
Changelog Version 3.5.0

Liebe Kunden, Partner und Freunde von OpenZ.

In der Version 3.0.0 wurde der Grundstein für die Individualisierbarkeit des Systemes gelegt. Über
individuelle  Settings können die Standardfenster und Views auf  die speziellen Bedürfnisse der
Unternehmen  mit  Ihren  unterschiedlichen  Einsatzszenarien  eingestellt  werden.  In  den
fortlaufenden  Versionen  wurden  in  diesem  Bereich  immer  weitere  Funktionen  eingebaut  und
vorhandene verfeinert. Mit der Version 3.5.0 treiben wir die Möglichkeiten der Individualisierung
weiter voran. Es wird ein neuer Standardreport veröffentlicht, welcher die 3 vorhandenen ablöst
und  deren  Inhalte  vereinigt.  Das  besondere  Merkmal  dieses  neuen  Reportes  ist  die
Individualisierbarkeit der fixen Informationen auf diesem Report. So können diese Informationen
für die unterschiedlichen Dokumententypen nun nach Belieben eingestellt  werden. Ein weiteres
Merkmal der Version 3.5.0 ist die nun vorhandene App-Fähigkeit von OpenZ. Es ist möglich, sich
für  individuelle  Einsatzszenarien eine App entwickeln  zu  lassen,  mit  deren Hilfe  Informationen
gelesen und geschrieben werden können. Eine solche App besitzt automatisch die Schnittstelle zu
OpenZ und ein Responsivedesign zur Anwendung auf Smartphones. Denkbare Einsatzszenarien
könnten  sein:  Arbeitseinsatzrückmeldungen  für  Monteure,  spezielle  Informationsabfragen  für
Außendienstler, Essensbestellung für Kantinen ...usw.

Highlightfeature

• Neue Standardreporte
• Direkt Filter
• Aktive Aufträge ergänzen
• Neues Modul: Projektintervalle

Weitere Features
• Anordnen und Transport von Individuellen Menubäumen
• Anfragen direkt aus den Artikelstammdaten versenden.
• verbesserte Übersichten und Funktionen für Rahmenverträge
• automatische Resturlaubsberechnung
• Strukturstückliste für Baugruppen mit mehrstufigen Stücklisten.
• Einsatzplan funktioniert nun auch für das Modul Herstellung
• Prozess für ‘One-Click-Produktion‘
• Chargennummern können nun Stücklisten enthalten.
• Produktionslauf nun mit farbiger Darstellung.
• Funktion Ersten Bedarf beschaffen im Einkaufslauf.

Hinweis zu Softwareversionen

Mit der neuen Version 3.5.0 wird der Support von Java 7, Postgresql 9.1 und Tomcat 7 eingestellt.

Hier können Sie die aktuelle virtuelle Maschine mit OpenZ 3.5, Java 8, Postgresql 9.4 und Tomcat
8 herunterladen.
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https://sourceforge.net/projects/openz/files/latest/download?source=files


Neuer OpenZ-Standardreport

Der  neue  OpenZ-Standardreport  lässt  sich  besser  auf  die  individuellen
Bedürfnisse anpassen.
Folgende Funktonen sind dabei neu:

Kasten 1: Die  Anordnung  der  Felder  kann  nun  frei  konfiguriert  werden.  Es  ist  möglich  je  
Dokumententyp eine eigene Anordnung zu hinterlegen.

Kasten 2: Es gibt eine Reportvorlagenübersetzung, die es ermöglicht, zu jeder Reportvorlage  
eine eigene Übersetzung anzulegen. Diese Übersetzung ermöglicht je Reportvorlage 
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nun einen eigenen individuellen Titel anzulegen. Bisher konnte 
nur eine Übersetzung je Dokumententyp hinterlegt werden. 

Kasten 3: Auf dem Dokumentenkopf kann wahlweise eine Information wie
z.B. die Kundennummer als Barcode ausgegeben werden.

Kasten 4: Alternativ  zum  bisherigen  Footer  kann  nun  eine  Grafik  
hinterlegt werden. 

Kasten 5: Keine individuelle Funktion, aber eine neue Funktion die nur im OpenZ-Standardreport
verfügbar  ist.  Bei  der  nun  möglichen  Änderung  von  Aufträgen,  zu  denen  schon  
Rechnungen und Lieferungen existieren, werden in der Position die Informationen zu 
bereits gelieferten und berechneten Mengen ausgegeben.

Einstellungen || System-Stammdaten || Druck-Konfiguration || Druck-Konfiguration
Für die Konfiguration der Informationen in den Kästen1, 3 und 4 gibt es im System den neuen
Menüpunkt  Druck-Konfiguration.  Dort  können  die  einzelnen  Anordnungen  eingestellt  und  ggf.
weitere Datensätze angelegt werden.  Für die Handhabung gibt es im Handbuch einen Beitrag
unter: https://www.openz.de/open-source-erp-einstellungen/druck-einstellungen.html

Wissenswert ist zu dem, dass der neue OpenZ-Standardreport sich in allen Dokumententypen als
Standard einträgt, sofern nicht bereits schon ein Standard gesetzt ist. Bitte kontrollieren Sie ggf.
Ihre Einstellungen beim jeweiligen Dokumententypen.

Um den neuen Report  noch attraktiver zu machen,  wurde die Geschwindigkeit  verbessert,  mit
welcher  der  Report  generiert  wird.  Insbesondere beim Druck  mehrerer  Datensätze gleichzeitig
werden die Dokumente nun viel schneller ausgegeben.

Direkt Filter
Über  den  Tabellenansichten  gibt  es  neue  Filterfelder,  in  denen  direkt  die  Eingaben
hineingeschrieben werden können. Diese Filterfelder funktionieren in Ihrem Verhalten genauso, als
wenn man die bisherige Filterfunktion über das lila Icon mit der Lupe bedient.
Mit dem Update auf die
neue Version werden in
jedem System an vielen
Stellen  diese  Direkt-
filter  automatisch  mit
eingeblendet.

Application  Dictionary  ||
Windows,  Tabs,  and
Fields || Window >> Tab >> Field 
Über  die  Developerebene  lassen  sich  die  Direktfilter  Ein-/Ausschalten.  Jedes  Feld  einer
Maske/View  kann  als  Direktfilter  in  der  Tabellenansicht  Ein-/Ausgeblendet
werden. 

Einschränkung
In der vorliegenden Version, können Eintäge in den Direktfiltern zunächst nicht mit der Taste entf,
sondern nur mit der Taste Backspace (Rückschritttaste) entfernt werden.

OpenZ kann  so wieder  ein  Stück  mehr  an  die  individuellen  Bedürfnisse  eines  Unternehmens
angepasst werden.
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Aktive Aufträge ergänzen

Es ist nun möglich aktive Bestellungen (EK) und Aufträge (VK) zu denen
schon  ein  Rechnungs-  oder  Lieferdokument  existiert,  mit  dem  Button
Aktualisieren wieder  zu  eröffnen  und  Änderungen  in  den  Positionen
vorzunehmen.
Um  diese  Funktion  ggf.  an-/abzustellen  gibt  es  die  neue
Konfigurationsoption  Bestelländerungen  bei  existieren  von
Rechnung/Lieferung mögl. 

Wurde ein Dokument wieder geöffnet zu dem schon ein Rechnungs- oder Lieferdokument existiert,
dann steht dieses wieder im Status Entwurf.
In den Positionen sind folgende Felder dann ausgegraut und können nicht bearbeitet werden:

• Positionsnummer
• Artikel

Folgende Felder können bearbeitet werden:
• Preis
• Menge
• Beschreibung
• Hersteller

Neue Positionen können angelegt werden.
Positionen, zu denen noch kein Rechnungs-/Lieferdokument existiert, können gelöscht werden.
Positionen, zu denen ein Rechnungs-/Lieferdokument existiert, können nicht gelöscht werden.
Mengen können geändert werden, solange sie größer als eine schon berechnete/gelieferte Menge
sind. 
Positionen  mit  gelieferten/berechneten  Teilmengen  können  einfach  auf  Menge  =  (Teil-)
berechnete/gelieferte Menge gesetzt werden.

