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WICHTIG für Kunden, die gleichzeitig River im Einsatz haben:
Es müssen beide Updates (sowohl Riverbird als auch c-entron ) gleichzeitig gemacht werden.
(Das heißt: Wenn Sie nur das Riverupdate bei sich installieren, funktionieren alle c-entron Produkte nicht.)
Daher sollten Sie mindestens auch diese Riverversionen installieren:
RMM Agent 1.0.4.33 und höher
Riverbird Webservice 11.0.2009.13 und höher
Riverbird Inventory 20.9.0.17 und höher.

Neue Versionen verfügbar!
Folgende Versionen stehen für Sie bereit:
Version 2.0.2008.649 - c-entron.NET
Version 2.0.2008.649 - Webservice
Version 3.0.2008.85 - Service-Board
Version 1.0.2008.2 - Service-Board Online
Version 4.0.2008.50 - Outlook Add-In
Version 1.0.2008.1 - VMA
Version 1.0.2008.3 - c-entron Agent
Version 9.3.40.1 - 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 2.0.2008.649 - 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 +++
Adressverwaltung
Wenn die Checkbox "Kommissionierung" beim Artikel nicht (mehr) angehakt ist, wird nun auch das Icon für
"Kommissionierung" in Aufträgen, in der dieser Artikel enthalten ist, entfernt. Die Checkbox für "Abbuchung"
steuert weiterhin das "Bestellt" Icon.
Es ist nun möglich die beiden neuen Spalten „Anrede“ und „Briefanrede“ bei Adressen mit einblenden zu lassen,
wodurch diese Adressen dann einfach für ein externes Mailing nutzbar sind.

c-entron Allgemein
Es wurde die Möglichkeit zur Erstellung von ZUGFeRD 2.1/XRechnung in der c-entron.NET eingebaut

+++ VERBESSERUNGEN +++
Adressverwaltung
Die Kundensuche und die Erweiterten Suche wurden um die Felder "Anrede" und "Briefanrede" erweitert, um
diese mit in eine Excel-Liste exportieren zu können. In der Trefferliste der Kunden können diese Spalten über
den Spalteneditor hinzugefügt werden.
Artikelstamm
Beim Artikel wird bei der Produktfamilie nun auch in Klammern die Gruppe der Produktfamilie angezeigt.
CRM
Es wurde eine Möglichkeit eingebaut abgeschlossene Projekte anzeigen und diese auch über den Button
[Projekt erneut starten] wieder Starten lassen zu können, nachdem sie abgeschlossen waren.
Helpdesk
Die Spalte "Vertragsname" wurde in der Ticketübersicht hinzugefügt.
Vertragsverwaltung
Im Vertrag wurde unter dem Reiter "Details" die Möglichkeit eingebaut die Währung des Vertrags zu ändern.

+++ BEHOBENE FEHLER +++
Adressverwaltung
Wird in der Belegübersicht mit geöffneter "Vorschau/Positionen" von einem Kunden- in einen Lieferantenbeleg
gewechselt und wieder zurück, konnte es vorkommen, dass die Spalten "kommissioniert" und "bestellt"
angezeigt nicht mehr angezeigt wurden und über den Spalteneditor auch nicht zur Verfügung standen. Dies
wurde korrigiert.
Belegwesen
Wurde eine Rechnung storniert, ist es nun möglich die dazugehörigen Lieferschein-Positionen zu löschen.
BVL
Beim Anlegen einer Bestellung aus der BVL heraus konnte es zur Objektverweismeldung teilweise mit
"Evaluation failure on null.I3D." kommen, die behoben wurde.
Buchhaltungsexport
Der Mehrwertsteuersatz im Bereich Ausgleichsbuchungen in den Einstellungen der Schnittstellen kann nun
ausgewählt werden.
Finanzen
Ist in der Kundenauswahl der Mahnungen "Mahnstopp" angehakt, werden nun nur noch Kunden angezeigt, bei
denen in einer Rechnung ein Mahnstopp hinterlegt wurde.
Helpdesk
Der Fokus bei Ticket [Zeit hinzufügen] wurde nun standardmäßig auf die Beschreibung gelegt (egal welches
Profil gewählt wurde).
Kommissionierung
Die "Erledigt"-Spalte zu einem Auftrag im Kommissionierungsmodul lässt jetzt bei der kommissionierten Menge
keine größere Stückzahl als die Menge zu.
Management Info
Die Meldung, die beim Klick auf [Excel Export] in der Management Info auftreten konnte, wurde behoben.
Mein Tag
Die Monatsanzeige bei Mein Tag wurde korrigiert, es wird nun bei der Berechnung der Arbeitszeit die hinterlegte
Pausenzeit aus den Einstellungen mit einbezogen. (Beispiel 09:00 Arbeitsstunden am Tag - 01:00 Stunde Pause
= 08:00).
PLM
Die Meldung "Die Sequenz enthält kein übereinstimmendes - ProductLifecycleSettingsViewModel.
<LoadEmployees>",die beim Aufrufen der PLM Einstellungen auftreten konnte, wurde behoben.
Vertragsabrechnung
Bei der Vertragsabrechnung wird nun der Steuersatz verwendet, welcher der Position im Vertrag zugewiesen
wurde, sofern dieser zum Belegdatum gültig ist.

