Novvember 2015

VERSSION 1.11.1
Diese Release-Notees beschreiben die Neuerungen seit der Versioon 1.9.5. Die Release-Notes der vorhergehendeen Versionen sind in separatenn
Release-Dokumentten beschriebenn.

GRUNDMO
ODUL
Innerhalb dess Grundmoduls können folgendde Optimierungeen und Weiterenntwicklungen geenutzt werden:
REPPORTS

 In der Rapportselektion ffür die statistischen Daten könnnen auch mehrr als fünf statisttische Kostenarten (KOA--S) selektiert weerden.

 Der Leistuungsausweis kaann pro Stelle auusgegeben werden.
 Im Personnenstammblatt werden die Funnktionen nach der Tarifbezeichhnung und nichtt mehr nach dem
m
Ansatz soortiert.

 In den Rapportselektioneen (sprich Favoriten-Einstellungen) wurde dass Listenfeld verggrössert, damit
auch länggere Titel vollstäändig angezeigt werden.
 Auf der Saldokarte kann der Spesenblocck optional ausggegeben werde n.
 Der Exporrt der Saldokartte nach Excel wurde verbessert.
 Die Kreisee können als Staammdatenreport ausgegeben werden.
 Die Adresssen können alss Stammdatenreeport ausgegeben werden.
 Die Speseenliste kann in eeine Excel-Dateii exportiert werrden.
 Die Auftraagspositionenlisste kann in einee Excel-Datei exportiert werdenn.
 Die Datum
msfelder der Re portselektionenn werden nicht abgespeichert, damit keine ungewollte alte
Selektion verwendet wir d.
 Excel-Expporte können im
m alten Format (*.xls)
(
sowie im neuen Format ((*.xlsx) ausgegeeben werden.
PERRSON

 Die Persoonenmerkmale, persönliche Aussrüstung und Peersonendokumeente wurden mit Berechtigungeen
versehen. Es kann somit pro Subregisteer definiert werdden, wer die Datten anschauen resp. bearbeiten
kann.
 Die Persoonenmerkmal-Reeports wurden erweitert
e
und verbessert.
 Wenn eine Person gespeerrt wird, erscheeint nach dem Speichern eine AAbfrage, ob die Sperrung auch an
die Funktionen resp. Funnktionstarife weeitergegeben weerden soll. Wird diese Frage mit JA beantworteet,
dann wirdd die Sperrung ""vererbt".
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FAH
HRZEUG

 Wenn ein Fahrzeug gespperrt wird, wird dies
d an die Funkktionen weiterggegeben. Dies wurde identisch
umgesetzzt wie bei den PPersonen.
 Für manuuell erfasste Erssatzteile könnenn neben der Bezzeichnung und dder Masseinheit nun auch der
Lieferant und die Artikel nummer frei eingegeben werden.

 Im Fahrzeeugblatt werdenn der aktuelle Fahrzeugbesitzer sowie der Treeibstoff resp. das Motorenöl
ausgegebben.
MATTERIAL

 Die Preisbberechnung wu rde angepasst, sodass bei mehhreren Rechnun gen am gleicheen Datum diejenige Rechnung mit dem hööchsten Betrag verwendet wirdd.
 Wenn ein Material gespeerrt wird, wird dies an die Funkttionen weitergeegeben. Dies wurde identisch
umgesetzzt wie bei den PPersonen.

ARBBEITSZEITMODELLL

 In den Voorgaben kann ei ne Bemerkung hinterlegt werden, um allfälligee Überträge odeer anderes zu
dokumentieren.

AUFFTRAG

 Im Auftraag können Auftrragsbudgets neuu Periodenbezogen erfasst werrden. Diese Funktionalität kannn
auch auf den Auftragspoositionen hinterrlegt werden. Beei den Auswertuungen wird anhaand der Datumswahl geprüft, welches Buudget zur Anwendung kommt.

RAPPPORTIERUNG

 Im Gesam
mtjournal wurdee die Spalte Abteeilung eingefügt.

ADRRESSE

 Die Postleeitzahl in der Addresse erlaubt auch
a nicht-nummerische Wertee und kann bis max.
m 10 Zeichen
lang sein, sodass auch a usländische Posstleitzahlen korrrekt abgebildett werden können.

ALLLGEMEIN

 Die Lookuups wurden optiimiert, sodass diese
d
benutzerfreundlicher werrden (bessere automatische
a
Vervollstäändigung).
 In der Berechtigungstab elle kann optim
miert mit Filtern gearbeitet werdden.
 Wenn man ein falsches DDatum in einer Auswahl
A
über die Tastatur einggibt, dann wird beim
b Verlassen
des Feldees wieder der lettzte Wert angezzeigt.

 In den neuen Reportseleektionen kann direkt auf «Druckken» geklickt wwerden und danaach wird der
Druck auff den hinterlegtten Standarddruucker ausgegeben.
 In den Tarifauswahlen w erden die aktueell gültigen Tarife angezeigt, daamit die Auswahhl leichter fällt.