Um eine nachvollziehbare Historie zu erhalten, ist es angeraten Hinweistexte einzugeben, warum
eine Bestellung geändert wurde, wie z.B. nicht mehr benötigt, ersetzt duch Pos. xy.
Ein geändertes Dokument soll/muss dann beim Druck archiviert werden.
Nach  dem  Drucken  (mit  Archivieren)  werden  hinzugefügte  Positionen  wieder  Read-only  in
Positionsnummer und Artikel.
So können Änderungen an bestehenden Bestellungen revisionssicher nachgehalten werden.

In den Positionen werden automatisch Informationen gedruckt, welche Mengen schon berechnet/
geliefert wurden.

Einschränkungen
Da das Dokument für die Dauer der Bearbeitung im Status Entwurf steht, ist zu beachten, dass es
während  dieses  Zustandes  nicht  von  zu  diesem  Zeitpunkt  generierten  Dimensionsanalysen
erkannt werden kann.
Rahmenverträge sind ausgenommen und können auch bei aktiver Option nicht geändert werden.

Beispiel
Bei Lieferant 1 wurde Position 10 mit Menge 100 bestellt.
Die Ware wurde auch schon mit einer Teilmenge von 25 geliefert und teilberechnet. Da nun noch
mehr Material  benötigt  wird, wurde die Bestellung auf 200 erhöht und eine neue Position wird
hinzugefügt.
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So sieht die geänderte Bestellung mit  dem neuen OpenZ-Standardreport
dann gedruckt aus.

Die geänderte Position enthält nun Informationen wie viel schon geliefert und welche Werte schon
berechnet wurden.

Neues Modul: Projektintervall
Es  gibt  das  neue  Modul  Projektintervall. Mit  diesem  neuen  Modul  lässt  sich  Personal  in
Projektaufgaben in  einem regelmäßigem Intervall  einplanen.  Dieses Feature  hilft  Branchen für
Reinigungs- und Wartungsarbeiten, bei der Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen immer wieder
auf die gleiche Aufgabe eingeplant werden. Aus den hinterlegten Intervallinformationen lässt sich
ein  Einsatzplan  generieren,  aber  auch  die  Plankosten  in  der  Projektaufgabe  errechnen.  Der
Einsatzplan ist dann wiederum Berechnungsgrundlage für zusammengefasste Zeitrückmeldungen
für einen ganzen Monat.

Ist  das  Modul  aktiviert,  blenden  sich  in  der  Projektaufgabe  neue  Felder  ein,  in  denen
Intervallinformationen hinterlegt werden können.

Wird die Aufgabe gestartet, generieren sich Datensätze im Intervalleinsatzplan.

5



In der Arbeitseinsatz Rückmeldung aus dem Modul TimeService kann dann
je Projektaufgabe die Zeitrückmeldung für einen ganzen Monat auf einmal
vorgenommen  werden.  Die  Daten  sind  auf  dem  Stundenzettel  des
Mitarbeiters verfügbar. Kalenderereignisse wie Urlaub und Krank werden
gleich mit berücksichtigt und von den Zeiten abgezogen.

Eine Ausführliche Anleitung findet sich im Handbuch unter:
https://www.openz.de/open-source-erp-projektmanagement/intervalle-in-projektaufgaben.html

Info
Das veröffentlichte Modul ist nicht im Standardumfang von Openz enthalten, aber trotzdem frei
verfügbar  und  kann  bei  Bedarf  hinzuinstalliert  werden.  Das  Modul  kann  von  der  Plattform
Sourgeforge herunter geladen werden. Link

Einstellungen/(Allgemeines) 

Features 
(2557) Alert: Ablauf MHD
Einstellungen || Prozesse und Einstellungen || Benachrichtigungen || Alarm Regel
Es gibt einen neuen Alert mit dem Namen: Mindesthaltbarkeitsdatum in Kürze erreicht
Dieser Alert bezieht sich auf die Chargennummerstammdaten und dort das Feld  Garantie bis /
Mindesthaltbarkeitsdatum.  Der Alert  löst  aus,  wenn eine bestimmte Anzahl  an Tagen vor  dem
eingetragenen  Datum  erreicht  ist.  Gerade  bei  verderblichen  Nahrungsmitteln  erscheint  diese
Funktion sinnvoll. Der Alert berücksichtigt die Lagermenge. Ist keine Lagermenge vorhanden, wird
auch kein Alert generiert.
Eine individuelle Einstellung zur Bestimmung der Ablauftage muss bei der Einrichtung eingestellt
werden.  Daher  ist  der  Alert  zwar  nun  allgemein  verfügbar,  aber  noch  nicht  im  Rollout  dieser
Version vorhanden. Gerne kann dieser aber beim Team von OpenZ angefragt werden. 

(2957) Lieferantenartikelnummer wird bei der Verwendung mehrerer EK-Datensätze nicht korrekt
gezogen
Einstellungen || Unternehmen || Organisation || Organisation >> Konfiguration Ausdrucke
Wird  die  Option  Lieferantenartikelnummer Drucken gewählt,  so  werden  nun  auch  die
verschiedenen Lieferantenartikelnummern erkannt, wenn der Artikel mehrere Einkaufsdatensätze
mit verschiedenen Lieferantenartikelnummern besitzt.
Info
Es wird bei aktivierter Option nicht nur die Lieferantenartikelnummer gedruckt, sondern auch die
Herstellernummer!

(2974) Lagerübersichten des Systems verbessern; neue Spalte 'Rahmenvertrag offene Mengen'
Spezielle Informationen zu den Artikeln - wie z.B. in kritischen Listen oder Offene Lieferungen -
möchte man mit  Lagermengen und Lagerbewegungen eines Artikels abgleichen können. Damit
dieses  schneller  geht,  wurden  unter  folgenden  Pfaden  die  Übersichten  Lager und  Geplante
Materialbewegung als neue Unterreiter hinzugefügt.

• Bestellwesen || Kritische Vorgänge Einkauf || Kritische Vorgänge 
• Bestellwesen || Übermengen Einkauf || Übermengen Einkauf (NEU)
• Bestellwesen || Erwartete Wareneingänge || Wareneingang erwartet
• Vertrieb || Kritische Vorgänge Verkauf || Kritische Vorgänge
• Vertrieb || Rückstandsliste / Offene Lieferungen || Rückstandsliste / Offene Lieferungen
• Herstellung || Kritische Vorgänge Produktion || Kritische Vorgänge
• Herstellung || Übermengen Produktion || Übermengen Produktion (NEU)
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• MRP  Management  (Materialbedarfsplanung)  ||  Transaktionen  ||
Einkaufsplanung || Einkaufslauf >> Einkaufslistenlauf 

Um  in  diesen  Lagerübersichten  auch  die  offenen  Mengen  von
Rahmenverträgen  sehen  zu  können,  wurden  in  den  oben  genannten
Übersichten  und  in  den  folgenden  vorhandenen  Lagerübersichten  die  Spalten  EK/VK
Rahmenvertrag offene Menge neu eingebaut und die Anordnung der Spalten vereinheitlicht.

• Stammdaten || Artikel || Artikel >> Lager
• Lagerverwaltung || Lager Übersicht || Lager Übersicht
• Lagerverwaltung || Lager Übersicht || Lagermengen (Übersicht)
• Lagerverwaltung || Lager Übersicht || Lager Übersicht >> Lagermengen

In den neuen Spalten werden die noch offenen Mengen von Rahmenverträgen ausgegeben. Die
einzelnen Abrufmengen selbst sind in den Zu- bzw. Abgangsmengen enthalten. 
Beispiel:  Wurde  ein  Rahmenvertrag  über  10000  Stk.  vereinbart  und  es  existiert  dazu  ein
Abrufauftrag über 3000 Stk. (Status Aktiv), so wird in der Spalte Rahmenvertrag offene Menge die
noch nicht abgerufene Menge von 7000 Stk. ausgegeben. Die 3000. Stk. aus dem Abrufauftrag
finden sich solange in der Spalte Zugang-EK oder Abgang-VK wie die Ware noch nicht geliefert
wurde.

Lagerübsicht nun mit den Spalten für die offenen Mengen der Rahmenverträge

(2984) Textmodul / Lieferbedingungen: BETRIFFT: EK/VK
Einstellungen || System-Stammdaten || Textmodule
Es gibt das neue Feld Neuen Dokumenten automatisch hinzufügen. Damit kann man steuern, ob
für den Dokumententyp das Textmodul automatisch erstellt werden soll, oder ob es optional (durch
den Nutzer im Dropdown) dem Dokument hinzugefügt wird. Der Haken ist standardmäßig gesetzt.

