Changelog Version 3.0.12
Liebe Kunden, Partner und Freunde von OpenZ.
Die Version OpenZ 3.0.12 ist eine recht kleine Version, mit welcher das
Rahmenvertragswesen im Verkauf veröffentlicht wird. Im Weiteren gibt es einige
Verfeinerungen im Bereich des Projektmanagements.
Erwähnenswert erscheinen noch:
- die automatische Addition von Zahlen in den Spalten von Standard xls Exporten.
- das Kopieren von Projektaufgaben hinein in andere Projekte.
Außerdem wurde ein lästiger Bug behoben. Ab sofort kann auch über die
Tabellenansicht korrekt in die Datensätze der 2. oder 3. Ebene (Unterreiter) navigiert
werden.

Highlightfeature
Rahmenvertragswesen im Verkauf
Schon mit der Version 2.6.88 wurde das Erstellen von Rahmenverträgen und
zugehöriger Abrufaufträge auf der Einkaufsseite veröffentlicht. Nun folgt die
Umsetzung dieser Funktion auf der Verkaufsseite. Die Bedienlogik ist auf beiden Seiten
identisch.

Einstellungen/(Allgemeines)
Features
(2191) Excel-Export: Ausweisen der Summen von Zahlen-Feldern (z.B. Kostenstelle)
Die Excel-Exporte sind nun so voreingestellt, das Spalten in welchen Zahlen gelistet
sind, unten gleich die Summe anzeigen.

Da OpenZ in seinen Tabellenansichten bislang keine
Summen ziehen kann, ist dieses Feature eine
Vereinfachung für alle, die sich Datensätze wie z.B.
Kostenstellenauswertungen
per
Filterfunktion
zusammenstellen und dazu die Summen je Spalte
sehen möchten. Dabei wird einfach nur addiert ohne
Berücksichtigung von eventuellen Währungs- oder
Einheitenumrechnungen.
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(2194) Organisationskürzel einfügen
Einstellungen||Unternehmen||Organisation||Organisation
Es gibt das neue Feld Kürzel. In dieses
werden automatisch die ersten 3
Buchstaben einer Organisation als Kürzel
eingetragen, kann manuell aber auch
verändert werden. Das Kürzel findet
Verwendung in der Kurzdarstellung auf
Ausdrucken,
insbesondere
bei
der
Verwaltung
von
mehreren
Organisationen.
Bugfixes
(2006+2219+2017) Sessionvariable bleibt leer beim Navigieren in den TAB-Reitern ab
2. Ebene
In manchen Fenstern - mit Untereitern in 2. und 3. Ebene - ging die Zuordnung der
Unterdatensätze verloren, wenn man nur über die Tabellenansicht navigierte.
Navigierte man über die Detailansicht, waren die korrekten Unterdatensätze
vorhanden. Ein Fehler tief im Framework, der nun behoben wurde. Nun kann auch in
den tieferen Ebenen über das Grid navigiert und die korrekten Unterdatensätze
aufgezeigt werden.

Stammdaten/CRM
Bugfixes
(2206) Kombicode bei ChN gibt nur die ChN aus
Der Ausdruck des QR-Kombicode liefert nun auch - wie ursprünglich geplant - die
Information zum Artikelsuchschlüssel und nicht nur die Chargennummer.
(2209) Verlinkung von SN und ChN in Stammdaten/ Stücklisten
Es gab folgende Verbesserungen:
• Im Feld Beziehung wird nun nicht nur die SNR oder CNR ausgegeben, sondern
zusätzlich der entsprechende Artikel. Damit ist eine schnelle Identifizierung
gegeben in welchem Bauteil diese
SNR/CNR verbaut ist.
• Beim Verbauen von gleichen Artikeln aber mit unterschiedlicher SNR in einen
Baugruppenartikel mit eigener SNR (mittels BDE), hatte nur die zuletzt eingegebene
SNR eine Beziehung zum Baugruppenartikel. Nun hat jeder Artikel eine Beziehung.
• Stammdaten || Seriennummern >> Stückliste >> Seriennummern
Die Links der Felder Seriennummer, Stammdaten und Chargennummer sind nun
korrekt verknüpft und führen nicht mehr in die Artikelstammdaten.
Hinweis: Für die korrekte Verarbeitung von Baugruppen und deren Verfolgbarkeit darf das
Führen von Negativbeständen nicht erlaubt sein.
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Bestellung
Bugfixes
(2129) Zu lange Wartezeit, obwohl keine Daten geladen werden
Bestellwesen||Erwartete Wareneingänge||Wareneingang erwartet
Im Filter werden Produktionsaufträge/Projekte nun per Selektor gesucht und nicht
mehr aus einer Dropdownbox ausgewählt. Bei einer sehr großen Anzahl an
Produktionsaufträgen/Projekten wurde die Ladezeit zu lang.
Im weiteren wurden alle Filterfelder auf einen aktuellen Stand gebracht. So kann nun
auch nach Bestell- und voraussichtlichem Rechnungsdatum gefiltert werden.

