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Das ist neu in QWF Instandhaltung 8.6
1.
•

2.
•

3.
•

•

•

4.
•

5.
•

Neuer Name
Die Produktbezeichnung lautet nun QWF Instandhaltung (bisher Quality Workflow
Instandhaltung).

Nachweisdateien bei den Objekten
In einer zusätzlichen Registerkarte (Dateien Nachweis) werden nun die Dateien aus
Aufträgen und Meldungen zu einem Objekt angezeigt. Damit sind die Dateien aller
Aufträge und Meldungen zu einem Objekt im gesamten sichtbar.

Neue Funktion im Filter bei Textfeldern
Im Filter eingegebene Suchbegriffe werden so verarbeitet, dass ein Datensatz gefunden
wird, wenn der Suchbegriff an einer beliebigen Stelle im Textfeld enthalten ist. Diese
Suchmöglichkeit bleibt auch mit R 8.6 erhalten.
Zusätzlich kann eine exakte Suche durchgeführt werden, wenn man als erstes Zeichen im
Suchbegriff ein „!“ angibt. In diesem Fall kann auch gezielt mit der Anwendung des %
Zeichens als Platzhalter gearbeitet werden.
Beispiele:
Suchbegriff = „Stunden“: Es werden alle Datensätze gefunden, wo der Begriff „Stunden“
an irgendeiner Stelle im Text vorkommt.
Suchbegriff = „!Stunden“: Es werden alle Datensätze gefunden, die genau dem
Suchbegriff „Stunden“ entsprechen.
Suchbegriff = „!Stunden%“: Es werden alle Datensätze gefunden, bei denen der
Suchbegriff am Anfang steht.

Stundensätze
Die Angabe der Stundensätze für Personen wurde so erweitert, dass zeitlich veränderte
Stundensätze ermöglicht werden. So werden die Kosten für die Vergangenheit auch bei
angepassten Stundensätzen korrekt berechnet. Diese Funktion kann über das
Kontextmenü bei den Personen aufgerufen werden.

Zusätzliche Spalten in den Meldungen
In den Meldungen können die Spalten „Standort“ und „Kostenstelle“ bei Bedarf
eingeblendet werden.
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•

•
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•

8.
•

9.
•
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Administrator sieht alle Objekte
Wenn die Funktion der eingeschränkten Objektsichtbarkeit aktiviert ist (einschaltbar
über einen Customizing Schalter), werden Objekte, Aufträge und Meldungen nur für die
dem Standort zugeordneten Personen sichtbar. Das galt bisher auch für den Benutzer
„admin“.
Ab R8.6 werden beim Benutzer admin automatisch immer alle Objekte, Aufträge und
Meldungen angezeigt.

Personen als eigene Registerkarte
In der Maske für die Adressen werden die Personen nun in einer eigenen Registerkarte
angezeigt. Mit Doppelklick kann in die Personenmaske verzweigt werden. Die bisherige
Funktion des Aufrufs über das Kontextmenü bleibt erhalten.

Standort in allen E-Mails angezeigt
In sämtlichen E-Mails für Aufträge und Meldungen wird nun auch der Standort angezeigt.
Das ist insbesonders dort wichtig, wo nicht mit eindeutigen Objektmatchcodes
gearbeitet wird.

Gebuchte Ersatzteile beim Auftrag
Alle im Auftrag als Verbrauch gebuchten Ersatzteile und Fremdleistungen werden nun in
einer neuen Registerkarte „Verbrauch“ angezeigt.
Die bisherige Funktion über das Kontextmenü „Teile/Leistungen“ bleibt erhalten.

10. Excel Export für Merkmale
•

Bei den Objekten wurde der Bericht „Merkmale pro Objekt für Excel Export“ neu
hinzugefügt. Dieser Bericht gibt die Merkmale aller markierten Objekte nebeneinander in
Spalten aus. Der Bericht enthält keine Kopf- und Fußzeile sodass die Daten einfach in
Excel ausgegeben werden können.

11. Merkmale im Bericht Objekt Stammdatenblatt
•

Der Bericht „Objekt Stammdatenblatt“ wurde um die zugeordneten Merkmale ergänzt.
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12. Automatischer Abschluss der Tätigkeiten
•

Über einen Customizing Schalter kann eingeschaltet werden, dass bei der Fertigstellung
eines Auftrags sämtliche Tätigkeiten die den Status „Offen“ haben, den Status „In
Ordnung“ bekommen. Tätigkeiten, denen bereits der Status „Nicht in Ordnung“ oder
„Nichtzutreffend“ zugewiesen wurde, werden nicht behandelt.

13. Erweiterung des Berichts Objekt Lebenslauf
•

Der Bericht „Objekt Lebenslauf“ wird bei den Aufträgen um das Feld „Zugewiesen zu“
erweitert.

14. Verwendung Personen im Wartungsplan
•

In der Personenmaske wurde ein neuer Bericht „Verwendung Personen im
Wartungsplan“ hinzugefügt. Dieser Bericht zeigt für alle markierten Personen die
Wartungspläne an, wo diese Personen als „Verantwortlich“ oder „Zugewiesen“
vorkommen.

15. Teileverwendungsnachweis
•

In der Maske „Teile/Leistungen“ wurde ein neuer Bericht „Teileverwendungsnachweis“
hinzugefügt. Dieser Bericht zeigt alle Objekte und Wartungspläne an, bei denen der
markierte Ersatzteil vorkommt.
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16. Fehlerbehebungen
•
•
•
•
•
•
•

•

Die unter „Allgemeine Rechte“ angeführten Rechte für den Dateispeicher wurden unter
bestimmten Bedingungen nicht berücksichtigt.
Bei umfangreichen Texten im Auftrag kam es beim Versand der E-Mails für freigegebene
und überfällige Aufträge zu einem Fehler und die Mails wurden nicht versendet.
In den Berichten „Objekt Lebenslauf“ und „Objekt Kosten detailliert“ waren einige
Beträge nicht mit 2 Nachkommastellen formatiert.
Im Standortkatalog funktionierte das Umsortieren nicht.
Bei einer leeren Lagermaske konnten die Buchungsfunktionen für Zubuchung,
Abbuchung und Bestandskorrektur nicht über das Kontextmenü aufgerufen werden.
Nach einer Neuinstallation wurden die bei der Basic und Pro Version nicht benötigten
Rechte nicht ausgeblendet.
Bei der Funktion „Terminierung“ im Wartungsplan wurden die angezeigten Objekte nicht
auf die vorher zugewiesenen Objekte beschränkt. Stattdessen wurden immer alle
Objekte angezeigt.
In den Auswertungen wurde der Filter für die Personen auf die Person aus der
Zeiterfassung umgestellt, bisher war das die im Auftrag als Verantwortlich geführte
Person. Da Arbeitszeiten auch für Meldungen erfasst werden können, führte das zu
falschen Ergebnissen bei Anwendung des Personenfilters.
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