(3008) Wareneingänge manuell anlegen : Sortierung nach Suchschlüssel (SystemKonfig)
Einstellungen || Unternehmen || Organisation || Organisation >> Konfiguration Optionen
Es gibt die neue Systemkonfiguration Sortierung nach Artikel in xxx manuell anlegen.
Wenn der Haken aktiv gesetzt ist, werden in unten angegebenen Transaktionen die Positionen
nach Suchschlüssel der Artikel sortiert, statt nach Positionsnummern.
Gilt für folgende Transaktionsfenster:

• Lieferantenrechnung manuell anlegen
• Wareneingang manuell anlegen
• Rechnungen manuell anlegen.
• Versand manuell anstoßen

Außerdem  wurde  Lieferantenrechnung  manuell  anlegen an  die  Logik  der  anderen  Fenster
angepasst.  Die  Spalte  Artikel beginnt  nun  auch  mit  dem  Suchschlüssel  statt  der
Lieferantenartikelnummer.  Die  Lieferantenartikelnummer  wird  nun
automatisch im Feld Beschreibung angezeigt, wenn man unter: 
Einstellungen  ||  Unternehmen  ||  Organisation  ||  Organisation  >>
Konfiguration Ausdrucke
die Option Lieferantenartikelnummer drucken aktiviert. 
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(3015) Mindestbestellwerte / Mindestmengen / Mindermengenzuschlag
Stammdaten || Geschäftspartner || Geschäftspartner >> Lieferant
Die Mindestbestellwert-Funktion wird über
2 neue Felder  unter  vorgenannten Pfad
realisiert:

• Mindestbestellwert (Feldtyp =Zahl)
• Mindermengenzuschlag (Feldtyp = Text)

Bei  Auswahl  des  Geschäftspartners  im
Einkauf werden diese beiden Felder als Info
oben im im Kopfdatensatz angezeigt, wenn
der Mindestbestellwert und Mindermengen-
zuschlag definiert sind. 

Stammdaten || Artikel || Artikel >> Einkauf
Es  gibt  auch  die  Möglichkeit,  für  einen
Mindesbestellwert  auf  Positionsebene.  Dieser
ist direkt in den Einkaufsdaten beim Artikel zu
hinterlegen. 
Wird in der Position der Mindestbestellwert unterschritten, so wird dies bei der ersten Berechnung
angezeigt. Bei den nachfolgenden Berechnungen (sofern immer noch unterschritten) dann nicht
mehr.

(3040,3028,3058) Vereinheitlichung Selektoren (mit Mehrfachauswahl in Analyse-Tools). Projekt /
Geschäftspartner / Artikel
In folgenden Analysen wurden alte Selektoren für Artikel und Geschäftspartner benutzt, die nicht
die üblichen Spalten und Filtermöglichkeiten besaßen:

• Dimensionsanalyse Verkauf
• Dimensionsanalyse Verkaufsrechnungen
• Dimensionsanalyse Wareneingang
• Dimensionsanalyse Einkauf
• Dimensionsanalyse Einkaufsrechnungen
• Übersicht Forderungen und Verbindlichkeiten (Filter).
• Übersicht Hauptbuch (Filter)

Geschäftspartner-, Artikel (mit Preis)- und Projektselektor, zeigen dort nun die gleichen Spalten wie
in der Auftragseingabe.
Zusätzlich  beherrschen  die  Selektoren  in  diesen  Analysen  nun  die  multiple  Auswahl  von
Datensätzen durch Nutzung der Tasten strg oder shift.

In den Selektoren wurden folgende Suchfunktionen vereinheitlicht.
• Suchschlüssel  ist  nicht  mehr  case-sensitiv  (keine  Unterscheidung  zwischen  Groß-  und

Kleinbuchstaben).
• Wenn bei der Suche mehrere Treffer gefunden werden, öffnet sich der Selektor mit den

Ergebnissen in der Liste.
• Wenn  nur  ein  Treffer:  Ergebnis  wird  übernommen  und  das  Suchfenster  schließt  sich

automatisch.
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• Wenn im Feld Suchschlüssel kein Treffer, dann wird automatisch die
Suche  im  Feld  Name durchgeführt,  allerdings  nur,  wenn  bei  der
Suche das %-Zeichen vorangestellt wurde. 

• Bei der Suche kann das %-Zeichen als Wildcard verwendet werden.

Durch die Entwicklungen an den Selektoren, werden in den genannten Analysen nun auch keine
Datensätze mehr von deaktivierten Geschäftspartnern angezeigt.

Neuerung bei Positionseingabe
Durch die Arbeit an den Selektoren gibt es folgende Änderung.
In den Auftrags-/Bestellpositionen wird im Feld Artikel nun nicht nur der Artikelname, sondern auch
der Suchschlüssel ausgegeben. Dies ist eine Erleichterung für alle, die in diesem Feld einfach nur
die Artikelnummer eingeben und nun direkt die Kontrollansicht haben.

(3065)  Lagerplanung  erkennt  bei  einem  Artikel  nicht  die  Unterschreitung  des  Meldebestands
(Alert)
Einstellungen || Prozesse und Einstellungen || Benachrichtigungen || Alarm Regel >> Alarm
Der Alert Mindestbestand unterschritten wurde an neuere Entwicklungen angepasst.
Nun  kann  der  Alert  auch  die  EK-Dokumententypen  Anfragen und  Rahmenverträge korrekt
interpretieren  und  schließt  bei  Verwendung  dieser  Dokumententypen  die  darin  enthaltenen
Mengen nun von der Berechnung aus.
Zur Berechnung herangezogen werden die Dokumente:
- Bestellung (PO)
- Einkaufsauftrag (Streckengeschäft)
- Abrufauftrag (Einkauf)

(3068)  Organisationsübergreifende  Prüfung  von  doppelten  Debitoren-  /  Kreditorennummern
(Option)
Einstellungen || Unternehmen || Organisation || Organisation >> Konfiguration Optionen
Die vorhandene Option Datevkonten automatisch generieren wurde um eine Prüffunktion erweitert.
Es wird nun verhindert, das doppelte Debitoren- / Kreditorennummern organisationsübergreifend
vergeben werden.  Falls  also  z.B.  ein  Debitor  mit  der  Nr. 10.007 schon existiert  (analog dazu
Kreditor  mit  z.B.  Nr.  70.012),  erscheint  die  Fehlermeldung:  "Sie  haben  einen  doppelten
Schlüsselwert angegeben (z.B. Suchschlüssel, Name, Dok. Nummer, Seriennummer oder einen
anderen Wert, der eindeutig sein muss). Wenn Sie keine Idee haben, welcher es sein könnte,
kontaktieren Sie Ihren System Administrator."
Es  muss  in  einem solchen  Fall  der  Nummernkreis  für  Kunden  (Customer  Accounts)  bzw. für
Lieferanten (Vendor Accounts) unter dem Pfad Einstellungen || System-Stammdaten || Belegkreise ||
Belegkreise angepasst werden.

(3101) MRP - Einkaufslauf Bestellung (optional aktiv) erstellen
Einstellungen || Unternehmen || Organisation || Organisation >> Konfiguration Optionen
Im Einkaufslauf wurde umgestellt,  damit standardmäßig alle generierten Bestellungen sofort  im
Status Aktiv sind. Da dies nicht zu jedermanns Ablauf passt, gibt es
nun  dafür  die  Konfigurationspption  Einkaufsauftrag  nach
Einkaufslauf aktivieren. Wer also möchte, dass der Einkaufslauf Bestellungen im Status  Entwurf
generiert, deaktiviert hier einfach den Haken.

(3213) Grid-Zeilenhöhe dynamisch bestimmen um Bilder anschaulich in der Liste anzuzeigen
Über die neue System-Preference  GRIDHEIGHTPICTURE kann auf dem System die Höhe für
Tabellen, die Bilder enthalten, frei konfiguriert werden.
Wenn ein Bild enthalten ist, ändert das Grid die Höhe auf den eingestellten Wert.
Ein guter Wert ist GRIDHEIGHTPICTURE=50.
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(3134) Logging in der XML-API erweitern
Modul: OpenZ-XML-API
Einstellungen  ||  Prozesse  und  Einstellungen  ||  Prozess  Monitor  ||  Prozess
ausführen
Der  API-Syncprozess  wurde  um  ein  umfangreiches  Logging  erweitert.
Jeder Schritt des Prozesses wird nun im Prozessmonitor geschrieben.
Das  Feld  Log  hat  eine  größere  Zeichenanzahl  erhalten,  um  die  Informationen  darstellen  zu
können.

