Änderungen Version 3.2.10
Version 3.2.0
[Neu] QR-Code auf Rechnungen
Es wird nun ein QR-Code zur Erleichterung der Bezahlung mit dem Handy auf den Zahlschein gedruckt.
ACHTUNG:
Der Druck des QR-Codes erforderte ein internes Update des Reportgenerators (von Version 4 auf 6!).
Wir haben die Funktion der neuen Version eingehend getestet, können aber eventuelle Probleme (vor allem bei
eigens umprogrammierten Reports) nicht 100%ig ausschließen. Bitte kontrollieren Sie beim ersten
Rechnungsdruck die Rechnungsformulare eingehend!

[Neu] Kundenverwaltung / Individueller Email-Betreff kann konfiguriert werden
In der Kundenverwaltung kann nun für jeden Kunden ein eigener Syntax für den Betreff, bzw. auch den
Dateinamen bei der Emailrechnung angegeben werden. Der Syntax kann aus verschiedenen Bausteinen der
Rechnung oder auch aus beliebigem Text zusammengestellt werden. Wird kein Syntax angegeben, so wird der
Standardsyntax des Emailversands verwendet.

[ÄNDERUNG!!!] Hauptkehrung wird nun als xte Kehrung angegeben.
Die Angabe der Hauptkehrung wurde umgestellt. Es muss nun nicht mehr wie bisher das Monat der
Hauptkehrung im Objektstamm angegeben werden, sondern die wievielte Kehrung die Hauptkehrung sein soll.
(zB: 3 bedeutet: die 3te Kehrung im Jahr ist die Hauptkehrung)
Der Vorteil, bzw. der Grund für diese Umstellung war, dass die Kehrmonate sich während der Jahre teilweise
geändert haben. So konnte es bei Angabe des Monats vorkommen, dass im angegebenen Hauptkehrungsmonat
gar keine Kehrung mehr vorgesehen war. Durch die Umstellung auf die x-te Kehrung ist sichergestellt, dass für
jeden Wert ein Kehrtermin vorhanden ist, weil beim Objekt immer eine 3te Kehrung geplant ist. Die aktuell
eingestellten Kehrmonate wurden durch das Update automatisch umgestellt.

[Neu] Anzeige der Termine überarbeitet
Die Anzeige der Termine zum aktuellen Objekt wurde erweitert.
Es ist nun auch möglich, bestehende Termine zu bearbeiten. Außerdem können Termine als „Durchgeführt“
bestätigt werden.

[Neu] Ausbuchen mit Retourdatenträger erkennt nun auch Kundennummern
Wird vom Kunden als Zahlungsreferenz am Zahlschein anstatt der Rechnungsnummer die Kundennummer
angegeben, so wird die Buchung trotzdem erkannt und dem Kunden zugewiesen. Außerdem kann aus den
vorhandenen Kundennummern ein Objektpool erstellt werden.

[Neu] Mängelfrist wird farbig angezeigt
Die Mängelfrist wird nun rot angezeigt wenn sie abgelaufen ist. Außerdem erscheint beim Programmstart ein
Hinweis auf abgelaufene Mängelfristen.

[Neu] Kundensuchcode in der Objektverwaltung
Der Kundensuchcode (=Kundenbezogener Suchcode) kann in der Objektverwaltung eingegeben werden. (Bisher
nur in der Kundenverwaltung möglich)

[Neu] Tariftyp „Verrechnungstext“
Es gibt einen neuen Tariftyp „Verrechnungstext“. Für diesen Tariftyp wird generell kein Preis verrechnet, die
Position wird allerdings trotzdem immer auf der Rechnung angeführt. (mit Betrag 0,-€)
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[Neu] Übersicht über Befunde und Fotos inkl. Fotobearbeitung
In der Objektverwaltung kann über das neue Symbol
im Hauptmenü (neben dem Anlagenexplorer) das
Fenster für die Übersicht der Befunde und der Fotos eines Objekts geöffnet werden.

