Änderungen / Erweiterungen zur Vorversion 15.113 vom 19.06.2015 :
 Fix : Import-Explorer Formular optimiert (weniger "Geflacker" und deutlich verbesserte

Performance).
 Fix : Komplett-Datensicherung jetzt mit aufgeteilten Tabellen in einem ZIP-File verarbeitet.
 Fix : PDF Erzeugung wirkt nur noch auf Word, Excel und OpenOffice Dokumente, benötigt

aber keinen PDF Drucker und keine Unterstützungssoftware mehr (GhostScript o.ä.).
 Fix : Benutzerrechte auf E-Mailabruf wirken jetzt nur noch auf den Abruf, nicht mehr auf

das Empfangsformular.
 Kleinere Bugs bereinigt.

Änderungen / Erweiterungen zur Vorversion 15.112 vom 11.04.2015 :
 Fix : Kontaktformular optimiert (weniger "Geflacker", höhere Performance, weniger

Speicherbedarf).
 Fix : Projektformular optimiert (weniger "Geflacker", höhere Performance, weniger

Speicherbedarf).
 Fix : E-Mail Empfangsformular überarbeitet (Speicherberdarf reduziert, Performance

verbessert, bestehende Designfehler bereinigt).
 Fix : Dokument-Listenformular überarbeitet (Speicherberdarf reduziert, Performance

verbessert).
 Fix : Steuerung der Vorschau in der (Haupt)Dokumentenliste geändert (nur noch zwei

Höhen fest einstellbar) und Klick in Detailbereich muss nur noch einmal erfolgen um die
Funktion auszuführen.
 Fix : PDF Erzeugung umgebaut (nur noch MS Word, MS Excel, oO Writer, oO Calc

möglich). Im Ausgleich ist aber jetzt kein PDF Drucker mehr notwendig (Ghostscript,
DokuWork-Printer entfällt).
 Fix : Suchfunktion in Auswahllistenfeldern Projekt und Kontakt überarbeitet (nicht

vorhandener Eingabewert wird jetzt als Parameterwert für Volltextsuche verwendet).
 Fix : Entzogene Rechte für Änderung von E-Mail-Konten verhindern jetzt auch

Veränderung der Abrufparameter in der E-Mail Empfangsliste.
 Bug : XML Startfehleranzeige erscheint nicht mehr (trat nur bei Systemen mit spezieller

Clienteinstellung der MS Access Optionen auf).
 Bug : Anzeige von Termindoubletten bei "Alle" + "Serientermin" unterdrückt.
 Bug : Einzelne E-Mail aus Empfangsliste entfernen auch dann wieder funktionsfähig, wenn

der zu entfernenden Mail ein anderer Benutzer zugewiesen wurde.
Änderungen / Erweiterungen zur Vorversion (15.111 vom 22.01.2015) :
 Feature : Outlook E-Mail Import erweitert auf "alle E-Mail Standardordner", d.h. alternativ

lassen sich jetzt alle "Standard" E-Mail Ordner zeitgleich importieren (Posteingang und
gesendete Elemente).
 Fix : E-Mail Versand über Outlook verwendet jetzt das DokuWork-Versandkonto, wenn in

Outlook identisch benannt (Groß- und Kleinschreibung beachten!).

 Fix : DokuWork E-Mails die mit Outlook versendet werden lassen sich jetzt aus beliebigen

Outlook-(Standard)Versandordnern zurückschreiben.
 Fix : E-Mail Lesebestätigung kann jetzt für E-Mail Konten als Standardeinstellung belegt

werden und lässt sich jetzt auch wieder bei DokuWork eigenem E-Mail Versand
verwenden.
 Fix : Dialog zur Ordnerauswahl geändert (neue Ordner lassen sich jetzt direkt bei der

Auswahl eines Ordners erstellen).
 Fix : Projektnummer kann mit Doppelklick auf das Listenauswahlfeld im Projektformular

nachträglich verändert werden (incl. Änderungsweitergabe an Detaildatensätze).
 Fix : NUMlock-Taste jetzt dauerhaft abschaltbar (Tablet-PC).
 Fix : Kalenderformular zeigt jetzt Kalenderwochen (KW) mit an (nicht auf Startseite).
 Fix : Anzeigebreite von Kontakt- und Projektnummer lässt sich jetzt individuell einstellen

(Tabelle Stammparameter, Werte in cm für : FormFieldKontaktID und
FormFieldProjektID).
 Bug : Plaintext E-Mails lassen sich jetzt wieder korrekt drucken.
 Bug : Vorgabewert Nachverfolgung in Workflow wird jetzt korrekt ausgewertet.