Bugfixes
(1921) Chrome : Zählanzeige berechnet Anzahl der Datensätze falsch / Es fehlt im Grid die letzte
Zeile
Im  Browser  Chrome  funktioniert  nun  die  Zählanzeige  für  die  Datensätze  in  der
Tabellenansicht korrekt. Auch zeigt der Chrome nun den untersten Datensatz korrekt
an, wenn die Tabellenansicht komplett gefüllt ist.

(1923) Blättern in 1000er Datensätzen bei aktivierten Filter, geht nicht über 2000 hinaus
Bei aktivierten Filtern funktioniert nun auch das Blättern in Datensätzen wenn diese > 2000 sind.

(2120) Grid / Probleme
Die Tabelelnansicht verliert nun nicht mehr die Sortierung, wenn man in die Deatailansicht und
zurück in die Tabellenansicht wechselt.

(2698) Filtereinstellungen bei großen Zahlen wirken nicht richtig
Filtereinstellungen  funktionieren  nun  auch  bei  Datenmengen  >1000.  Die  Ergebnisse  purzelten
wegen des Tausender-Trennzeichens durcheinander.

3150 Lager Zahlen 'im Zugang/ Im Abgang' stimmen bei Abrufaufträgen nicht.
Stammdaten || Artikel || Artikel >> Lager
Bei Abrufaufträgen wurden die Mengen für Spalten  Im Zugang und  Im Abgang nicht oder nicht
korrekt berechnet. Durch die neuen Spalten aus Ticket 2974 und die Umstellung des Algorhytmus
ist das nun behoben.
Technische Info:
Die  Tabelle  m_staorage_pending wird  nicht  mehr  benutzt.  Die  Funktionalität  ist  jetzt  in  View
zssi_onhanqty direkt integriert.

(3186) Sofortauftrag, POS-Auftrag, Direktlieferung: Fehlermeldungen sollen aus untergeordnetem
Dokumet hochgereicht werden
Bei den Dokumententypen Sofortauftrag,  POS-Auftrag,  Direktlieferung werden Fehlermeldungen,
die eigentlich nur beim direkten Aktivieren des Lieferscheines oder der Rechnung entstehen, nun
auch  ‚oben‘  im  Auftrag  angezeigt,  wenn  die  darunterliegenden  Dokumente  direkt  durch  die
Aufträge generiert werden.

3202 Selektor 'Artikel mit Preisliste' leert sich nicht.
Immer wenn man man in der Auftrags- oder Bestellposition einen Suchschlüssel über die Tastatur
direkt eingab, merkte sich der Selektor den Eintrag und hatte diesen beim nächsten Aufruf noch als
Defaultwert.  Selbst  wenn  es  andere  Dokumententypen  waren  oder  Einkaufs-,  statt
Verkaufsdokumente. Dieser nervige Bug trat temporär auf und wurde zügig beseitigt.

(3287) Prozess "Arbeitszeitkonten aggregieren" optimieren
Der Prozess Arbeitszeitkonten aggregieren dauerte 3-4 Stunden und wird nun deutlich schneller
berechnet.  Außerdem  nun  auch  in  Stammdaten/Arbeitszeitkontenübersicht/Stundenkonto   das
Feld Urlaubsanspruch automatisch aktualisieren, dies war bisher nicht der Fall.
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(3333) Prozess Anfrage:  Frequenz täglich,  tägliche Option:  Wochentags,
Wochenenden
Einstellungen  ||  Prozesse  und  Einstellungen  ||  Prozess  Anfrage  ||  Prozess
Anfrage
Bei  Frequenz  "täglich"  waren  die  Optionen  "Wochentags"  und
"Wochenenden" zum Feld "tägliches Intervall" fehlerhaft. Diese sind nun nicht mehr aktiv.
Die Einstellungen "Wochentags" oder "Wochenenden" können über die Option "wöchentlich" zum
Feld "Frequenz" vorgenommen werden, indem dann die entsprechenden Tage aktiviert werden.

Application Dictionary/Technik

(3154) Transport für Menues, Rollen und individuelle Einstellungen
Application Dictionary || Setup || Tree and Node Image || Tree
In OpenZ kann man jetzt einen neuen, individuellen Menübaum für das linke Menü anlegen. Man
legt einen neuen Datensatz an, wählt Type Area=Menue. 
Wenn all Nodes an ist, wird der Standard Menuebaum in das neue Menü kopiert.
Dann wechselt man in den Unterreiter Menu arrangement 

Mit dem Tree-Tool aus der Icon-Bar kann man das neue Menue jetzt beliebig bearbeiten.
Nicht benötigte Einträge verschiebt man einfach in den Node INACTIVE
Dieser wird dann nicht dargestellt.

Das neue individuelle Menü kann man einer Rolle unter Einstellungen || Sicherheit || Rollen / Rechte
|| Rollen im Feld Verzeichnisbaum Menu dann zuweisen.
Beim nächsten Login mit der Rolle wird der neue individuelle Menü-Baum geladen.

Es  gibt  dazu  eine  Exportfunktion.  So  kann  man  die  Menüeinstellungen  auf  einem  System
vorbereiten und dann auf  die Zielinstanz importieren.  Voraussetzung:  auf  beiden Systemen ist
dieselbe Softwareversion installiert.

(3172) SQL-Felder zeigen keinen Wert in der Listenansicht
SQL-Felder werden jetzt in der Listenansicht angezeigt.
SQL-Felder sind jetzt durchsuchbar.
Auch das Sortieren nach SQL-Feldern im Grid ist möglich.

Es können nur der Primary-Key der darunterliegenden Tabelle und Session-Variablen, die nicht
über die Form beim Laden gesetzt werden (z.B.: @#AD_USER@ für den eingeloggten User) im
SQL-Feld  parametrisiert  werden.  Primary-Key  der  darunterliegenden  Tabelle  muss  dabei
kleingeschrieben sein.
Beispiel für ein SQL-Feld auf c_order, welcher nur beim eingeloggten User service die Nummer
des Geschäftspartners anzeigt:
@SQL=select value as retval from c_bpartner where c_bpartner_id = (select bco.c_bpartner_id
from c_order bco where bco.c_order_id=@c_order_id@)
and case when @#AD_USER_ID@='DDAA21D11CB04D4D8EC59E39934B27FB' then 1=1 else
1=2 end

Wichtig bei der Formulierung ist folgender Anfang:
@SQL=select <feldname> as <alias> 

Man beachte auch den Verweis auf die darunterligende Tabelle (c_order) als alias bco.
Das ist ein wichtiger Handgriff, die Tabelle des Haupt-Querys ist ja schon c_order, deshalb muss
hier im Sub-Query mit alias gearbeitet werden. 
Sonst kann der Parser nicht korrekt auflösen.
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(3317)  Bug:  'is  FirstFocusedField'  ohne  Wirkung  im  Feld  'Artikel'  der
Auftragsposition.
Im  Application  Dictionary  kann  man  einstellen,  in  welchem  Feld  einer
Maske der Cursor als erstes stehen soll. Dieses wird eingestellt im Feld 'is
FirstFocusedField'.  Nun funktioniert  diese Einstellung auch für Felder mit
einem Selektor, z.B. für die Artikel- oder Geschäftspartnerauswahl.

Stammdaten/CRM

Features 
(2645+3067) Timesheet/Arbeitszeitkonten: Berechnung 'Urlaubsanspruch - genommener Urlaub'
Voraussetzung: aktiviertes Modul TimeService.

Stammdaten || Mitarbeiter || Mitarbeiter >> Urlaubsanspruch
Bisher  musste  unter  dem  genannten  Pfad  der  Urlaubsanspruch  eines
Mitarbeiters manuell eingetragen werden. Ab dieser Version wird nun beim

Anlegen eines neuen Datensatzes der Urlaubsanspruch automatisch errechnet. 

