MobileChim Version 2.1.5
Version 2.1.0
[Neu] Umstellung des Datenbankzugriffs
Der Datenbankzugriff wurde generell umgestellt um Speicherkapazitäten einzusparen.

[Neu] SMS-Ankündigung über die App
Für geladene Routen, bzw. Listen kann nun an alle Objekte eine Ankündigungs-SMS verschickt
werden.

[Neu] Laden der Liste nach Straßenname
Das Laden der Arbeitsliste ist nun auch nach Straßenname möglich.

[Neu] Suchcode in Arbeitsliste
Es gibt unter „Einstellungen“ eine Option um den Suchcode als Text in der Arbeitsliste anzuzeigen

[Neu] Fangdurchmesser in Leistungen
Es gibt unter „Einstellungen“ eine Option, um den Fangquerschnitt als Zusatzinfo zu den Leistungen
anzuzeigen.

[Neu] Eintragen der Messung bei Zuordnung des Termintyps zum Tarif
Wird in Winchim in der Tarifverwaltung bei einem bestimmten Tarif (zB. Messung) der zugeordnete
Termintyp eingetragen, so wird, sofern die entsprechende Leistung auch einem Kessel zugeordnet ist,
der jeweiligen Aufgabe automatisch ein Durchführungstermin angelegt.
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Version 2.1.1
Winchim Remote Service
[Neu] Automatisches Update für Winchim Remote Service
Es wird automatisch über neue Updates informiert.

[Neu] Laptopsynchronisation über Winchim Remote Service
Befunde wurden bisher nicht auf zu synchronisierende Laptops übertragen.  Dies wurde nun in der
aktuellen Version implementiert.
Gelöschte Leistungen werden nun auch korrekt übertragen.

AppChim
[Neu] Neue Optionen in der App
„Unterschrift unter den Leistungen“: Es wird auch bei kleineren Geräten die Unterschrift direkt unter
den Leistungen angezeigt.
„Unterschrift immer im Querformat“: Es wird die Unterschrift immer im Querformat geöffnet.
„Suchcode in Arbeitsliste“: Der Suchcode wird in der Arbeitsliste angezeigt.

[Neu] Designänderungen in der App
Geringfügige Designänderungen wurden vorgenommen.
Fixuhrzeit, bzw. Termintext wird rot dargestellt.
Bei Querformat wird in den Leistungen die erste Zusatzinfo in der ersten Zeile angezeigt.

MailSender
[Neu] Designänderungen
Einstellungen sind nun über einen Menüpunkt aufzurufen. Alle Dateien für einen Kunden werden nun
in einer Email zusammengefasst.

[Neu] Menüpunkt „Datei“
Über den Menüpunkt „Datei“ können nun einzelne Dateien auch ohne Versand gelöscht werden.

[Neu] Texte für Ertragsgruppen
Für jede Ertragsgruppe kann ein eigener Emailtext angelegt werden. Dabei sind in HTML-Form auch
Formatierungen und Logos möglich.

[Neu] Öffnen der Mail vor dem Versand
Wenn die Emails einzeln versendet werden, so wird die Email vorher geöffnet. Dadurch wird
ermöglicht, dass zusätzliche Dateien in die Email angehängt werden können.

Version 2.1.2
AppChim
[Korr] Eintragung einer Leistung bei Durchführung von Sonderarbeiten
Es wurde der durchführende Mitarbeiter im Winchim nicht angezeigt.  Korrigiert

Winchim – Version 2.10

Seite 3 von 4

[Neu] Listentyp „Ausgewählte Tarifkategorie“
Es werden alle Objekte als fällig angezeigt, die eine offene Leistung der ausgewählten Kategorie
haben, unabhängig vom Kehrmonat

[Neu] Neue Option „Mehrere Unterschriften ermöglichen“
Die Einstellung ermöglicht bis zu drei Unterschriften für Überprüfungen (Feuerbeschau, etc.)