Abbildung 1: Befunde und Fotos eines Objekts

In dieser Übersicht werden alle Befunde und Fotos des aktuellen Objekts in einer Liste angezeigt. Dateien, die
dem aktuellen Datensatz im Anlagenexplorer zugeordnet sind, werden gelb markiert.
Über die ersten 6 Symbole kann eine Filterung eingestellt werden, dh. es werden dann nicht alle Befunde/Fotos
angezeigt, sondern nur die der Filterung entsprechenden.
Ist das Foto-Symbol aktiviert, so werden alle Fotos im Hintergrund geladen und als Übersicht angezeigt. (Kann
unter Umständen längere Ladezeiten verursachen!)
Über Öffnen oder Doppelklick auf die jeweilige Zeile kann der Befund geöffnet werden.
Folgende Symbole sind nur aktiv, wenn ein Foto geladen ist und dienen der Bearbeitung des Fotos. Über diese
Funktionen kann ein Foto einfach in einen Befund eingefügt werden.
Das Foto wird nicht skaliert, bzw. in voller Größe angezeigt.
Drehen des Fotos um 90°
Foto wird verkleinert
Kopieren des Fotos in den Zwischenspeicher (zB: zum Einfügen in einen Befund)
Foto wird mit Paint zur weiteren Bearbeitung geöffnet
Ein im aktueller Zwischenspeicher (zB. von Paint bearbeitetes Bild) wird hier wieder eingefügt.
Foto wird zurückgesetzt, dh. Bearbeitungen werden rückgängig gemacht
Änderungen (zB. Rotation oder Verkleinerung) wird in Datenbank gespeichert.
Hinweis: Allgemeines Speichern (mit F2) ist trotzdem noch erforderlich!
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[Korr] Mitarbeiterkalender / Termine ändern
Beim Ändern von Richtterminen (keine fixe Uhrzeit) wurde der Termin immer auf Fixtermin umgestellt. 
Korrigiert

[Korr] Anlagenexplorer
Nach dem Speichern wurden teilweise Daten von Überprüfungen kurz nicht angezeigt  Korrigiert

Version 3.2.1
[Neu] Umstellung SMS-Versand auf neuen Anbieter
SimpleSMS wurde von WebSMS übernommen. Deswegen musste die SMS-Schnittstelle auf den neuen Client
angepasst werden.

Version 3.2.2
[Korr] Sperre bei Abrechnung in bestimmten Fällen
In ganz bestimmten Fällen kam bei der Abrechnung ein Fehler „Charakterset falsch“.  Korrigiert

Version 3.2.3
[Korr] Bestätigung von neuen Fotos nicht möglich
Der Knopf für die Bestätigung von neuen Fotos war in Version 3.2. nicht sichtbar  Korrigiert

[Korr] Abspeichern der Änderungen an Fotos nicht möglich
Änderungen an Fotos konnten in Version 3.2.2. noch nicht gespeichert werden  Korrigiert

Version 3.2.4
[Neu] Zuordnen von Fotos/Befunden zum Anlagenexplorer
Über das neue Tool zur Bearbeitung der Befunde/Fotos können nun Befunde/Fotos auch direkt zum
Anlagenexplorer zugeordnet werden.

Version 3.2.5
[Korr] Emailrechnungen
Gelegentlich konnten Emailrechnungen nicht mit alten Versionen des Acrobat-Readers geöffnet werden 
Korigiert

Winchim – Version 3.2

Seite 4 von 4

Version 3.2.6
[Korr] Fehler beim Erstellen der Bankeinzüge
Fehler beim Erstellen der Bankeinzüge seit Version 3.2.5  Korrigiert

[Korr] PDF-Rechnungen mit sehr großen Logos
Wurden bei Rechnungen sehr große Logos verwendet, kam es gelegentlich zu Problemen bei der Erstellung der
PDF-Datei  Korrigiert.

Version 3.2.7
[Korr] Datenimport DigmaPen / Archivierte Daten anzeigen
Archivierte DigmaPen-Daten konnten nicht mehr angezeigt werden.  Korrigiert

[Korr] Buchung /ACL-Export
Fehler beim ACL-Export  Korrigiert

[Korr] Druckvoransicht in Englisch
Die Druckvoransicht ist nun wieder in Deutsch

Version 3.2.8
[Korr] Skizzen anlegen
Programmabsturz beim Anlegen neuer Skizzen  Korrigiert

Version 3.2.9
[Korr] Farbkästchen in Bearbeitungsliste
Die Checkkästchen für die Farben bleiben nun wieder gespeichert beim Öffnen der Bearbeitungsliste.

[Korr] QR-Code bei Mahnungen
Der im QR-Code codierte Zahlungsbetrag entsprach nicht immer dem vollständigen Mahnbetrag (inkl. Spesen
und Rückständen)  Korrigiert

Version 3.2.10
[Korr] Druckwiederholung gedruckte Rechnungen
Die Druckwiederholung zeigte gar keine, bzw. nur die erste gedruckte Rechnung an.  Korrigiert

[Korr] Anlegen von Skizzen
Angelegte Skizzen wurden nicht abgespeichert.  Korrigiert

[Neu] Mitarbeiterkalender / Anzeige der Routen
Die Routennamen werden nun im Mitarbeiterkalender angezeigt und können dort auch ggf. auf einen anderen Tag
verschoben werden.