Vorbereitung
Es muss ein Kalenderereignis Urlaub existieren unter dem Pfad:
Einstellungen || System-Stammdaten || Kalender Ereignisse || Ereignisse

Wichtig ist, dass diesem Kalenderereignis
im Feld Korrelation der Eintrag Urlaub im
Stundenzettel zugeordnet ist. Über diesen
Eintrag wird das Kalenderereignis  Urlaub
von  anderen  Kalenderereignissen
unterschieden.

Die  Berechnung  des  Resturlaubs
berücksichtigt  auch halbe Urlaubstage.
Diese  sind  als  eigene  Kalender-
ereignisse  anzulegen,  in  denen  eine
entsprechende  anteilige  Arbeitszeit
eingetragen sein muss.

Stammdaten || Mitarbeiter || Mitarbeiter >> Persönliche Daten
Unter diesem Pfad muss ein Datensatz existieren und
im  Feld  Urlaubstage ein  Wert  mit  dem  jährlichen
Urlaubsanspruch eingetragen sein.

Ausführung
Stammdaten || Mitarbeiter || Mitarbeiter >> Kalender
Ereignisse
Hier  sind  die  Urlaubszeiten  des  Mitarbeiters  als
Kalenderereignis einzutragen.
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Info
Stammdaten || Mitarbeiter || Mitarbeiter >> Urlaubsanspruch
Beginnt der Mitarbeiter nicht zum 01.01. eines Jahres, muss der anteilig zu
berechnende Urlaub zunächst manuell als Startwert eingetragen werden.
Danach rechnet das System dann mit diesem Wert weiter.
Auch bei einer erstmaligen Verwendung der Funktion, muss der aktuelle Wert je Mitarbeiter in
einem neuen Datensatz manuell eingegeben werden. 
Ebenso  sollte  bei  Änderungen  des  jährlichen  Urlaubsanspruches  innerhalb  eines  laufenden
Kalenderjahres zum Stichtag ein Datensatz angelegt werden.

Es werden immer nur die Kalenderereignisse des  aktuellen Jahres berücksichtigt! Das heißt, für
jeden Mitarbeiter ist zum Jahresende ein Datensatz anzulegen, um den Jahresabschlussstand und
somit  den  Startwert  für  das  nächste  Jahr  zu  dokumentieren.  Der  Wert  des  anzulegenden
Datensatzes wird automatisch errechnet. 

Der  Stundenzettel  druckte  bisher  immer  den  Wert,  der  im  zuletzt  angelegten  Datensatz
eingetragen war. Auch dieses ändert sich nun und der Stundenzettel errechnet nach der selben
Logik wie der Datensatz den entsprechenden Resturlaub. Dieses hat den Vorteil, dass im Laufe
des Jahres nicht ständig für jeden Monat Datensätze angelegt werden muss, 

Die  Berechnung  des  Resturlaubs  erfolgt  immer  zum  Zeitpunkt  der  Erstellung  eines  neuen
Datensatzes.  Werden Urlaubstage/Kalenderereignisse  nachträglich eingetragen,  so findet  keine
nachträgliche  Aktualisierung  der  bereits  vorhandenen  Datensätze  statt!.Gegebenenfalls
können/müssen Datensätze gelöscht und neu angelegt werden.

Beispiel 
Ein  Mitarbeiter  tritt  im  laufenden  Jahr  zum  01.10.  in  das  Unternehmen  ein.  Bei  einem
Urlaubsanspruch  von  30  Tage/Jahr,  ergibt  sich  für  die  verbleibenden  3  Monate  ein
Urlaubsanspruch
von  7,5  Tagen.
Dieser Wert ist manuell als Stand zum Oktober des Jahres einzutragen. 

Im  weiteren  nimmt  der  Mitarbeiter  dann  am
23.12.2016  einen  halben Tag  und  die  Tage
zwischen  Weihnachten  und  Neujahr  4  Tage
Urlaub. 

Der  zum  Jahreswechsel  angelegte  Datensatz  für  den
Urlaubsanspruch  berücksichtigt  automatisch  die
eingetragenen  Kalenderereignisse  und  errechnet  den
aktuellen Resturlaub.

Im  laufenden  Jahr  2017  trägt  der  Mitarbeiter  für
verschiedene  Zeitspannen  das  Kalenderereignis
Urlaub ein. Es wird aber kein neuer Datensatz für den
Urlaubsanspruch angelegt.

Der Druck des Stundenzettels für den Monat  August 2017
gibt den korrekten Wert des bis dahin genommen Urlaubes
aus. Die geplanten 15 Urlaubstage für Dezember werden noch nicht berücksichtigt, weil sie ja zum
Zeitpunkt August noch nicht genommen wurden.
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(2647) Ansprechpartner mit eigener Spracheinstellung
Stammdaten || Geschäftspartner || Geschäftspartner >> Kontaktperson
Der  Kontaktperson  eines  Geschäftspartners  kann  nun  eine  Sprache
zugeordnet werden. Die zugeordnete Sprache findet sich auch als Spalte in
der Geschäftspartnerübersicht unter:
CRM || Geschäftspartner Übersicht || Übersicht
Weitere Automatismen sind hierzu zunächst nicht gegeben.

(2651) Chargennummernbeziehungen entwickeln
Stammdaten || Chargennummern || Chargennummern >> Stückliste
Bei den Stammdaten der Chargennummern gibt es nun die gleiche Stücklistenstruktur wie bei den
Seriennummmern.
Im neuen Unterreiter  Stückliste ist  nun ersichtlich,  welche Artikel  -  mit  eigener  Chargen-  oder
Seriennummer - in diese Chargennummer verbaut wurden. Auch Menge und Kosten der einzelnen
Artikel sind dort ersichtlich.
Wurden  in  einem  Artikel  der  Stückliste  gleich  mehrere  Chargen-  und/oder  Seriennnummern
verbaut,  so kann man diese im neuen Unterunterreiter  Chargennummern weiter  verfolgen und
über die Links in der Detailansicht dorthin navigieren.
Diese neue Struktur können als Vorbereitung zur Entwicklung eines Verwendungsnachweises für
Chargennummern gewertet werden. 

Einschränkung
Es wird vorausgesetzt, dass in einem Produktionsvorgang, in welchem eine Ware produziert wird,
die eine Chargennummer erhält, diese Chargennummern einmalig vergeben wird. Diese einmal
vergebene  Chargennummer  darf  in  einer  anderen  Produktionsaufgabe  nicht  noch  einmal
produziert/verwendet werden, da dies zu unklaren Ergebnissen in der Stückliste führen würde.

(2984) Textmodul / Lieferbedingungen: BETRIFFT: EK/VK
Stammdaten || Geschäftspartner || Geschäftspartner >> Textmodule
Es können nun Textmodule je Dokumentenyp spezifisch für Geschäftspartner angelegt werden.
Auch hier gibt es das neue Feld  Neuen Dokumenten automatisch hinzufügen,  womit gesteuert
werden kann, ob das Textmodul immer automatisch beim Dokument dabei sein soll oder jeweils
optional auswählbar ist.

(2985) Anfragen / Artikelstamm: BETRIFFT: EK
Stammdaten || Artikel || Artikel
Über den neuen Button Anfrage/Bestellung erstellen können nun
Anfragen,  Bestellungen,  Rahmenverträge  und  Abrufe  effizient
erzeugt werden - immer nur für diesen einen Artikel. Dabei wird der höchstbewertete Lieferant
vorgeschlagen,  es  kann  aber  auch  ein  anderer  -  im  Reiter  Einkauf  eingetragener  -  Lieferant
ausgewählt werden.
Im sich öffnenden Popup-Fenster ist die Organisation, der Lieferant (aus dem Unterreiter Einkauf)
mit  ggf.  entsprechender  2.  Einheit,  Herstellernummer  etc.  einzugeben,  außerdem  der
Dokumententyp-Typ sowie die gewünschte Menge. 
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Voraussetzung 
Für  die  Typen  (Anfragen,  Bestellungen,  Rahmenverträge  und  Abrufe)
müssen dementsprechend Voreinstellungen unter  Einstellungen || System-
Stammdaten || Voreinstellungen Dokumente existieren. 
Mindestens  müssen  die  Felder  Einstellungs-Typ,  Dokument-Typ,
Zahlungsregel  und  Lager  gefüllt  werden.  Für  einen  Abruf-Auftrag  muss  außerdem  ein
entsprechender Rahmenvertrag existieren.