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

Service-Board 1.0.2008.85 - Updatebschreibung
In diesem Release wurden folgende Anpassungen vorgenommen:

+++ NEU +++
Dockpanel mit Riversuite – Geräteverknüpfungen.
Im Weiterleitungsfenster werden nun Skill-Untergruppen angezeigt.Das Layout des Weiterleitungfensters wird
nun automatisch gespeichert. (Dies ist unabhängig vom Profil)
Das Layout des Weiterleitungfensters lässt sich über den Button "Layout" - "Layout zurücksetzen" zurücksetzen.
Weiterleitungsfenster - Der Button "Nur ausgewählte Mitarbeiter anzeigen", zeigt die derzeit ausgewählten
Mitarbeiter an.

+++ VERBESSERUNGEN +++
Die Anmeldung und Nutzung des Webservice wurden überarbeitet, so dass sich die Performance verbessert und
einige damit zusammenhängende Fehler behoben wurden
Im Zeiterfassungsfenster wird die Position des Trennbalken nun gespeichert.

+++ BEHOBENE FEHLER +++
Unter bestimmten Umständen blockiert ein versehentliches Ziehen eines Tickets kurzzeitig die Anwendung oder
versucht ein neues Ticket anzulegen (hängt mit Outlook Drag n Drop zusammen). Dies wurde überarbeitet.
Wenn der Webservice beim Start nicht erreichbar war, kann man sich nun trotzdem in den Passwortmanager
einloggen.
Beim Verlust der Webservice-Verbindung über eine längere Zeit, können "Mein Tag" und andere eingebundene
Module bis zum Neustart von SB nicht mehr genutzt werden. Dies wurde geändert.
Das Von-Textfeld passt sich nun der Fensterbreite an, wenn die Größe verändert wird.
Beim Weiterleiten an eingeplante Mitarbeiter werden die Zeitersteller anstatt die per Artikel zugewiesenen
Mitarbeiter gezogen. Dies wurde korrigiert.

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

Outlook Add-In 4.0.2008.50 - Updatebschreibung
Es wurden einige Neuerungen im Outlook Add-In in der Seitenleiste vorgenommen, wodurch ein noch effektiveres
Arbeiten möglich ist.

+++ NEU +++
Es wurden einige Neuerungen im Outlook Add-In in der Seitenleiste vorgenommen, wodurch ein noch
effektiveres Arbeiten möglich ist.
>> ZUM PDF <<

+++ VERBESSERUNGEN +++
Beim Ticket anlegen sind jetzt die Spalten für das Kontingent verfügbar (Diese sind standardmäßig
ausgeblendet und müssen über den Spalteneditor ausgewählt werden) und auch im Ticket werden Kontingente
jetzt wie in der c-entron.NET angezeigt. Achtung: Trotzdem können Verträge bei bereits angelegten Tickets nicht
verändert werden (dies muss über c-entron.NET oder Service-Board gemacht werden).

+++ BEHOBENE FEHLER +++
Der Anzeigefehler, das Ansprechpartner durch TAPI nicht automatisch ermittelt und über "Kundendetails" keine
Auswahl möglich war, konnte lokalisiert und behoben werden.
Gelöschte Ansprechpartner werden nun nicht mehr in der Auswahl im Ticket angezeigt. Ausnahme ist, wenn ein
deaktivierter Ansprechpartner im Ticket hinterlegt ist - dann wird dieser mit angezeigt und ist im Dropdown mit
einem 'ist deaktiviert'-Icon gekennzeichnet.

