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Neue Versionen verfügbar!
Folgende Versionen stehen für Sie bereit:
Version 2.0.2007.611 - c-entron.NET
Version 2.0.2007.611 - Webservice
Version 3.0.2007.162 - Service-Board
Version 4.0.2007.10 - Outlook Add-In
Version 9.3.40.0 - c-entron Delphi
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.

c-entron .NET 2.0.2007.611 - Updatebeschreibung
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 +++
Aufschläge Stundensätze
Mit dem Modul „Aufschläge Stundensätze“ ist es nun möglich Aufschlagssätze auf Ticketzeiten für Kunden für
bestimmte Uhrzeiten oder Tage zu verwalten, die dann auch in der Vereinfachten Ticketabrechnung
berücksichtigt werden. Diese Aufschläge können zum Beispiel bei Wochenend- oder Nachtarbeit mit
verschiedenen Zeitspannen vergeben werden. Zeiten, die in innerhalb mehreren Zeitspannen (Aufschlägen)
liegen müssen IMMER gesplittet werden.
- Zum Whitepaper -

Lieferantenbelege/Kommissionierung
Aus dem Wareneingang ist nun die Kommissionierung direkt aufrufbar. Dafür gibt es nun im Wareneingang wird
in der Menüleiste den Button [Kommissionierung öffnen], wodurch Sie direkt ins Kommissionierung-Modul
gelangen.
- Wurde auftragsbezogen bestellt, werden die Aufträge im Wareneingang rechts in einer Liste angezeigt, welche
dann beim Klick auf [Kommissionierung öffnen] im Kommissionierung-Modul geladen werden.
- Sind keine Aufträge im Wareneingang enthalten, öffnet sich beim Klick auf [Kommissionierung öffnen] das
Kommissionierung-Modul ohne vorgefilterten Daten.
- Zum Whitepaper -

Mandantenverwaltung
Die Filialverwaltung (lizensiert) wurde im Modul „Mandanten“ eingebaut. Die Filialen sind auf den ausgewählten
Mandanten gefiltert, was auch im Namen des Reiters der Filialverwaltung (1) zu sehen ist. Durch Doppelklick auf
eine markierte Filiale öffnet sich das Fenster „Filialverwaltung“ (2), in dem die Details zu den Filialen bearbeitet
werden können.
Es kann je Mandant nur eine Filiale als Standard (3) aktiviert werden.
Über die Buttons [Neu] und [ Löschen] bei Filialverwaltung in der Menüleiste (4) können Filialen neuangelegt
oder gelöscht werden.
- Zum Whitepaper -

WebService
Der “Web-Service Connection-Manager” wurde ab Version 2.0.2007.396 im Bereich Lizenzserver um die Buttons
[Hardware-ID anzeigen] und [Lizenzen anzeigen] erweitert, wodurch nun ein direktes Auslesen der Hardware-ID
möglich ist, welche dann auch gleich an c-entron zur Hardware-ID-Registrierung übertragen werden kann. Weiter
besteht nun die Möglichkeit nach Abfrage der Lizenz vom Lizenzserver Anhand einer Übersicht einzusehen,
welche Produkte mit Anzahl, Gütig bis, Gültig bis Version und ob es sich um eine Testversion handelt
einzusehen.

+++ VERBESSERUNGEN +++
Artikelstamm
Im Artikelstamm werden nun die Angaben für "Erstellt am", "Erstellt von" und "Geändert am" in separaten
Spalten angezeigt, um ein bessere Filterung zu ermöglichen.

Einstellungen
Sie können die "Update-Benachrichtigungen" in den Einstellungen unter Administration -> System -> UpdateBenachrichtigungen deaktivieren." wird nun als Info und nicht mehr als Fehler mit [E-Mail an Support]
ausgegeben.
Helpdesk
Es ist nun auch möglich Textbausteine in neu angelegte noch nicht gespeicherte Tickets einzufügen

Lieferanten-Belege
Wurde eine Rechnungsnummer bereits in einer anderen Lieferantenrechnung (WE-Kalkulation) vergeben,
kommt nun beim Speichern eine Hinweismeldung dazu mit Nachfrage, ob diese weiterhin verwendet oder
geändert werden soll.

*** BEHOBENE FEHLER ***
Adressverwaltung
Das Verhalten, dass unter bestimmten Umständen Branchen doppelt angezeigt wurden, konnte behoben
werden.
Analytics
"Temporäre" Rechnung der Vertragsabrechnung mit der Nummer "0" werden nun im Analytics nicht mehr mit
ausgewertet.