(2988) Herstellernummer nun mit Relevanz im EK-Datensatz
Stammdaten || Artikel || Artikel >> Einkauf 
Ein  Eintrag  im  Feld  Herstellernummer war  bisher  nur  zur  Information  und  ohne  Funktion.
Außerdem durfte im Einkaufsdatensatz bisher die identische Kombination aus Lieferant, Einheit
und Hersteller nur einmalig möglich sein. Bei Herstellern elektronischer Geräte kann im Einkauf
diese  Kombination  aber  durchaus  öfters  benötigt  werden,  z.B.  für  Widerstände  mit
unterschiedlichen Werten.
Daher wird für die Einmaligkeit der Kombination nun noch die Herstellernummer dazu genommen.
Es kann nun jeweils ein eigener Preis für die Kombination aus Lieferant, Einheit, Hersteller und
Herstellernummer  vergeben  werden.  Für  diese  Kombination  ist  auch  eine  eigene
Preisgestaltungen, wie z.B. Staffelpreise, möglich. In der Bestellung können die Kombinationen
eingestellt werden und der jeweils geltende Preis wird automatisch gezogen. 
Die Herstellernummer ist dabei mit in dem
Feld  Hersteller auszuwählen,  da  beide
Informationen dort als Kombination ausgegeben werden. 

(2992) Import: Artikel - Unterreiter Kalkulation
Stammdaten || Datenimport || Export Kalkulation || Export Kalkulation
Es gibt nun eine Importfunktion für die Kalkulationswerte der Artikel über die
Oberfläche. Unter dem Reiter Export Kalkulation ist die benötigte Spaltenstruktur für den Import zu
finden. Unter Stammdaten || Datenimport || Import Datei || Import Datei kann diese Datei dann im .csv
Format importiert werden.

(3019) Umstellung des Artikels von gelagert/SNR/CNR-Pflichtig muß ohne Lagermengen möglich
sein
Damit im Lager nur nachvollziehbare Beziehungen auftreten, gab es zuletzt in diesem Bereich die
Restriktion,  das  Artikel,  die  Lagerbewegungen  besitzen,  in  Ihrer  Einstellung  für  Serien-  oder
Chargennummerpflicht nicht mehr geändert werden können.
Dieses hat sich in der praktischen Anwendung als zu unflexibel herausgestellt, da immer wieder
gewünscht wird, das Artikel, welche bisher eine solche Pflicht nicht besaßen, später serien- oder
chargennummernpflichtig sein sollen. 
Daher  wurde  nun  entwickelt,  dass  folgende  Einstellungen  eines  Artikels  trotz  vorhandener
Lagerbewegungen geändert werden können, sofern der Lagerbestand = 0 ist.

• Seriennummernverfolgung
• Chargennummernverfolgung
• Artikel-Art

Vorhandene  Lagerbestände  müssen  ggf.  erst  ausgebucht  werden  und  können  nach  der
Aktivierung  der  Serien-  oder  Chargennummernpflicht  unter  Angabe  der  Serien-  oder
Chargennummer wieder eingebucht werden.

(3104) Kalkulation: Materialkosten berücksichtigen 2. Einheit
Stammdaten || Artikel || Artikel >> Kalkulation 
Wird Material  eingekauft  und eingelagert,  so  trägt  sich  beim Buchen des Wareneinganges im
Unterreiter  Kalkulation der  letzte  Einkaufspreis  aus  der  Bestellung  ein.  Nun  wird  auch  die
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Verwendung einer 2. Einheit (Einkaufseinheit) berücksichtigt. Wurde zuvor
der  Einkaufspreis  1:1  in  die  Kalkulation  geschrieben,  wird  nun  bei
Verwendung einer 2. Einheit der Umrechnungsfaktor zu Hilfe genommen,
um den Wert einer einzelnen Lagereinheit zu errechnen.
Dieser  Kalkulationswert  hat  eine  wesentliche  Bedeutung  für  die
Kostenkalkulation in Produktionen und die Lagerbewertung, welche nun an Präzision gewinnen.

(3208) Drucke Artikel Etiketten(Stammdaten). Ladezeit zu groß.
Modul Amphos
Im Menüpunkt Drucke Artikel Etikette wurde für die Artikelauswahl das Dropdownfeld durch einen
Selektor ersetzt. Bei sehr großem Artikelstamm erhöht sich dadurch erheblich die Ladezeit für das
Popup-Fenster.

(3221) Übersicht Mitarbeiter: nur aktive MA zeigen, nicht die inaktiven
Stammdaten || Mitarbeiter || Mitarbeiter
Die Tabellenansicht zeigt nun standardmäßig nur die aktiven Mitarbeiter, nicht aktive können über
den Filter eingeblendet werden.

(3268) Schnellerfassung Geschäftspartner: Erste Anschrift auch mit Haken 'Lieferanschrift'.
Werden in der Schnellerfassungsmaske für Geschäftspartner 2 Adressen angelegt, so erhält nun
auch  die  erste  Adresse  automatisch  den  Haken  Lieferanschrift.  Damit  ist  das  Verhalten  der
Software hier identisch mit dem Verhalten beim manuellen Anlegen eines Datensatzes und der
Datensatz kann auch im Feld Anschrift des Auftrages ausgewählt werden.

(3284) Einkauf: Ergänzung der Preishistorie um Bestellmenge
Stammdaten || Artikel || Artikel >> Einkauf
Es gibt das neue Feld: Letzte Bestellmenge. Dieses Feld aktualisiert sich
genau wie das Feld Letzter Bestellpreis.

Stammdaten || Artikel || Artikel >> Einkauf >> Preis Historie
Es gibt das neue Feld  Menge in Bestellung. Auch hier trägt sich die letzte bestellte Menge ein,
sobald die Bestellung aktiviert wurde.
Es trägt sich pro Tag immer nur 1 Datensatz ein. Gibt es mehrere Bestellungen an einem Tag,
dann tragen sich immer die Werte der letzten Bestellung ein. 

Einschränkung
Wird die Bestellung storniert oder gelöscht, so trägt sich der dann nicht mehr gültige Wert nicht aus
der Historie aus. Dieses Verhalten besteht zunächst bis auf weiteres, da der Auftraggeber dieses
nicht entwickelt haben wollte.

(3292) URL-Felder: Anzahl der Zeichen erhöhen.
Stammdaten || Artikel || Artikel
Die mögliche Anzahl an Zeichen wurde in folgenden Feldern auf 250 erhöht:

• Bild-URL
• Beschreibungs-URL

Trägt  man  mehr  als  250  Zeichen  ein,  wird  beim  Speichern  die  Url  nach  250  Zeichen
abgeschnitten.
Die Erhöhung der Zeichenzahl gilt in diesem Zusammenhang auch für die Funktionen:

• Artikel kopieren
• Artikel Export per XLS, CSV, XML
• Artikel CSV Import
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Bugfixes
(2605) Artikel: kopieren nicht möglich für Artikel mit 2. Einheit
Auch Artikel mit 2. Einheit in den Einkaufsdaten können nun kopiert werden.
(3057)  Geschäftspartner  -  Reiter  Adresse:  Land  Spanien  nicht
ausgewählbar
Beim Geschäftspartner  ist  In  dem vorgenerierten Datensatz  der  Anschrift  nun auch das Land
Spanien auswählbar.

(3130,  3264)  SNR:  Bei  BOM Navigation  wird  ein  Artikel  mit  CNR nicht  in  die  SNR-Stückliste
übernommen
Stammdaten || Seriennummern || Seriennummern >> Stückliste
In den Stücklisten der Seriennummern werden nun auch Artikel mit Chargennummern inklusive der
Mengen und Kosten angezeigt.

(3153) Bug: Seriennummern können von beliebigen Lagerort versendet werden
Bei der Entnahme von Seriennummern wird nun auch geprüft,  ob diese am Entnahmelagerort
vorhanden  sind  und  nicht  nur  der  Artikel.  Ist  die  Seriennummer  am  Entnahmelagerort  nicht
vorhanden, erscheint nun der Hinweis, dass Seriennummer und Lagerort nicht korrekt zugeordnet
sind.

