Änderungen Version 3.0.18
Version 3.0.1
[Neu] Möglichkeit zur Umstellung auf Firebird 3.0
Ab der Winchim-Version 3.x kann auf die aktuelle Datenbankversion Firebird (3.0) umgestellt werden. Der
Betrieb mit der bisherigen Version ist zwar weiterhin noch möglich, eine Umstellung auf Firebird 3.0 wird jedoch
ehestmöglich empfohlen, da die alte Datenbankversion nicht mehr mit Windows kompatibel ist.
Wird die Datenbank umgestellt, so muss auch eine neue Version von Winchim Remote Service installiert werden.
Eine detaillierte Anleitung zur Umstellung wird demnächst zur Verfügung gestellt.

[Neu] Möglichkeit alte Leistungen zu archivieren
Es besteht nun auch die Möglichkeit, die Leistungen vergangener Jahre zu archivieren. Nach der Archivierung
sind die Leistungen weiterhin sichtbar, können jedoch nicht mehr bearbeitet werden.
Die Archivierung bietet bei sehr großen Datenbanken und vielen mobilen Geräten Performancevorteile.

Version 3.0.2
[Kärnten] Option „Kehrpreis Vorjahr“ bei Deckelung anführen
Über die Option „Extras/Optionen/Programmoptionen/Abrechnung/Kehrpreis Vorjahr anführen“ kann nun
eingestellt werden, ob der Kehrpreis aus dem Vorjahr bei der Deckelung auf die Rechnung gedruckt werden soll.
(Hinweis: Option muss vor der Berechnung der Deckelung eingestellt werden!)

[WICHTIG !!!] Berechnung des neuen Kehrtarifs für Nachkehrungen vom Vorjahr
Es wurde für Kehrungen aus dem Vorjahr, die erst 2020 nachgeholt wurden bereits der neue Kehrtarif verrechnet.
Insbesondere bei aliquoter Abrechnung (NÖ!!) kam es dabei gelegentlich zur doppelten Verrechnung der
Jahresgrundgebühr.  Korrigiert
Es wird nun für Kehrungen, die sich noch auf das Vorjahr beziehen immer der alte Preis verwendet. Der neue
Tarif gilt ab sofort erst für Kehrungen für das Jahr 2020.

Version 3.0.3
[Neu] Neue Tabelle „Bewohner“ für Befundvorlagen
Die neue Tabelle „Bewohner“ bringt alle Bewohner (Parteien + Haus) eines Objekts und kann für
Befundvorlagen verwendet werden.
Aktuelle Verwendung: „K Sichtprüfung“

[Neu] Neue Tabelle „Erledigt“ für durchgeführten Sonderarbeiten
Tabelle „Erledigt“ bringt alle durchgeführten Sonderarbeiten (aus dem Anlagenexplorer)

Version 3.0.4
[Korr] Infotext wurde nicht gespeichert bei „Auotsave“
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Bei der Einstellung „Automatisch Speichern“ wurde der Infotext nicht gespeichert, wenn nach der Eingabe über
den Verlauf zu einem anderen Objekt gewechselt wurde.  Korrigiert.

[Neu] Neue Funktionen für die Befunderstellung
Es wurden neue Funktionen für die Befunderstellung programmiert.
(Dokumentation der Befunderstellung über den Downloadbereich der Homepage)

[Neu] Neue Option für Rechnungsformulare zur Höhenverstellung der Anschrift
Es gibt nun für Rechnungs-, und Mahnformulare eine Option „Positionsverschiebung Anschrift“ mit der die Höhe
der Adresse eingestellt werden kann.

Version 3.0.5
[Neu] Leistungsmerkmale für Abgasanlagen
Neue Erfassung der Leistungsmerkmale für Abgasanlagen.  Übernahme der Leistungsmerkmale aus KESA.