Belegwesen
Das Speichern der Import-Datei über Web-Service Verbindung konnte zur Meldung: "Der Objektverweis wurde
nicht auf eine Objektinstanz festgelegt. FileImportViewModel.SaveSettingsMethod" führen, die behoben wurde.

Buchhaltungsexport
Das Leistungsdatum wird nun auch bei Lieferantenbelegen mit exportiert.
Die benutzerdefinierte Schnittstelle hatte beim Abrufen der Daten (z.B. Kundenrechnungen) über eine WebService Verbindung ein Fehlverhalten. Dieser Fehler wurde behoben.

CRM
Die Variable @@Auditlink@@ steht nun auch in der Mailvorlage bei Mailing & Kampagne zur Verfügung.
Wenn im Mailing, wenn kein Audit ausgewählt ist, wird nun auch nicht mehr versucht ein Audit zu erstellen. Hier
konnte zuvor die Meldung "Es wurde kein Audit ausgewählt!" erscheinen.

Finanzen
Wurde im Ticket "Vorschau anzeigen" bei den Dokumenten aktiviert und weitere Dokumente angeklickt, konnte
dies zum Problem beim Laden der Vorschau kommen, was nun behoben wurde.
Die ResultException: "could not load an entity", die beim Öffnen eines Tickets (über das TaskManagement)
auftreten konnte, wurde behoben.

Mein Tag
Der Button [Zusammenfassung in Prozent] in der Mitarbeiterauslastung zeigt nun wieder die bisher erbrachte
Arbeitszeit in ganzen Prozenten an (hierbei wird die in den Einstellungen bei Arbeitszeit hinterlegte Pause bereits
berücksichtigt).

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

WebService 2.0.2007.553 - Updatebschreibung
Das neue Release kann mit unserem c-entron - RiverSuite Updater heruntergeladen werden.

+++ NEU +++
Der “Web-Service Connection-Manager” wurde ab Version 2.0.2007.396 im Bereich Lizenzserver um die Buttons
[Hardware-ID anzeigen] und [Lizenzen anzeigen] erweitert, wodurch nun ein direktes Auslesen der Hardware-ID
möglich ist, welche dann auch gleich an c-entron zur Hardware-ID-Registrierung übertragen werden kann. Weiter
besteht nun die Möglichkeit nach Abfrage der Lizenz vom Lizenzserver Anhand einer Übersicht einzusehen,
welche Produkte mit Anzahl, Gütig bis, Gültig bis Version und ob es sich um eine Testversion handelt
einzusehen.

Service-Board 3.0.2007.14 - Updatebschreibung
In diesem Release wurden folgende Anpassungen vorgenommen:

+++ VERBESSERUNGEN +++
Das Startfenster erzwingt nun nicht mehr die Darstellung im Vordergrund (dadurch können andere Fenster
während des Startvorgangs des Service-Boards in den Vordergrund gezogen werden).
Die Anzeige von Kundenbetreuer 5 und 6 wurde im Ticketfenster-Kundeninfo hinzugefügt.
Es wurde ein Beweglichen "Splitter" zu Zeiterfassungsfenster hinzugefügt, um z.B. Artikelfelder größer ziehen zu
können.
Ein neu angelegter Kontakt wird nun automatisch ausgewählt.

+++ BEHOBENE FEHLER +++
Der Hinweis auf vorhandene Zeiten wird nun in der Anzeigeskalierung vollständig dargestellt.
Hauptfenster-Menü-Änderungen werden nun automatisch gespeichert und geladen.
Die Reportanzeige aus dem "Alle Tickets (SQL)" Dockpanel funktioniert nun richtig.
Obwohl sich das Bild in der Kontaktbearbeitung ändern lässt, wird es nicht gespeichert. Dies wurde behoben.
Ein Ticket wird nun auch gesperrt, wenn es über das Info-Popup geöffnet wird.

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

Outlook Add-In 4.0.2007.10 - Updatebschreibung
Hier wurden folgende Anpassungen vorgenommen:

+++ VERBESSERUNGEN +++
Artikeltext und Artikelcode stehen nun als Spalten bei Ticketzeiten (optional) zur Verfügung (zu finden über den
Spalteneditor).

+++ BEHOBENE FEHLER +++
Die Meldung: "Der Wert darf nicht NULL sein. Parametername: source." bei Anlage eines Tickets, konnte
behoben werden.
Wenn ein Lieferant falsch in der DB gespeichert worden war, wurde der nicht angezeigt, das wird jetzt
automatisch behoben.