(3218) Fehlermeldung Artikel||Einkauf - Ausgeblendete Numerische Felder schneiden Komma ab
Stammdaten || Artikel || Artikel >> Einkauf
Wurde das Feld Einkaufspreis ausgeblendet,  der Datensatz editiert  und dann das Feld wieder
eingeblendet,  dann  hatte  das  Feld  ‘vergessen‘  wo  das  Komma war.  Ursache  war,  dass  das
ausgeblendete Feld nicht mehr als numerisch erkannt wurde. Das Verhalten tritt nun nicht mehr
auf. 
Falls  dies  an  anderer  Stelle  im  System  auftritt,  kann  mit  einer  einfachen  Visible-Logik  ein
Workaround geschaffen werden, und z.B. mit 0=1 das Feld ausgeblendet werden.

Reporting/E-mail 
(3032) Strukturstückliste XLS
Pfad: Stammdaten/ Stückliste drucken.
Es gibt einen neuen Report zum Drucken
einer  Strukturstückliste im .xls-Format. In
dem  Popup-Fenster  Stückliste  drucken
gibt  es  dafür  3  neue  Optionen  zum
Anhaken.

Strukturstückliste.  Muss  angehakt  sein
damit  die  Strukturstückliste  überhaupt
gedruckt wird.
Nur Einkaufsteile. Zusatzoption als Filter.
Gilt  nur  für  die  Strukturstückliste,  in  der
dann  nur  die  Einkaufsteile  einer
Baugruppe ausgegeben werden.
Nur Baugruppen. Zusatzoption als Filter.
Gilt  nur  für  die  Strukturstückliste,  in  der
dann  nur  die  Baugruppen  ausgegeben
werden. 
(Dieser Punkt Ist noch in Vorbereitung)

17



Außerdem ist  neu,  dass die
Auswahl der zu druckenden Baugruppe nicht mehr
in  einem  Dropdown-Menu  erfolgt,  sondern  über
einen  Artikel-Selektor  auszuwählen  ist.  Dieses
Vorgehen ist bei größeren Mengen an Baugruppen
performanter in der Ladezeit der Datensätze.

Die Ausgabe in der .xls Datei erfolgt stufig und zeigt
je  Ebene (Level)  eine eigene Stufe.  So lässt  sich
optisch leichter erkennen, welche Artikel zu welcher
Ebene  gehören.  Die  Baugruppe,  welche  die
Stückliste beinhaltet, ist immer der zuletzt platzierte
Artikel einer Stufe.

Im  Zuge  dieser  Änderungen  wurde  auch  die
Ausgabe  der  bisherigen  Stückliste  im
Ausgabeformat  .xls  überarbeitet.  Die  Zellen  sind
nun  nicht  mehr  verknüpft  und  die  Inhalte  können
leichter weiter verarbeitet werden.

Vielen  Dank  an  die  Firma  ELREHA  für  diese
Contribution an OpenZ.

(3270) 'Stückliste drucken' führt zu Systemabsturz.
Stammdaten/ Stückliste drucken.
Dieser PDF-Report war in einer veralteten Technik geschrieben, was bei
dem Aufruf  des  Reportes  zum Absturz  des  gesamten  Systems führen
konnte  und  immer  häufiger  auftrat.  Der  Report  wurde  nun  komplett
erneuert.  Dabei  wurde  eine  verbesserte  Darstellung  der  Struktur
eingebaut, wenn die Stückliste eine Tiefe von mehrere Ebenen hat.
Ab  sofort  lässt  sich  anhand  der  Positionsnummern  ablesen,  welches
Bauteil in welcher Baugruppe steckt.

(3129) Ergänzung des Stundenzettels um Spalte "B P" bezahlte Pause
Der  Stundenzettel  ist  um  die  Spalte  bez  Pause hinter  der  Spalte  Pause erweitert
worden. Die Berechnung hat sich folgendermaßen geändert:
Die Spalte  Gesamt errechnet sich aus  von und  bis abzüglich der Spalten  Pause und
bez. Pause.
Ein  langes,  vorher  unbenanntes  und  leeres  Feld,  erhält  nun  die  Bezeichnung  bez.  Pause  +
Gesamt. Der Wert ergibt sich aus Summe bez. Pause + Summe Gesamt.  
Das Feld  Kontostand ergibt sich aus dem Kontostand des Vormonats + Stunden des aktuellen
Monats (abzüglich der Sollstunden) + bez. Pause.

Modul: TimeService
Projektmanagement || Arbeitseinsatz Rückmeldung || Arbeitseinsatz Rückmeldung
Für die Eingabe der Daten wurde in der  Arbeitseinsatz Rückmeldung das neue
Feld bez. Pause eingefügt 
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E-Commerce

Features 
(3102) XML-API ,  Erweiterung der Schnittstelle um eine Multishop-User-
Logik.
Modul: OpenZ-XML-API
Schnittstellenbestellungen  mit  in  OpenZ  bekannter  Emailadresse  überschrieben  immer  den
Geschäftspartner  mit  Name  und  Nachname.  Dadurch  konnten  bei  „Fakebestellungen“  auch
vorhandene Datensätze geändert werden, was als gefährlich empfunden wurde.
Nun wird jeder Besteller über E-Mail Adresse und Shop ID identifiziert, so dass ein Überschreiben
von Userdaten verhindert wird. Neue Bestellungen aus einem anderen Shop mit einer identischen
E-Mail-Adresse führen zu neuen Geschäftspartner-Datensätzen.
Außerdem  werden  nun  bei  Änderung  der  Rechnungs-  und  oder  Lieferadresse  des
Geschäftspartners automatisch die geänderten Daten als NEUE Andresse in OpenZ hinterlegt.
Hintergrund  ist,  dass  das  überschreiben  der  alten  Adressen  die  historischen  Datensätze
verfälschen würde. Es ließe sich dann nicht mehr so gut nachvollziehen, wann welche Bestellung
an welche Adresse geliefert wurde.

(3125) Erweiterung der xml Api um zusätzliche Daten für das Feld Interne Notiz internalnote
Modul: OpenZ-XML-API
Erweiterung der XML Schnittstelle um das Feld internalnote, hier können zum Beispiel die Nodes
comment, internalcomment und customercomments hineingeschrieben werden.
Das Feld internalnote in der Bestellung wird hierbei auf den Feldtyp  Text gesetzt.  Wenn diese
Nodes leer sind, wird '-' eingefügt.

Bugfixes
-.-

CRM

Features 
(3086) View Geschäftspartner Übersicht: zusätzliches Feld "Mobil"
CRM || Geschäftspartner Übersicht || Übersicht
Es ist nun das Feld "Mobil" (Handy-Nr.) hinzugefügt, danach kann auch gefiltert werden.

Bugfixes
-.-
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Bestellung

Features
(2976) Einkauf; Neue Übersicht: Übermengen im Einkauf .
(3144) Übermengen Einkauf:  Hier  sollen auch Artikel  erscheinen,  die zu
früh kommen.
Bestellwesen || Übermengen Einkauf || Übermengen Einkauf
Es  gibt  die  neue  Übersicht  für  Übermengen  im  Einkauf.
Diese neue Übersicht ist  für Unternehmen interessant,  die
bei  den  Lagerwerten  mit  einer  möglichst  kleinen
Kapitalbindung  arbeiten  oder  Ware  auftragsbezogen  bestellen.  Der  Einkäufer  erhält  durch  die
aufgezeigten Informationen die Möglichkeit zu reagieren und ggf. die Bestellungen durch Änderung
der Mengen oder des Lieferdatums anzupassen.
Folgende Fälle führen zu einem Eintrag in der Übersicht für EK-Übermengen:

• Es gibt  eine Bestellposition für  die es  keinen Beschaffungsbedarf  durch Verkaufs-  oder
Produktionsaufträge  (Modul  Herstellung)  oder  Mindest-/Optimallagerbestände  gibt.
Entweder, weil es diese nicht gab oder weil diese storniert oder geändert wurden.

• Es gibt  eine  Bestellposition  für  die  es  einen Beschaffungsbedarf  durch  Verkaufs-  oder
Produktionsaufträge  (Modul  Herstellung)  oder  Mindest-/Optimallagerbestände  gibt.  Das
Zusagedatum  Lieferung der  Bestellposition  liegt  vor dem  Zusagedatum  Lieferung der
Verkaufsposition aber außerhalb des zulässigen Zeitraumes.

