Änderungen / Erweiterungen zur Vorversion (15.110 vom 26.10.2014) :







Feature : Anbindung an CTI-Client PhoneSuite hergestellt (zusätzlich zu Phoner). Die Kurzanleitung
finden Sie hier.
Datenbindung in Dokumentliste Detail aufgehoben, dadurch weniger Geflacker und weniger
"Springen" beim Ändern von Werten im unteren Bereich der Dokumentliste.
Fix : Outlook-Anbindung erweitert :
- Anzeige von msg E-Mails (Outlook-Import) jetzt auch mit eingebetteten Grafiken.
- Anzeige der msg E-Mails (Outlook-Import) benötigt keine Outlook Installation mehr (nur noch
beim Import).
- Löschweitergabe an Outlook-Daten mit Optionen erweitert (wird in Outlook-Export Formular
eingestellt).
- Zielordner für Outlook-Export einstellbar (Kontakt, Termin, Aufgabe).
- Von anderen Benutzern geänderte Termine und Aufgaben werden nach Outlook geschrieben (nicht
nur Neuanlagen).
Fix : Alle E-Mails werden jetzt zusätzlich als HTML Datei abgelegt (Anzeige-Performance erhöht).
Bug : Etliche kleinere Bugs bereinigt.

Änderungen / Erweiterungen zur Vorversion (15.109 vom 09.09.2014) :







Fix : Zugriffsgeschwindigkeit in folgenden Listen erhöht :
- Notizen
- Anrufe
- Aufgaben nach Projekt, nach Kontakt, nach Kategorie und Alle Benutzer
- Termine nach Projekt, nach Kontakt, nach Kategorie und Alle Benutzer
Fix : Outlook-Import überarbeitet :
- Import nach Intervall läuft jetzt im Hintergrund auf der Startseite (Home).
- Import bei Zeiteinschränkung (z.B. nur künftige Termine) deutlich beschleunigt.
- Aus DokuWork mit Outlook versendete Termine können jetzt zurückgeschrieben werden (Haken
setzen).
- Alle aus Outlook übernommenen Eingangsmails werden jetzt auch in der E-Mail Empfangsliste
angezeigt.
- Mit Drag & Drop bzw. Copy & Paste aus Outlook importierte E-Mails werden jetzt immer richtig
zugewiesen (Eingang/Ausgang).
Fix : E-Mail Versand setzt versendete Mails jetzt auf "privat", wenn das Versandkonto entsprechend
gekennzeichnet ist.
Bug : Kopieren eines Termins (gedrückte STRG Taste) kopiert nicht mehr Benutzernamen mit, wenn
"Alle" (Benutzer) ausgewählt ist, bzw. wenn die Kopie im Gruppenkalender vorgenommen wird.

Änderungen / Erweiterungen zur Vorversion (15.108 vom 29.07.2014) :









Feature : Verarbeitung von Vorgängen deutlich erweitert :
- Vorgänge jetzt auch bei Kontakt möglich.
- Anzeige der Datensätze zum Vorgang jetzt direkt im Register "Vorgang" möglich.
- Nachträgliche Änderung der Vorgangsbezeichnung ändert jetzt verbundene Datensätze automatisch
mit.
Fix : Zugriffsgeschwindigkeit in Register "Alle" erhöht.
Fix : "E-Mail erneut versenden" kann jetzt auf Schriftart festgelegt werden (voreingestellt = Verdana
10 statt Arial 12).
Fix : "E-Mail alle beantworten" antwortet nicht mehr an "Absender" mit.
Fix : Dateiexport E-Mails und Dokumente jetzt in User-Dokumentverzeichnis statt auf "C:\". Statt
einzelner Fehlermeldungen jetzt gemeinsames Export-Fehlerprotokoll am Ende. Speichern jetzt auch
in E-Mail Empfang möglich.
Bug : E-Mails und Dokumente aus Projekt in Liste speichern lässt sich wieder abbrechen (Button
wieder sichtbar).



Bug : Kontaktdoubletten bereinigen geht jetzt auch bei Verwendung von Matchcode.

Änderungen / Erweiterungen zur Vorversion (15.107) :





















