird nicht vom Setup überschrieben.
Im Aufmaßcenter wird der Bruttobetrag in der Summeninformationszeile nun korrekt angezeigt.
Werden Positionen von einer Leistung in eine andere, neue Leistung kopiert, dann werden auch die Preise korrekt mit kopiert und die kopierte Leistung hat die
selben Preise wie die Leistung, aus der herauskopiert wurde.
Wird ein Auftrag in eine Rechnung umgewandelt, so wird das Druckkennzeichen der Auftragsbestätigung dadurch nicht entfernt und bleibt erhalten.
Beim Schließen des Kalenders (nach dem ersten Programmstart und dem ersten Kalenderaufruf) kommt es nun nicht mehr dazu, dass man die Meldung
"Listindex außerhalb des Bereiches" bekommt.
APP - Die Probleme beim Zugriff auf die Mitarbeiterrechte in der APP bzw. im WEB-Service wurden beseitigt.
Im Datenservice wurden bei der Preispflege für Artikel und Leistungen zum VK - Preis 9 die Symbole€( und %) in den Feldern vertauscht.
Im OP-Center kann nun eine Rechnung überzahlt werden, ohne dass der Überzahlbetrag als Skontobetrag eingetragen wird.
Im Modul Wartung und Service wird jetzt die SEPA-Prenotification in den Rechnungen nach dem Abschluss gesetzt, wenn der Rechnungsempfänger am SEPALastschriftverfahren teilnimmt.
Der WEB-Service ist auch für eine Local-Mode-Installation (smarthandwerk) verfügbar.
Wird in einem Dokument an eine Unterleistung Gerät, Fremdleistung oder Sonstiges angehängt, so wird der Leistungskopf sofort neu kalkuliert.
Wird zu einer Position ein Rabatt eingefügt, so verspringt der Cursor bei der Eingabe des Rabattes nicht mehr.
Formulareditor - neue Funktionen und Optimierungen:
Neue, verbesserte Funktionen für Grafik und Wasserzeichen:
- eine Grafik oder ein Wasserzeichen wird in der Originalgröße in das Formlar eingefügt
- durch Doppelklick auf die Grafik kann die Position (von links bzw. von oben) eingestellt werden
- ebenfalls kann die Größe in cm oder % eingestellt (skaliert) werden
- bei den Einstellungen kann man bestimmen, ob das Seitenverhältniss beibehalten werden soll
- zusätzlich kann die Anzeige- bzw. Ausgabeoption (Bildschirm, Drucker, EMail, PDF, DMS) bestimmt
werden
- Zusätzliche Funktionen beim Wasserzeichen: Über den Menüpunkt Wasserzeichen/Einstellungen kann
man die o.g. Einstellungen für das Wasserzeichen vornehmen.
- Zusätzlich kann man für das Wasserzeichen die Funktion "Einpassen" wählen. Damit wird z.B. ein
gescannter Briefbogen, den man in seinem Formular hinterlegen will, genau in die Seite eingepasst bzw.
entsprechend der Seitengröße skaliert.
Felder (z.B. Seite von Gesamtseiten) werden nun auch angezeigt, wenn das Formular ein Wasserzeichen hat.
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Es können keine Felder außerhalb der Seite erstellt oder verschoben werden. Wird über die Funktion "Seite einrichten" die Seitengröße verändert (z.B. A4 auf
A5), so werden die Felder entsprechend der neuen Seitengröße verschoben.
Es können in festen Textfeldern im Formulareditor nun einzelne Zeilen, Worte oder Buchstaben formatiert werden (Schriftart und -größe, fett, kursiv,
unterstrichen, Schriftfarbe usw.).
Werden im Dokument auf unterschiedlichen Seiten mehrere Grafiken hinsichtlich der Ebene (ganz nach vorne bzw. ganz nach hinten) formatiert, so werden diese
auch im Dokument auf den verschiedenen Seiten wie gewünscht dargestellt.
Neue, verbesserte Funktionen für die Steuerung der Ausgabe auf Drucker, EMail usw.:
Man kann nun in jedem Objekt im Kopf, im Fuß sowie für Grafiken und das Wasserzeichen angeben, für welche Ausgabeart (Anzeige, Druck, EMail, PDF-Export
oder DMS-Schnittstelle) das Objekt verwendet werden soll. Dadurch ist man in der Lage, Formulare so zu gestalten, dass sie für jede der o.g. Ausgabearten
passen. Somit muss man zukünftig z.B. nicht mehr das Formular wechseln, wenn man für die Druckausgabe vorgedruckte Briefbögen verwendet und das selbe
Dokument per Mail versenden will.
Verändert man über das horizontale Zeilenlineal die Breite des Arbeitsbereiches, so werden die einzelnen Spaltenbreiten entsprechend mit verändert. Die
einzelnen Spalten werden im Verhältnis zur Breite des Arbeitsbereiches breiter bzw. schmaler.
Die Anschriftenfelder im Dokument bleiben nun auf allen Seiten in der Größe, mit der sie im Formular angelegt wurden erhalten.
Markiert man mehrere Felder (Formularfelder oder feste Textfelder) um sie zu kopieren und auf der selben oder einer anderen Seite im Formualreditor wieder
einzufügen, so bleiben diese Felder nach dem Einfügen markiert und können sofort mit der Tastatur (STRG + Pfeiltasten) oder durch Ziehen mit der Maus an die
gewünschte Position verschoben werden.
Werden im Seitenfuß Felder gelöscht, so bleibt der Focus nun stehen und verspringt nicht mehr zum Anfang des Formulars.
Werden mehrere Felder im Formulareditor durch Ziehen mit der Maus oder Anklicken mit gehaltener STRG-Taste markiert um sie zu löschen, so werden nun alle
markierten Felder gelöscht.
Die im Formulareditor eingestellte Linienstärke wird im Dokument korrekt dargestellt.
Wird im Arbeitsbereich die Schriftart geändert oder eine Formatierung vorgenommen, so erfolgt beim Schließen des Formulars nun die Abfrage, ob das Formular
gespeichert werden soll.
Man ist nun in der Lage über den Tab "Formular" im Bereich "Tabellenkopf" bzw. "Positionen" waagerechte bzw. senkrechte Linien anzuhaken, die dann im
Formular (Dokument) entsprechend gezeichnet werden. Bitte darauf achten, dass eine Linienstärke > 0 (z.B. 10) gewählt wird.
Rahmen um Felder im Formular werden auch im Dokument (Anzeige, Druck, PDF usw.) korrekt angezeigt. (Voraussetzung ist, dass die Mindestgröße des Feldes
nicht unterschritten wird, was mit der aktuellen Version bei neu erstellten Feldern gegeben ist.)
Die Formatierung (Schriftart und -größe) von kopierten Formularfeldern bleibt erhalten.
Ein Tabwechsel ist fehlerfrei möglich
Beim Bearbeiten eine Formularfeldes (z.B. Austausch des Feldinhaltes) wird das Formularfeld vor dem Austausch vollständig entfernt und dann ausgetauscht.
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