Vertrieb
Features
(1886) Rahmenvertragswesen Verkauf
Analog zum Rahmenvertragswesen im Einkauf, gibt es nun auch das
Rahmenvertragswesen im Verkauf. Mit dem Rahmenvertrag können Abnahmemengen
über einen frei zu bestimmenden Zeitraum definiert werden. Über einzelne
Abrufaufträge können die vereinbarten Mengen dann abgerufen werden. Die
vereinbarten und offenen Mengen der Rahmen und Abrufe finden sich in der neuen
Übersicht Rahmenverträge/Rahmenverträge Verkauf.
Neu ist auch das nun eine Fehlermeldung ausgegeben wird, wenn jemand versucht
einen Artikel auf 'normalen' Wege zu bestellen, zu welchem es aber schon einen
Rahmenvertrag gibt.
Die Funktionsweise der Rahmenverträge und Abrufaufträge im VK ist gleich zu der
Funktionsweise im EK. Daher siehe für nähere Informationen auch die Ausführungen
im Changelog der Version 2.6.88, in welcher Rahmenverträge und Abrufverträge schon
erklärt wurden.
Bugfixes
(2122) Überlieferung bei Rahmenverträge
Überlieferungen und Unterlieferungen von Abrufaufträgen konnten zwar erstellt
werden, aber die Mengen werden nun auch korrekt in der Übersicht Rahmenverträge
ausgegeben.
Des Weiteren ist bei Überlieferungen zu berücksichtigen, dass die maximale
Abrufmenge aus dem zuvor definierten Rahmen dabei nicht überschritten werden darf.
Ist dies der Fall, muss der Wareneingang geteilt und auf einen weiteren
Rahmenvertrag aufgeteilt werden.
(2220) Abrufauftrag: in Positionen fehlen die Haken "Lieferung komplett" und
"Restschuld befreit" für die Kundenseite
Im Abrufauftrag (VK) fehlten in den Positionen noch die Felder "Lieferung komplett"
und "Berechnung komplett". Nun sind auch diese vorhanden und Unterlieferungen
eines Abrufs können erfasst werden.
(2182) Übersetzung des Feldes "Belegstatus" im dem View "Auftragsübersicht"
Vertrieb || Berichte || Auftragsübersicht || Übersicht
Der Belegstatus wird nun in der korrekten Sprache ausgegeben.
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Lagerverwaltung
Bugfixes
(2179) Inventur: Mehrmaliges Verarbeiten der Inventur fürt zu
doppelten Transaktionen
War das Popup-Fenster der Inventur gleichzeitig in 2 verschiedenen Browsern geöffnet,
so konnte die Inventur 2 x verarbeitet werden, was zu falschen Beständen führte.
Dieses wird nun unterbunden.

Herstellung
-.-

BDE
-.-

Kostenrechnung
Bugfixes
(2215) Report 'Kostenstellenauswertung' vermischt Brutto und Nettozahlen
Im Report Kostenstellenauswertung wird nun der korrekte Nettopreis je Position
ausgewiesen, sowohl für die Netto- als auch für die Brutto-Einkaufspreisliste.