Version 3.0.6
[Neu] Hinweis auf Versionsaktualisierung
Um Probleme bei unterschiedlichen Programmversionen zu vermeiden, kommt nun ein Warnhinweis, wenn im
Netzwerk eine veraltete Winchim-Version verwendet wurde.

[Neu] Neue Funktionen für die Befunderstellung
Die Eingabebefehle für die Befunderstellung wurden im den Befehl ZeitAnzeige erweitert. (Dokumentation zur
Befunderstellung über Downloadbereich der Homepage)

Version 3.0.7
[Änderung] Ausbuchen von bereits bezahlten Rechnungen
Wurde eine Rechnung nochmal ausgebucht, so wurde die Buchungen dann ohne Fehlermeldung akzeptiert, wenn
der Kunde noch ein offenes Saldo hatte.  Es wird nun eine Buchungsmeldung ausgegeben

Version 3.0.8
[Korr] Bearbeitungsliste / Kehrbuch neu setzen
Die Kehrbuchnummer wurde in einigen Fällen nicht richtig gesetzt.  Korrigiert

[Korr] FBTool (Konvertierungsprogramm FB3)
Die Datenbankuser (Synchronisation mit mobilen Geräten) wurden in einigen Fällen nicht automatisch gesetzt. 
Korrigiert

Version 3.0.9
[Korr] Sonderarbeiten
Bei der Anzeige der Sonderarbeiten in Version 3.0.8 war ein Fehler.  Korrigiert

[Neu] Betreiber in Befundvorlagen
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Die Betreiberanschrift einer Feuerungsanlage kann nun in Befunden verwendet werden.

Version 3.0.10
[Neu] Möglichkeit der Anzeige des Gesetzesparagrafen für den Tarif
Über die Einstellung „Verw. Rechnungstext“ kann nun in der Tarifverwaltung für jeden Tarif eingestellt werden,
welcher Text verwendet werden soll. Es ist damit nun auch möglich den Gesetzestext (wird über Preise
eingegeben“) bei der Leistung anzuführen.

[Änderung] Anzeige der Erschwerniszuschläge für Salzburg
Erschwerniszuschläge für Salzburg werden nun in eigener Zeile angezeigt.

Version 3.0.11
[Änderung] Verwendeter Rechnungstext auch bei verknüpften Tarifen
Die Angabe welcher Text für die Rechnung verwendet werden soll ist nun auch für verknüpfte Tarife (blaue
Kästchen) möglich.

[Korr] Leistungen vor 2015 wurden nicht mehr angezeigt nach FB3-Umstellung
Alte Leistungen waren nicht mehr sichtbar.  Korrigiert

[Neu] Wunschuhrzeit beim Setzen von Nachkehrterminen
Die Wunschuhrzeit wird beim Setzen von Nachkehrterminen nun berücksichtigt.

[Neu] Abweichende Rechnungsadresse für Parteien kann zurückgesetzt werden
Über ein eigenes Symbol unter dem Karteireiter „Parteien“ kann nun eine abweichende Rechnungsadresse der
ausgewählten Partei wieder auf die Wohnadresse zurückgesetzt werden. Das Symbol R (für abweichende
Rechnungsadresse) wird dabei ebenfalls entfernt.

Version 3.0.12
[Neu] Möglichkeit zum Senden einer Massenemail aus allen Listen
Über das neue Email-Symbol in verschiedenen Listen kann nun für alle Objekte, die eine Emailadresse enthalten
eine Email gesendet werden. Es wird der Emailclient (Outlook) geöffnet und die Emailadressen als Empfänger
geladen. Sollte keine Outlook verfügbar sein, bzw. die Outlookversion nicht kompatibel sein, so werden die
Emailadressen in die Zwischenablage gespeichert und können so manuell in einen beliebigen Emailclient
eingefügt werden. (Durch Drücken der Tasten Strg+V).

