
Änderungen Version 2.22.7 

Version 2.22.1 – DATENBANKUPDATE !!! 

[Neu] Synchronisation zur Heizungsdatenbank 

Sämtliche Vorbereitungen für die Synchronisation zur Heizungsdatenbank Steiermark wurden getroffen. 

[Änderung] Bearbeitungsliste - Filter ein/aus 

Die automatische Filterung der Bearbeitungsliste kann nun mit dem neuen Symbol rechts oben (Filterung 

ein/ausschalten) aktiviert, bzw. wieder deaktiviert werden. 

[Neu] Bearbeitungsliste / Neue Rubrik Kessel 

In der Bearbeitungsliste kann nun nach Feuerstätten gefiltert werden. Die Feuerstätten können hier zur 

Übertragung auf die Heizungsdatenbank vorbereitet werden. 

[Neu] Bearbeitungsliste / Neue Rubrik Messung 

In der Bearbeitungsliste kann nun nach durchgeführten Messungen gefiltert werden. 

[Neu] Bearbeitungsliste / Leistungen ändern 

Über die Rubrik „Leistungen“ kann nun auch die Tarifnummer global für bestimmte Leistungen geändert 

werden. 

[Neu] Anlagefenster ist konfigurierbar 

Über den Reportgenerator (Rubrik „Eingabemasken“) können nun selbst definierte Anlagefenster erstellt 

werden. Die Fenster können über „Extras/Reports einstellen“ unter „Eingabemasken“ zur Verwendung 

definiert werden. Über den unteren Abschnitt des Anlagenexplorers kann nun ausgewählt werden, welche 

Eingabemaske angezeigt werden soll. Es sind neben der (bisherigen) Standardmaske noch drei weitere 

Eingabemasken verfügbar. 

 [Neu] Anlagedaten gemäß der Heizungsdatenbank 

Für die Steiermark wurde die Eingabemaske „Heizungsdatenbank“ erstellt, die alle für die 

Heizungsdatenbank erforderlichen Datenfelder zur Verfügung stellt. Pflichtfelder werden dabei rosa 

eingefärbt, sofern noch keine Daten dafür eingegeben wurden. Der Übertragungsstatus der Anlage wird 

gelb (zur Übertragung vorbereitet), grün (Korrekt übertragen) und rot (Fehler bei der Übertragung) 

angezeigt. 

[Neu] Option „Anzeige/Anzeige/Alte Planleistungen“ 

Über diese Option kann eingestellt werden, ob als  Plankehrungen (untere, grüne Kästchen) die aktuellen 

Plankehrungen oder die Plankehrungen des eingestellten Jahres angezeigt werden sollen. 

(Hinweis: Bisher wurden auch bei vergangenen Jahren die aktuellen Plankehrungen angezeigt. Bei 

Aktivierung dieser Option werden die geplanten Kehrungen für das angezeigte Jahr dargestellt. 

Änderungen an den Planleistungen können dann jedoch keine gemacht werden). 

Empfohlene Einstellung: „Ab vorigem Jahr“ 

[Korr] Fehlermeldung beim Rechnungsdruck aus dem Objekt 

Gelegentliche Fehlermeldungen beim Rechnungsdruck aus der Objektverwaltung  Korrigiert 

[Neu] Warnung bei neuerlichem Jahreswechsel 

Wird versucht für ein bereits angelegtes Jahr den Jahreswechsel durchzuführen, so wird eine Warnmeldung 

angezeigt. 
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[Änderung] Ausbuchen von Inkassorechnungen 

Bei Überzahlung von Inkassorechnungen werden nun zuerst alle offenen Inkassorechnungen mit 

ausgebucht. Bleibt danach noch ein Guthaben übrig, so wird dieses auf bereits vorhandene Rechnungen 

aufgeteilt. 

Version 2.22.2 

[Korr] PDF anzeigen bei durchgeführten Feuerbeschauten 

Bei Durchgeführten Feuerbeschauten konnten die mit dem DigmaPen erstellten PDF-Daten nicht geladen 

werden.  Korrigiert 

Version 2.22.3 

[Korr] Messdatenimport hat nicht funktioniert 

Der Messdatenimport hat nicht mehr funktioniert.  Korrigiert 

[Korr] Zweite Telefonnummer wird doppelt angezeigt 

Es wird nun zusätzlich die dritte Telefonnummer des Rechnungsempfängers angezeigt. 

Version 2.22.4 

[Neu] Report „Kehrtermine A“ 

Der Report „Kehrtermine A“ kann als Basis für Kehrterminankündigungen verwendet werden, die per 

Email versendet werden können. 

[Korr] Rauchfangbezeichnung lässt sich nicht ändern 

Die Rauchfangnummer ließ sich nicht ändern.  Korrigiert 

[Korr] Monatsabschluss  

Das Journal ließ sich nicht öffnen.  Korrigiert. 

Beim zweiten Öffnen des Monatsjournals kam eine Fehlermeldung.  Korrigiert 

[Performance] Winchim Remote Service 

Das Winchim Remote Service ist in einigen Fällen sehr langsam gelaufen.  Verbessert 

[Neu] Bearbeitungsliste / Feuerstätten 

Es ist nun zusätzlich auch die Filterung nach „Letzter Messung“ möglich. 

[Neu] Bearbeitungsliste / Aufgaben 

Es kann nun in der Rubrik „Aufgaben“ nach geplanten, jedoch noch nicht durchgeführten Fixterminen 

gesucht werden. 

Version 2.22.5 

[Korr] Inkassorechnungen / Monatssummenjournal 

Einige Reports wurden seit dem letzten Update nicht angezeigt.  Korrigiert 
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Version 2.22.6 

[Korr] Formularauswahl  

Die eingestellten Reports der Formularauswahl haben sich gelegentlich verstellt.  Korrigiert 

Version 2.22.7 

[Neu] Option „Programmoptionen/Abrechnung/-100% auf Rechnung nicht anführen“ 

Durch Aktivierung dieser Option werden Leistungen mit -100% auf den Rechnungen nicht mit Betrag 0,-€ 

angeführt. 