Anlagenverwaltung
Features
(2159) Maschinen-Kategorie in Filter
Anlagenverwaltung || Maschine || Maschine
Das Feld Maschinentyp wurde umbenannt in Maschinen-Kategorie. MaschinenKategorie findet sich nun in der Tabellenansicht und im Filter.

Projektmanagement
Features
(2157) Manueller Buchungsstapel: Erweiterung um die Eingabe von Artikeln
(Ergänzung)
Im Unterreiter Projekte Aufgaben >> Lieferantenleistungen Plan, ist die Angabe eines
Artikels nun Pflicht. Das Feld Beschreibung ist nun kein Pflichtfeld mehr.
Im Report Projektkalkulation wird nun statt des Beschreibungstextes der Artikel
ausgegeben.
Weitere Infos auch das Projekt betreffend, siehe unter Buchhaltung Ticket 2157
(2161) Projekt-Aufgabe kopieren in ein anderes Projekt
Bisher konnten Projektaufgaben nur innerhalb eines Projektes kopiert werden. Ab
sofort können Projektaufgaben auch von einem Projekt in ein anderes kopiert werden.
Dazu kann im sich öffnenden Popup-Fenster per Selektor das entsprechende Projekt
ausgewählt und ein neuer Name vergeben werden. Wird im Popup-Fenster kein Projekt
ausgewählt, wird die Aufgabe im selben Projekt kopiert.
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Buchhaltung
Features
(2157) Manueller Buchungsstapel: Erweiterung um die Eingabe
von Artikeln
Im manuellen Buchungsstapel werden für gewöhnlich Beträge von einem
Buchungskonto auf ein anderes Buchungskonto gebucht. Um diesem mehr
Transparenz zu geben, kann nun in den Buchungszeilen ein Artikel als Referenz
angegeben werden. Diese Referenz wiederum kann in Auswertungen herangezogen

werden, um die gebuchten Beträge leichter zu verstehen. So wird nun im Projekt im
Report Projektkalkulation nicht mehr der ggf. lange Buchungstext ausgegeben,
sondern der Referenzartikel.
Auch neu ist, dass wenn im manuellen Buchungsstapel ein Projekt verknüpft wird, es
zu einem Eintrag kommt unter: Projektmanagement || Projekte || Kopfdaten >>
Übersicht Rechnungen.
(2163) Übersicht Hauptbuch: Beschreibung mit mehr Platz
Um den Platz besser auszunutzen, wurde im Ausdruck der Platz in der Spalte
Beschreibung weiter nach Links gerückt.
(2185) Übersicht Forderungen und Verbindlichkeiten. Report anpassen (und Hinweis zu
Spalte Beschreibung)
Es gibt folgende Änderungen:
• Der Menüpunkt Übersicht Forderungen und Verbindlichkeiten wurde
verschoben. Er findet sich nicht mehr im Ordner Berichte sondern direkt im
Hauptmenü der Buchhaltung.
• Der Filter wurde um das Dropdown-Feld Organisation erweitert.
• Spalte Beschreibung: Dieses wird befüllt aus dem Feld Beschreibung unter
Rechnung(EK/VK)/Zahlung. Dieses Feld wiederum wird befüllt aus der
Rechnungsnummer und ggf. aus einem Eintrag im Feld Bestellnr. des
Geschäftspartners (VK) oder Rechnungs-Nr. des Geschäftspartners (EK) beim
Aktivieren der Rechnung.
• Der PDF Ausdruck wurde komplett neu gestaltet.

Bugfixes
(1996) Überschreibung der Zahlungsfreigabe
Bei der Nutzung des Workflows zur Genehmigungsfreigabe von Zahlungen wurden bei
der Erstellung von 'Zahlungsabgleich Bank' die Genehmigungsdaten überschrieben
durch den User, der den 'Zahlungsabgleich Bank' ausführte. Dadurch lies sich nicht
mehr nachvollziehen, wer die Zahlung genehmigt hatte. => behoben
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