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Heute Nachmittag - neue Versionen
verfügbar!
Im Laufe des Nachmittags werden folgende Versionen bereit stehen:
Version 9.3.36.13 - c-entron Delphi
Version 2.0.2005.553 - c-entron.NET
Version 2.0.2005.553 - Webservice
Version 3.0.2005.116 - Service-Board
Version 3.0.2005.2 - Service-Board Online
Es wurden einige Probleme behoben und Detailverbesserungen
durchgeführt. Vielen Dank das Sie uns auf Fehler aufmerksam gemacht
haben! Wir arbeiten intensiv daran die c-entron weiter für Sie zu verbessern.

Auszug der Updatebeschreibung der 2.0.2005.553 .NET
WICHTIG

Bitte beachten Sie, dass mit diesem Update zwingend erforderlich ist, dass Sie einen c-entron WebService installieren müssen.
Bitte beachten Sie hierzu auch unsere „Checkliste nach dem Update der c-entron Module“.

+++ NEU +++
Analytics
Die Vertriebsauswertung in Analytics wurde um eine neue Spalte "Herkunft" unter Kunden Info erweitert.

Drei neuen Felder kamen in der Vertriebauswertung auch noch hinzu.
Beleg Info > Ändert Kassenbestand > Zahlungskondition
Artikeldaten > Produktlinie

c-entron allgemein
Es wird nun auf Änderungen in der Mandantenverwaltung beim Schließen des Moduls hingewiesen, so dass diese
dann noch gespeichert werden können.
Kunden-Inventar
Das Modul "Kunden Inventar" benötigt nun neu nur noch das Recht "RiverSuite Inventory". Die Rechte Vertrieb" und
"Helpdesk anzeigen" wurden hier entfernt.
TANSS
Das TANSS PDF kann nun in der c-entron.NET zum Anhang ausgewählt werden, auch wenn die Standard E-Mail
Anhänge leer sind bzw. nicht hinterlegt sind.
Taskmanagement
Im Taskmanagement kann keine SLA-Prioritäten mehr manuell auswählt werden. Wird ein Vertrag, der eine SLAPriorität besitzt, ausgewählt, dann wird automatisch die SLA-Priorität eingetragen und die Wahlmöglichkeit für
Prioritäten gesperrt.
Ticketabrechnung
In der Vereinfachten Ticketabrechnung stehen nun die Spalten Vertriebsgebiet, Innendienst und Außendienst zur
Verfügung.

ToDo Liste
Wird ein Ticket auf einen anderen Kunden verschoben wird dies nun auch nach dem aktualisieren der ToDo Liste hier
richtig angezeigt.
Vertragsabrechnung
Es gibt neue Einstellungsmöglichkeiten in der Vertragsabrechnung:
Berechnung:
- vorschüssig
- nachschüssig
Sammelrechnung:
- aktiviert
- deaktiviert

+++ VERBESSERUNGEN +++
Kommissionierung
In der Kommissionierung ist es nun möglich Seriennummern aus einem Auftrag zu entfernen.

Die komplette Updatebeschreibung finden Sie in der integrierten Hilfe der .NET.

Updatebschreibung des 2.0.2005.553 WebService
Das neue Release kann mit unserem c-entron - RiverSuite Updater heruntergeladen werden.

+++ NEU +++
Der c-entron Web-Service Connection Manager wurde ab Version 2.02005.460 um einen neuen Bereich „Weitere WebService Dienste“ erweitert.
In diesem können Web-Service für weitere Datenbanken angelegt werden.

+++ BEHOBENE FEHLER +++
Tickets werden nun nicht mehr durch den WebAccount als gesperrt angezeigt, wenn diese gar nicht durch den
WebAcconut gerade geöffnet oder in Bearbeitung sind.

Updatebschreibung Service-Board 3.0.2005.116
In diesem Release wurden folgende Anpassungen vorgenommen:

+++ NEU +++
Die internen Caches wurden umgestaltet. Aktualisierung alle 6 Stunden oder über Button in Einstellungen. Neustart nur
noch bei Webservicewechsel erforderlich

+++ VERBESSERUNGEN +++
Es wurde ein Erweitertes Fehlerlogging in Zeitplanung eingebaut.

+++ BEHOBENE FEHLER +++
E-Mails ohne Betreff können im Service-Board nun die Dokumentenliste abgelegt werden, diese werden mit der
Bezeichnung "Ohne Betreff" gespeichert.
Bei Neuerstellung eines Tickets für einen Kunden ohne Vertrag kommt nun nicht mehr die Abfrage, ob ein Vertrag
ausgewählt werden soll, wenn die Einstellung "Bei Ticketerstellung zuerst nach Vertrag fragen" aktiv ist.
Bemerkungen, die in der Checkliste im Ticket hinterlegt werden, werden nun korrekt gespeichert.
Das Verhalten, dass unter globalen Profilen eines anderen Nutzers das Schließen des Ticketfensters blockiert wurde,
konnte behoben werden
Beim Versenden einer Mail über SMTP wird nun der gewählte Absender gezogen und nicht mehr die Mail-Adresse des
Benutzers.

Die komplette Updatebeschreibung finden Sie in der integrierten Hilfe des Service-Board.

Updatebschreibung der 9.3.36.13 Delphi
Das neue Release kann mit unserem c-entron - RiverSuite Updater heruntergeladen werden.
Bitte beachten Sie, dass seit dem letzten Update zwingend erforderlich ist, dass Sie einen c-entron Web-Service
installieren müssen.
In diesem wurden folgende Anpassungen vorgenommen:

+++ BEHOBENE FEHLER +++
Belegwesen
Die Bearbeitung einer bereits in eine Rechnung weiterverarbeiteten und zurückgebuchten (also komplett entfernten)
Positionen in einem Lieferschein ist nun wieder möglich.
c-entron allgemein
Bezüglich der Meldung: "400 Bad Request", wurde die WebService-Anmeldung für Delphi optimiert.
Vertragsverwaltung
Es konnte vorkommen, dass in einem Kontingentvertrag die Rechnungsnummer und das Rechnungsdatum der
Vertragsabrechnung nicht korrekt (Rechnungsnummer 0 und Datum 30.12.1899) angezeigt wurden. Dies wurde
behoben.

Die komplette Updatebeschreibung finden Sie in der integrierten Hilfe der .NET.