Version 3.0.13
[Änderung] Massenemails – Empfängerliste wird als Bcc vorbereitet
Aufgrund der Datenschutzanforderungen wird nun die Empfängerliste zum Mailversand automatisch auf Bcc
vorbereitet.

[Korr] Meldung über neue Winchim-Version nur im Hauptprogramm
Die Meldung, dass bereits eine neuere Winchim-Version installiert wurde erscheint nun nur mehr im
Hauptprogramm.
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Version 3.0.14
[Neu] Datenbankupdate auf Version 3.0.2
Vorbereitendes Datenbankupdate für die nächste Programmversion, bzw. zum Betrieb der Schnittstelle zu den
Heizungsdatenbanken.

Version 3.0.15
[Neu] Heizungsdatenbank Stmk
Anlagen, für die der GIS-Check noch nicht erfolgt ist werden nun mit blauer Farbe angezeigt. In der
Bearbeitungsliste können alle diese Anlagen in einer eigenen Auswahl angezeigt werden.

[Neu] Report „Kehrinfo Tirol Corona“
Report zur Ankündigung der Kehrungen, bzw. Kehrverschiebungen.

Version 3.0.16
[Neu] Bearbeitungsliste / Termine
Es ist nun die Auswahl der Termine auch über die Eingabe eines Von/Bis-Datums möglich.
Damit können Termine auch über ein Monat hinaus ausgewählt werden.

[Korr] Bearbeitungsliste / Termine
Die Filterung nach Anzahl der Kehrungen hat in der Terminanzeige nicht funktioniert.  Korrigiert.

[Korr] Arbeitsplanung / Routen und Kehrbuch zuweisen
Doppelklick zum Laden des Objekts hat nicht immer funktioniert.  Korrigiert

[Neu] Überprüfung auf neue Datenbank bei Laptopsynchronisation
Beim Start von Winchim auch Laptopclients wird nun automatisch überprüft, ob eventuell eine neue Datenbank
vorhanden ist und diese gleich installiert.

[Neu] Report „Kehrtermine A1“
Dieser Report wurde für die Neuankündigung der durch Corona verschobenen Kehrtermine angefertigt. Der
vorgefertigte Text kann in den Reportoptionen verändert werden.
Report eignet sich außerdem auch zum Emailversand.

Version 3.0.17
[Neu] Terminverschiebung über die Bearbeitungsliste
In der Bearbeitungsliste gibt es nun ein neues Symbol:
Damit können bestehende Termine verschoben, bzw. ggf. auch der Mitarbeiter dafür geändert werden.
Die Terminverschiebung ist nur möglich, wenn zuvor in der Bearbeitungsliste die Liste auch nach Terminen
geladen wurde, dh. die Rubrik „Termine“ aktiviert ist. Es kann dabei für die ausgewählten Objekte der Termin
relativ (+ Anzahl bestimmer Tage) oder absolut (neues Datum) gesetzt werden.
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Version 3.0.18
[Neu] Terminverschiebung über die Bearbeitungsliste
Das neue Werkzeug zum Setzen, bzw.
Verschieben von Terminen über die
Bearbeitungsliste wurde deutlich erweitert.
Es ist nun neben den Terminverschiebungen
auch möglich, neue Kehrtermine und auch
neue Termine für Sonderarbeiten über die
Bearbeitungsliste anzulegen.
Jede Änderung wird dabei automatisch im
Objektpool „Änderungen
Bearbeitungsliste“ protokolliert. Das
Objektpool kann danach zum Druck der
Terminverständigungen verwendet werden.
Das Objektpool kann vor der Bearbeitung
auch gelöscht werden.

[Neu] Fällige Aufgaben ohne Termine
Über die Rubrik „Aufgaben“ können nun alle fälligen Aufgaben, für die es noch keinen Termin gibt angezeigt
werden.

[Korr] Tagesliste / Sortierung nach Wunschuhrzeit
Die Sortierung nach Wunschuhrzeit hat sich durch die Datenbankumstellung geändert.  Korrigiert