Modul BA
ARCODESCAANNING
IMPPORT

 Es werden nur Rapporte eingelesen, fürr welche eine freeie Funktion vo rhanden ist.
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REPPORTS

 Es können neu auch Barccodes für die Sttandorte ausgeggeben werden.
 Die Barcoode-Reportselekktionsmasken wurden
w
vereinheeitlicht.

Modul AN
NLAGE
ARBBEITSAUFTRÄGEE

 Das Starten der Arbeitsaaufträge, welchee über die Anlaggen generiert wwurden, wurde verbessert.
 Es werden sämtliche Beuurteilungen auf dem Arbeitsaufftrag angezeigtt.

REPPORTS

 Die Anlagge-Erledigtstatu s-Liste wurde angepasst,
a
so daass die %-Wertee optimierter beerechnet werden.

Modul SCANNING
SCAANNING

 Beim Validieren des Scannning-Formularrs wird auf einem
m Thumbnail diee Position des Feldes
F
visualisiert.

Modul XAMOS
MOS mobile Datenerfassung
XAM

 Die Erfasssung von Zuschhlägen wurde opptimiert.
 Das Selekktionsgrid der KKontrolliert-Maske enthält nun auch die PGM-S palte.

Modul OFFERTE
OFFFERTE

 Die Erfasssung von Offerttpositionen wurrde verbessert, so
s dass die Fun ktionsauswahl und andere Werrte
aus der Auftragsart
A
überrnommen werdeen.

REPPORTS

 Die Beschhreibung der Offferte wird als RTF ausgegeben,, so dass die Fo rmatierung auss der Maske auch
auf dem Report
R
ausgegeeben wird.

Modul KR
REDITKONTRROLLE
FAKKTURIERUNG

 Die Erfasssung von Faktu ravorbereitungspositionen wurde so optimierrt, dass die Wertte anhand der
Faktura-EEinstellungen deer Auftragsart übernommen
ü
weerden.

BUDDGETIERUNG

 Im Budgeet und im Finanzzplan werden auuch negative Weerte zugelassenn.

KON
NTO

 Die Kontoo-Maske wurde ffür die Erfassunng optimiert.
 Falls ein Konto
K
bereits irrgendwo verwenndet wird, kann es nicht gelösccht werden.

REPPORTS

 Aus der Konto-Maske
K
kannn ein Stammdaaten-Report aussgegeben werdeen.
 Die Kontooübersicht gesaamt mit Stellen kann
k
ausgegebeen werden.
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Modul EIN
NKAUF / LAAGER
EINKAUF / LAGER

 Der Preis einer Lieferungg wird automatiisch anhand dess Einstandspreisses bzw. des Preises aus dem
Lieferantenkatalog abgeefüllt.
 Wenn man einen Materiaalbezug erfasst, springt der Currsor nach dem HHinzufügen einees Bezugs auf das
nächste zu
z erfassende FFeld.

REPPORTS

 Die Materrialinventur kannn auch nach Standort ausgegeeben resp. rückeerfasst werden.

Modul AU
UFGRABUNGGSVERWALTTUNG
AUFFGRABUNG

 Das Ersteellen von Aufgraabungen wurde generell verbesssert.
 Es wird inn der Historie eiin Eintrag erzeuugt, wenn eine neue
n Aufgrabunng erstellt wird.
 Im Ausmaassprotokoll könnnen auch übrigge Positionen eingegeben werdden.
 Das Übersschreiben von TTarifen wird erlaaubt.
 Wenn eine Aufgrabung aals nicht verrechhenbar gesetzt wird, erscheint sie nicht in derr Faktura.
 Standardmässig wird einn Debitor vom Verursacher
V
erzeeugt.
 Ansätze im Übrige-Regisster werden automatisch berechnet.
 Im Ausmaassprotokoll wuurde ein Neu-Knopf eingefügt, um
u die Erfassunng zu vereinfachhen.
 Im Feld „A
Ausmass mit“ w
werden die Wertte aus den Bauleeitern ausgewähhlt und nicht auus den Personenn.
 Beim Koppieren einer Auffgrabung wird der Code beibehalten.

REPPORTS

 Es kann eine
e Aufgrabunggsliste für die Baugruppen ausggegeben werde n.

Modul IND
DIVIDUELLEE RAPPORTTIERUNG
INDDIVIDUELLE RAPPPORTIERUNG

 Im Rappoortformular kön nen schreibgeschützte Einträge nicht mehr übber das Detail-FFenster gelöschtt
werden.

Modul Datendrehschheibe
DATTENDREHSCHEIBBE

 Schnittstellen wurden anngepasst, so dass bei einem Export die im Betrriebssystem einngestellte Formatierung korrekt ausgegeeben wird.

Fürr weitergehendee Informationenn stehen wir Ihnen gerne zur Veerfügung.

