
Schlüssel Releasenotes
TKHW-3891 Werden Dokumente eines kumulativen Vorgangs eingelagert, werden die Bezüge der Dokumente automatisch wieder hergestellt.
TKHW-3938 Das Markieren von Feldinhalten (z.B. Menge, Mengeneinheit, etc.) und Überschreiben mittels STRG+V wurde optimiert.
TKHW-3939 Das Verhalten zur Markierung des Einzelpreisfeldes mit der Maus wurde im Dokument verbessert.
TKHW-3940 Die Anzeige der Übersicht der Teil-/ Abschlagsrechnungen kann jetzt individuell je Benutzer eingestellt werden.
TKHW-3945 - Im NAKA-Konto wurde in der Positionserfassung kein Kontextmenü angeboten.

- Wurde ein NAKA-Konto bearbeitet und gespeichert, konnte während des Speichervorgangs weiter gearbeitet werden. Das führte dann aber
zu einer Fehlermeldung.
- Wurde eine Lohnposition erfasst, wurde diese nicht direkt im NAKA-Konto angezeigt.
- Neu - Wird eine Rechnung zu einem NAKA-Konto gelöscht, werden die abgerechneten Positionen wieder freigegeben.

TKHW-3949 Keys.file können jetzt beim nachträglichen Aktivieren eingelesen werden.
TKHW-3951 - Wurde die Rechtschreibprüfung aufgerufen und das beanstandete Wort über "Lernen" dem Wörterbuch hinzugefügt, wurde das Wort im

Wörterbuch nicht gespeichert.
- Wurde die Rechtschreibprüfung in der Betreffzeile des Dokumentes aufgerufen, kam es zu einer Fehlermeldung.

TKHW-3953 Wurde im Dokument das Datenfeld "Dokumenttyp und Nummer des Bezugsdokuments" verwendet, wurde im Dokument die Nummer
doppelt angezeigt.

TKHW-3957 Wurde eine UGL - Datei in den Preisspiegel importiert, wurden die Preise nicht korrekt übernommen.
TKHW-3960 - Das Kopieren und Einfügen von Aufmaßformeln mit den Buttons im Dokument funktionierte nicht.

- Wurde in der 2. Teilrechnung oder Schlussrechnung über die Dokumenteneinstellungen bei "Bei Teilrechn. eingegangene Zahlungen
anzeigen" aktiviert oder deaktiviert, wurde der Abschluss nicht aktualisiert.
- Wurde in einem Dokument eine Position gelöscht, wurde die Titelzusammenstellung gesetzt.
- W&S Serviceauftrag - Wurde ein Serviceauftrag mit Titelzusammenstellung erstellt, konnte über das Kontextmenü die KM Pauschale im
Abschluss eingefügt werden.
- Wurde in den Vortexten das Datenfeld "Briefanrede" verwendet, kam es zu einem fehlerhaften Verhalten, wenn es mehr als einen
Ansprechpartner gab.
- Wurde eine Preisanfrage erstellt, wurde der Übertrag angezeigt.

TKHW-3961 Die Fibu-Übergabe kann jetzt wieder mit Strg+Umsch+F trotz aktiver OP-Verwaltung geöffnet werden.
TKHW-3963 Wurde ein Wasserzeichen in ein Formular eingefügt und auf "nur Anzeigen" gestellt, wurde das Dokument trotzdem mit dem Wasserzeichen

gedruckt.
TKHW-3965 - Wurden im Dokument in "Feldern" Werte verändert und das Feld nicht verlassen, wurden die geänderten Werte nicht gespeichert.

TKHW-3972 Wurden über die Onlineshop-Anbindung (IDS) Artikel mit Umlauten aus einem Shop übernommen, wurden die Umlaute falsch dargestellt.

TKHW-3973 Wurde in einem Dokument eine Leistung mit einer Unterleistung eingefügt, und war die Unterleistung eine Einmalposition, kam es bei der
Kalkulation zu einer erneuten Berechnung des Dokumentes, wenn dieses wieder geöffnet wurde.
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TKHW-3978 - Wurde eine Teilrechnung erfasst, wurden im Mengenerfassungsdialog die Stücklisten einer Leistung geöffnet wenn man mit Pfeil auf/ab
durch die Positionen ging.
- Wurde die MENGE mit gedrückter MAUSTASTE angefasst, konnte die Menge z.B. in den Text verschoben werden.
- Wurde im Dokument eine man. Artikelposition eingefügt und im Anschluss die Position kalkuliert, wurde der geänderte Gesamtbetrag in
den Artikel EK geschrieben.

TKHW-3983 Wurde der Report kum. Aufmaßblatt geöffnet, kam es zu einer Fehlermeldung.
TKHW-3985 Wurde unter "Favoritenleiste anpassen" in den Feldern "Anzeigen als" und "Anzeigeformat" Änderungen getätigt ohne ein verfügbares

Element ausgewählt zu haben, kam es zu einer Fehlermeldung.
TKHW-3998 Wurden mehr als zwei Sonderzeichen (z.B. ***, &&&, etc.) in die Suche (Artikel, Leistungen und Adressen) eingegeben, kam es zu einer

Zugriffsverletzung.
TKHW-4000 Wurde bei einem Zahlungseingang ein Teilbetrag gebucht, wurde die verbleibende Restsumme in Skonto eingetragen.
TKHW-4002 Wurde der Status eines Dokumentes in der Projektverwaltung geändert, wurde die Änderung nicht in die Dokumentauswahl übernommen.