Feature : Datenbank für MS SQL Server 2014 verfügbar. D.h. es sind jetzt drei unterschiedliche
Backend-Datenhaltungen möglich : MS Access, MySQL Server und MS SQL Server.
Feature : Auf Startseite neue Buttons eingeführt mit Direktzugriff auf die Daten (Kontakt, Projekt,
Dokumente usw.) und Neuanlage eines beliebigen Datensatzes mit nur noch zwei Klicks.
Fix : Termin kopieren im Kalender (STRG Taste gedrückt) nimmt jetzt Informationen mit (Text,
Farbe, Projekt, Objekt, Kontakt, Kategorie und Vorgang). Gilt nicht bei Einstellung "Alle".
Fix : Datensatzwechsel in der Liste Objekt (Gruppenstufe 2) des Projekts (Gruppenstufe 1) aktiviert
nicht mehr das Register Text und speichert jetzt bei Anwahl immer den Projekt-Datensatz.
Fix : exe und bat Dateien werden bei E-Mailversand jetzt in ein ZIP-Format verpackt.
Fix : Entwurf E-Mails lassen sich jetzt auch in der E-Mailliste des Projekts/Kontakts anzeigen und
bearbeiten.
Fix : Etikettendruck auf Schrift Arial voreingestellt und Schriftgröße verändert.
Bug : Doppelklick auf Kontakt in Kontaktliste des Projekts wählt jetzt passenden Kontakt an, auch
wenn das Kontaktform bereits angezeigt wird.
Bug : Sortierung in Dokumentliste ordnet jetzt auch innerhalb eines Tages richtig.
Bug : Dokument öffnen in Dokumentliste des Kontakts/Projekts öffnet jetzt immer das passende
Dokument.
Bug : Doppelklick in Listen öffnet bei Termin, Aufgabe, Notiz jetzt passenden Datensatz.
Bug : Dokument speichern aus Projekt (Dokumentliste) wieder funktionsfähig (ebenso speichern in
zip).
Bug : Volltextsuche in den Dokumenten wieder verfügbar.
Bug : E-Mail Konten in MySQL Tabelle jetzt änderbar (TimeStamp Feld mit aufgenommen).
Bug : Versendete Mails werden (in seltenen Fällen) nicht mehr zu Entwurfsmails verändert.
Bug : E-Mail antworten/weiterleiten findet Kontodaten jetzt auch, wenn der Kontoname von
Empängernamen abweicht.
Bug : E-Mail erneut versenden jetzt auch wieder in E-Mailliste des Kontakts/Projekts funktionsfähig.
Bug : E-Mail Attachments speichern alle jetzt korrekt im ausgewählten Verzeichnis
Bug : Erneuter Formularaufruf überschreibt nicht mehr Textinhalt (Termin, Aufgabe, Notiz, Anruf)
Bug : Änderung der Zuweisung bei verknüpften Datensätzen (Mail/Dokument) setzt nicht mehr
Benutzer "leer" in Feld privat. D.h. es "verschwinden" keine Datensätze mehr.

Änderungen / Erweiterungen zur Version 15.106 :












Feature : Telefonie wird jetzt auf der Startseite (Home) mit angezeigt und FonLook.exe erneuert
(verbessert).
Fix : E-Mail Anzeige mit (nur) Plaintext wird jetzt korrekt umgebrochen (Textanzeige geht nicht
mehr über das Fenster hinaus).
Fix : Etikettendruck jetzt in Breite und Ausrichtung einstellbar (Doppelklick in Firmenliste auf das
Feld "Etikettendrucker").
Fix : Dokumentvorschau prüft jetzt ob Dokument geöffnet ist (keine Programmdialoge mehr, z.B.
bei Word-Dokumenten).
Fix : Dokumentliste wird jetzt schneller angezeigt, mit weniger "Geflacker".
Fix : Speicherverbrauch des Kontakt- und Projektforms reduziert.
Fix : Löschen von markierten E-Mails in der Empfangsliste beschleunigt.
Bug : Anruf lässt sich jetzt auch drucken, wenn er von der Startseite aus aufgerufen wird (aus
Wiedervorlage).
Bug : Fortschrittanzeige in E-Mail Empfang wird jetzt korrekt angezeigt (wie auf Startseite).
Bug : Zum zweiten Mal aus der Entwurfliste göffnete E-Mails werden nicht mehr gelöscht.
Bug : E-Mail Attachments "Alle speichern" ist wieder korrekt funktionsfähig und öffnet
anschließend Winows-Explorer

Änderungen / Erweiterungen zur Version 15.105 :















Feature : Etikettendruck eingeführt
Feature : Programm für Erstellung einer kompillierten Version beigepackt (DOWconcMDE.accdb).
Zur Ausführung ist jedoch eine Vollversion von MS Access 2010 notwendig
Fix : E-Mail Versand verbessert, wenn kein Standardkonto verwendet wird.
Fix : Anzeige der E-Mail-Texte jetzt sofort bei Aktivierung des E-Mail Datensatzes und nicht
mehr zum Schluss
Fix : Veraltetes Browsercontrol (ActiveX) ausgetauscht gegen MS Access eigenes Steuerelement
(Access 2010)
Fix : Veralteten CommonDialog (ActiveX) Zugriff auf Files gegen interne MS Office eigene Klasse
ausgetauscht
Fix : ApplicationTimer aus Modul in Subform ausgelagert (Einfrieren beseitigt)
Fix : Alle alten RTF Controls aus Anwendung entfernt
Bug : Outlook Kontaktimport liest wieder Telefonnummern ein.
Bug : Kontaktliste verwendet wieder Filter nach Firma / Abteilung.
Bug : Neu angelegte Projekte lassen sich jetzt auch speichern, wenn die Projektnummer wegen einer
bereits vorhandenen Nummer von Hand verändert wird.
Bug : E-Mails mit großen (eingebetteten) Grafiken verursachen beim beantworten und weiterleiten
keinen Verbindungsverlust mehr zur Datenbank (Workaround für Bug in TXtextControl : Grafiken
sind bei großen Mails jetzt ausgeblendet).
Bug : Outlook Kontaktimport überschreibt in DokuWork nicht mehr Kontakt-Kategorie

