Neue Versionen
Service-Board, Outlook AddIn & c-entron Delphi

Release Service-Board 3.0.2006.110
Es wurden einige Probleme behoben und Detailverbesserungen durchgeführt. Vielen Dank
das Sie uns auf Fehler aufmerksam gemacht haben!

Hier ein Auszug der Updatebeschreibung:

+++ NEU +++
Über die Vorschau können nun E-Mails beantwortet werden.

Beim Öffnen der Schnellbearbeitung wird nun auch automatisch eine Stoppuhr
gestartet - wie beim Ticketfenster. Beim Schließen erscheint ein Dialog, was mit der
Stoppuhr gemacht werden soll.
Beim Anlegen eines neuen Tickets wird nun auch automatisch eine Stoppuhr gestartet
- sowohl im Ticketfenster als auch in der Schnellbearbeitung. Diese wird sobald das
Ticket zum ersten Mal gespeichert wird, mit der Startzeit, die beim Öffnen des
Fensters erfasst wurde, angelegt/angezeigt.
Weiterleitungsfenster: Empfohlene Weiterleitung basieren auf Ticketkategorien mit ggf.
zugewiesenen Skills.
Die lokale DB kann in einer Verknüpfung über den Startparameter /localdb= festgelegt
werden. Komplette Pfadangabe inkl. Dateiname erforderlich. Dadurch wird ebenfalls
der Start einer neuen SB-Instanz erzwungen, also nicht geschaut, ob SB eventuell
bereits läuft.

+++ VERBESSERUNGEN +++
Die Initialisierung des Ticketfensters wurde überarbeitet. Dadurch wurde die Ladezeit
weiter reduziert. Auch das kurze "Flackern" der Einträge beim ersten geöffneten Ticket
wurde behoben.
Die Standardschriftart für E-Mails lässt sich jetzt über das Einstellungsfenster
festlegen.
Die Schriftart in den E-Mail-Fenstern bezieht sich nicht mehr auf die ganze E-Mail,
sondern auf den ausgewählten Bereich
Bei Stoppuhren wird der Standardartikel nun automatisch gesetzt.
Wenn im Ticket kein Vertrag gesetzt ist, dann kann der Vertrag in einer Zeit frei
gewählt werden.
In der Zeit- und in der Ressourcenplanung scrollt die Ansicht nun beim Öffnen des
Fensters direkt zu der Arbeitszeit. Also Bei Klick auf [Arbeitszeiten] werden nun die
voreingestellten Arbeitszeiten angezeigt.
In der Zeit- und in der Ressourcenplanung wird es nun angezeigt, falls keine
Ressource ausgewählt wurde und eine Zuweisung von Terminen verhindert

+++ BEHOBENE FEHLER +++
Sporadisch kommt es beim Speichern zur Meldung, dass die Kurzbeschreibung nicht
leer sein darf, obwohl sie es nicht ist. Dies wurde behoben.
Die Buttons im Weiterleitungsfenster sind aktiv, obwohl noch nicht alle Einstellungen
geladen wurden.
Beim Verschieben einer Zeit auf einen anderen Helpdesk wird der verbundene Vertrag
nicht angepasst
Beim Übertragen der Stoppuhr über die Ribbon wird die Pause nicht übergeben
Bei Klick auf "Arbeitszeiten anzeigen" in der Zeit- und in der Ressourcenplanung
werden nicht die persönlichen Einstellungen berücksichtigt
Die komplette Updatebeschreibung finden Sie in der integrierten Hilfe.

Release Outlook Add-IN 4.0.2006.42
Es wurden einige Probleme behoben und Detailverbesserungen durchgeführt. Vielen Dank
das Sie uns auf Fehler aufmerksam gemacht haben!

Hier die komplette Updatebeschreibung:

+++ NEU +++
Da Verträge bei bestehenden/gespeicherten Tickets im Outlook Add-In nicht mehr
angepasst (geändert oder entfernt) werden können, wurde hier eine entsprechende
Information (i) eingebaut, die darauf hinweist. Solange das Ticket noch nicht
gespeichert wurde, kann der Vertrag jetzt geändert/entfernt werden.

+++ BEHOBENE FEHLER +++
Wird im Fenster "Ticket abschließen" auf [An Kunde] geklickt (da "An:" leer), kommt
nun keine Meldung mehr.
E-Mails können nun wieder zu WE-Kalk hinzugefügt werden. Hier konnte unter
bestimmten Umständen (wenn durch Navigation in der Oberfläche keine WE-Kalk
mehr aktiv ausgewählt war) die Meldung: "Der Objektverweis wurde nicht auf eine
Objektinstanz festgelegt." auftreten.

Release c-entron Delphi 9.3.38.0
Das neue Release der Delphi 9.3.38.0 wurde hochgeladen und 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.

+++ BEHOBENE FEHLER +++
c-entron allgemein
Dass unter bestimmten Umständen in der c-entron Delphi unter Info die Produkt-ID
00010036 und rote Smilies angezeigt wurden, konnte behoben werden.