TKHW-4003 Bei der Aktivierung wird nun ein Fortschrittsbalken sowie das jeweilige Modul, das gerade aktiviert wird angezeigt
TKHW-4004 - Unter bestimmten Umständen wurden beim Import von UGL - Dateien nicht alle Positionen importiert.
TKHW-4006 - Im Dokument konnten die Stücklisten der Unterleistungen nicht ausgeblendet werden.

- Im Dokument konnte die Anzeige der Kurz- und Langtexte in den Stücklisten nicht geändert werden.
TKHW-4013 Wurde in der Anruferkennung die Anrufliste und dann der Filter geöffnet, wurde der Dialog bei einer hohen Auflösung nicht korrekt

dargestellt.
TKHW-4014 Wurden im OP-Center Rechnungseingänge mit Projektsplitting gebucht, wurden diese in den Nachkalkulationskonten nicht angezeigt.
TKHW-4015 In den Einstellungen zur OP-Verwaltung konnte bei den Mahngebühren im Feld Verzugszinsen nur € Werte eingegeben werden.
TKHW-4016 Wurde im Formular der Platzhalter "Name des Dokumentbearbeiters" verwendet, wurde der Name zum Beispiel Hans Mustermann in Hans

verändert, wenn das Dokument nach dem Speichern wieder geöffnet wurde.
TKHW-4020 Neue Funktion - im Artikelstamm steht nun ein Suchfilter zur Verfügung, der es ermöglicht, über das zentrale Suchfeld die Suche zusätzlich

auf einzelne Felder (Kurztext, Suchbegriff, Zusatz, Artikelnummer, EAN-Nummer) einzuschränken.
TKHW-4021 Neue Funktion - im Leistungsstamm steht nun ein Suchfilter zur Verfügung, der es ermöglicht, über das zentrale Suchfeld die Suche

zusätzlich auf einzelne Felder (Kurztext, Suchbegriff, Leistungsnummer) einzuschränken.
TKHW-4023 Die Leistungskalkulation im Leistungsstamm arbeitete nicht korrekt, wenn im Leistungskopf Lohn enthalten war.
TKHW-4026 Wurde ein Jpeg in einen Report eingebunden, wurde das Jpeg in einer erstellten PDF verpixelt dargestellt.
TKHW-4029 Während des Setups kann über den Explorer der Ort, an dem die Keys.file zu finden sind, angeben werden. Damit entfällt das Kopieren der

Dateien bzw. das Kopieren und Einfügen der Keyfiles in die Liste.
TKHW-4030 Wurde eine SEPA-Datei erstellt, wurde das Zeitformat nicht korrekt ausgegeben.
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TKHW-4033 Die Funktion Wasserzeichen (Hintergrundbilder) in Formularen wurde optimiert.
- Größe der PDF beim Versenden an
- Anzeige des Wasserzeichens im Dokument
- Datenfelder lassen sich jetzt auf "Transparent" einstellen
- Optimierung beim Drucken von Wasserzeichen

TKHW-4035 - Im Aufmaß-Center wurde über der Tabelle Grid angezeigt.
TKHW-4036 Wurde im Formular die Positionsnummer deaktiviert und die Bezeichnung in der Reihenfolge an die erste Stelle gesetzt, gefolgt von der

Menge, dem EP und dem GP kam es beim Setzen des Abschlusses zu einer Fehlermeldung.
TKHW-4037 - Wurde in der Lohnerfassung ein neuer Datensatz angelegt, wurde im oberen Bereich die Werte des zuletzt markierten Datensatzes

angezeigt.
- Wurde in der Lohnerfassung eine neue Buchung angelegt, sprang der Fokus beim Speichern immer auf den ersten Datensatz.

TKHW-4038 Bei bestimmten Arbeitsabläufen im Dokument konnte ein Dokument nicht per Email versendet werden.
TKHW-4039 - Bei einigen Lieferanten konnten die Warenkörbe nicht übernommen werden. Jetzt wird der IE11 bei allen Shops verwendet.

- Ein Warenkorb mit mehr als 100 Positionen konnte mittels IDS nicht übernommen werden.
TKHW-4044 Wurde im Formular in den Spalten Einzüge eingestellt, wurden die Einzüge im Dokument nicht angezeigt.
TKHW-4053 Bei einigen Lieferanten konnte über die OCI-Schnittstelle der Shop nicht geöffnet werden, wenn im Anmeldenamen ein Umlaut enthalten

war.
TKHW-4054 Beim Öffnen des Reports Soll-Ist-Vergleich nach Positionen erfolgte eine Fehlermeldung (5002).
TKHW-4055 Unter bestimmten Vorgehensweisen wurden Preise zu Positionen ungewollt im Dokument verändert.
TKHW-4072 - Wurde im Dokument die Menge z.B. Stück komplett markiert, konnte der Wert im Anschluss nicht direkt überschrieben werden.

- Wurde beim Drucken eines Dokumentes die Anzahl der Exemplare von 1 auf z.B. 3 erhöht, stand auf allen Exemplaren "Original".
TKHW-4075 - Wurde eine UGL Datei importiert, kam es zu falschen Einzelpreisen. Jetzt wird der Bruttopreis importiert, wenn dieser in der Datei enthalten

ist.
- Wurde eine UGL Datei importiert, wurde das Standarderlöskonto nicht gesetzt.
- Wurde eine UGL Datei importiert, wurde der Informationstext nicht zusammenhängend in ein Textfeld geschrieben.
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