Version 2.1.3
MailSender
[Neu] Formatierter Text für Rechnungen ohne Ertragsgruppe
Unter „Einstellungen/Texte“ kann nun ein Text mit dem Namen „Default.htm“ angelegt werden. Dieser
(formatierte) Text wird (falls vorhanden) für alle Rechnungen ohne spezielle Ertragsgruppe verwendet.

Winchim Remote Service
[Korr] Leistungsänderungen bei PC-Synchronisation
Änderungen an den Leistungen wurden bei Synchronisation am PC nicht immer korrekt eingetragen.
 Korrigiert

AppChim
[Neu] Farben der Arbeitsliste
Die Farben der Arbeitsliste wurden überarbeitet. Es sind nun alle Sonderarbeiten (fix geplante
Termine) blau. Sobald sie durchgeführt wurden, werden auch diese grün.

[Neu] Parteien werden extra geladen
Termine für Parteien werden als eigener Eintrag in der Arbeitsliste angezeigt und können somit separat
behandelt werden.

[Korr] Eintragen der Leistung für Überprüfungen
Es wurde die Stückanzahl gelegentlich auf 0 gesetzt. Damit wird dann die Extraleistung dann nicht
richtig verrechnet.  Korrigiert
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Version 2.1.5
MailSender
[Korr] Gelöschte Rechnungen werden nicht richtig angezeigt
Rechnungen können zwar gelöscht werden, die Anzeige wurde allerdings nicht aktualisiert. 
Korrigiert

AppChim
[Neu] Benutzer wird angezeigt
Der Benutzername des Geräts wird in der Startliste angezeigt.

[Neu] Einstellungen ändern
Einstellungen können durch Klick auf den Benutzernamen geändert werden

[Neu] Stk anstatt Rauchfangnummer
Es wird nun wieder die Anzahl der Leistungen (der Fänge) anstatt der Rauchfangnummer angezeigt.
(Kann über entsprechende Option in den Einstellungen geändert werden!)

[Neu] Einstellung „Kehrbuchnummer anzeigen“
Bei aktivierter Einstellung wird die Kehrbuchnummer in der Arbeitsliste angezeigt.

[Neu] Name2 wird in Arbeitsliste angezeigt
Der Name2 wird in der Arbeitsliste und der Objektansicht angezeigt.

[Neu] Telefonsymbol in der Objektansicht
Wenn für das Objekt eine Telefonnummer vorhanden ist, wird das Telefonsymbol in der Objektansicht
angezeigt.

[Neu] Fotoqualität kann eingestellt werden
Die Qualität des Fotos kann in den allgemeinen Einstellungen definiert werden. (100% entspricht dem
Originalfoto). Empfohlener (vordefinierter) Wert: 80%

[Korr] Gesuchte Objekte wurden nicht immer angezeigt
Gesuchte Objekte wurden ggf. nicht angezeigt, wenn die Einstellung „Nicht fällige Objekte“
deaktiviert war.  Korrigiert

[Korr] Gesuchte Objekte wurden nicht immer angezeigt
Kehrversuche bleiben für die nächsten 10 Tage weiterhin rot, sofern sie nicht erledigt wurden.

[Neu] Fällige Messungen werden gesondert angezeigt
Für (demnächst) fällige Messungen wird nun ein eigenes Symbol in der Objektansicht angezeigt. Das
bisherige Symbol reduziert sich auf sonstige fällige Aufgaben

[Neu] Auswahl der Arbeitsliste nach „Alle Termine außer Messung“
Es werden bei dieser Einstellungen alle Objekte orange angezeigt, die eine fällige Aufgabe haben.
Messungen werden dabei nicht berücksichtigt.

[Änderung] Andere Behandlung bei mehreren offenen Kehrungen
Sind für das geladene Objekt in den vergangenen Monaten mehrere Kehrungen nicht durchgeführt
worden, so wird nun die letzte nicht durchgeführte Kehrung nachgeholt. (Bisher die erste!)