Der im letzten Punkt genannte zulässige Zeitraum kann als Developeruser definiert werden unter:
Pfad: Einstellungen || Prozesse und Einstellungen || Präferenzen || Voreinstellung
Im Datensatz mit dem Attribut SUPPLYCHAINSECURITYMARGIN. 

Bei der Errechnung der Übermenge beachtet die Logik nicht nur die Einkaufsmenge, sondern auch
die vorhandene Lagermenge.
Beispiel
Lagermenge: 100
Verkaufsmenge: 250
Einkaufsmenge: 200
Übermenge: 50

Außerdem beachtet die Logik Mindestbestellmengen. Resultiert die rechnerische Übermenge einer
Bestellung aus einer Mindestbestellmenge des Artikels, so wird diese nicht in der Übersicht der
EK-Übermengen ausgegeben.

Es wird eine verlinkte Dokumentennummer ausgegeben, welche
Bestellung  die  Übermenge  verursacht.  Führen  mehrere
Bestellungen  zu  der  Übermenge,  so  gibt  die  Übersicht  immer  nur  eine  zufällige
Dokumentennummer aus. 

Die Übersicht wurde gleich mit den beiden Unterreitern Lager und geplante Materialbewegungen
ausgestattet, um schnell eine komplette Übersicht der Mengen und geplanten Bewegungen zum
markierten Artikel zu haben.

Info
Gilt nicht für das Projektmanagement, da dort generell über Bedarfsanforderungen eingekauft wird.
Gilt nicht für 2. Einheiten.
Wenn  das  Zusagedatum  Lieferung der  Bestellposition  nach  dem  Zusagedatum  Lieferung  der
Verkaufsposition oder nach dem Produktionsdatum liegt, so erfolgt kein Eintrag in die Übersicht
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der  EK-Übermengen.  Dafür  sind  die  Listen  der  kritischen  Vorgänge  zu
verwenden.
Für alle, die immer etwas mehr bestellen/produzieren als nötig und auch
nicht mit  Optimallagerbeständen arbeiten, dürfte diese Übersicht  weniger
wichtig sein.

(2983) Liefertermin/Mahnung Lieferverzug: BETRIFFT: EK
Bestellwesen || Erwartete Wareneingänge || Wareneingang erwartet
Das Feld  Zusagedatum Lieferung ist  nun editierbar. Eine Änderung wird  in  die Bestellposition
übernommen. Dadurch wird die Arbeit  effizienter, wenn mehrere Liefertermine zu ändern sind.
Außerdem ist eine neue Spalte Lieferant eingefügt worden. 
Es ist ferner ein Druck-Button eingeführt, der es erlaubt, hier einen Report zu drucken, welcher
z.B. die verspäteten Wareneingänge auflistet. (Der zugehörige Report wurde extern entwickelt und
ist daher nicht im Lieferumfang der Version vorhanden).

(2990) Einkaufsbedarfe aus VK-Rahmenverträgen
Bestellwesen  ||  Berichte  ||  Einkaufsbedarfe  aus  VK-Rahmenverträgen  ||  Einkaufsbedarfe  aus  VK
Rahmenverträgen
Es gibt die neue Übersicht Einkaufsbedarfe aus VK Rahmenverträgen.
Diese Übersicht gilt nur für Rahmenverträge mit Artikeln, die eine Stückliste haben und produziert
werden  müssen.  Denn  der  eigentliche  Rahmenvertragsartikel  wird  in  dieser  Übersicht  nicht
dargestellt, sondern nur seine Einzelteile, aus welchen dieser sich zusammensetzt. Das gilt auch
für alle enthaltenen Baugruppen.

Gibt  es  zu  einem  Endprodukt  einen  Rahmenvertrag  und  enthält  dieses  Endprodukt  z.B.  20
Baugruppen, so werden in dieser Übersicht alle Einkaufsteile aller Baugruppen angezeigt. Haben
die Einkaufsteile selbst Rahmenverträge, so ist auch diese Information hier zu finden.
Gibt es mehrere Lieferanten zu einem Artikel, wird in dieser Übersicht der bestbewertete Lieferant
samt Lieferzeiten angezeigt 
Die Spalte Gesamtmenge offen zeigt die Menge des Rahmenvertrages, zu welcher es noch keine
Abrufaufträge gibt.
Diese Übersicht hilft den Gesamtbedarf der benötigten Artikel zu ermitteln, um bei Lieferanten ggf.
selbst Rahmenverträge abzuschließen. 

Bugfixes
(2604) Lieferantenartikelnummer wird bei der Verwendung einer 2. Einheit nicht korrekt gezogen
Besitzt ein Artikel mehrere Einkaufsdatensätze mit 2. Einheit, dann wird nun auch die zugehörige
Lieferantenartikelnummer korrekt ausgewählt. 

(2850) Streckengeschäft: NullPointerException bei unzulässigem Lieferant.
Wenn  beim  Anlegen  eines  Einkaufsauftrags  mit  dem  Dokumenten-Typ  "Streckengeschäft"  ein
Lieferant gewählt wird, bei dem "Streckenlieferant" nicht aktiviert ist, erscheint beim Aktivieren des
Auftrages die Fehlermeldung:  Der Geschäftspartner ist  kein Streckenlieferant.  Streckenlieferant
muss im Geschäftspartnerstammsatz - Reiter "Lieferant" - aktiviert werden.

(2993) Streckenauftrag darf bei Auslandslieferung nicht die MwSt des Kunden im EK nehmen.
Bestellwesen || Bestellung (Einkauf) || Aufträge
Gilt  für  Dokumententyp  Einkaufsauftrag  (Streckengeschäft) wenn  dieser  aus  einem Vk-Auftrag
generiert wurde. 
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Die  Funktion  Streckenauftrag  holt  jetzt  die  Steuer  korrekt  aus  den
Lieferanteneinstellungen (Adresse im Ausland) und übernimmt diese nicht
aus den Kundendaten. Bei Lieferanten im Inland wird die Steuer aus den
Artikeleinstellungen entnommen.

Reporting

(3200) Streckenaufträge mit erweiterter Logik bei den Lieferanschriften
Bestellwesen || Bestellung (Einkauf) || Aufträge
Dies  gilt  für  Dokumententyp  Einkaufsauftrag  (Streckengeschäft), wenn  dieser  aus  einem  VK-
Auftrag generiert wurde. Gilt nur für den neuen OpenZ-Standardreport.
Im VK-Auftrag kann die Lieferanschrift auf verschiedene Arten eingegeben werden.

• Im Feld Anschrift (da keine abweichende Lieferadresse vorhanden)
• Im Feld Lieferanschrift (da Lieferadresse abweichend)
• Im Feld Lieferadresse, als Freitextfeld.

Neu ist nun, dass beim Druck der  Bestellung – ebenso wie auch beim Druck des  Lieferscheins
Streckengeschäft - alle 3 Arten der Lieferanschrift beachtet werden. 
Bei der Lieferadresse aus Freitextfeld werden max. 5 Zeilen gedruckt.
Es  gilt  dabei  folgende  Regel:  Wenn im  VK-Auftrag  das  Freitext-Feld  Lieferadresse gefüllt  ist,
dieses drucken, wenn dieses frei ist das Dropdownfeld Lieferanschrift drucken, wenn dieses auch
frei ist, die Anschrift drucken.

Vertrieb

Features
(2447) Berechnung der Produktionszeiten beim schnellsten Lieferdatum   fehlerhaft  .
Bei  der  Berechnung  des  schnellsten  Lieferdatums  werden  nun  auch  die  Arbeitstage  der
Betriebs- /Organisationskalender korrekt berücksichtigt.
Außerdem  werden  bei  der  Berechnung  die  Produktionszeiten  immer  auf  einen  ganzen  Tag
gerundet (Siehe unten 2448)

(2448) Produktionszeiten von wenigen Stunden müssen auf 1 Tag gerundet werden
Bei  der  Berechnung  des  schnellsten  Lieferdatums  werden  nun  auch  die  Arbeitstage  der
Betriebs- /Organisationskalender korrekt berücksichtigt.
Außerdem werden bei der Berechnung des schnellsten Lieferdatums die Produktionszeiten immer
auf einen ganzen Tag gerundet. 
Beispiel: Dauert eine Produktion nur 2h, so wird bei der Berechnung des schnellsten Lieferdatums
trotzdem 1 kompletter Tag gerechnet. (Theoretisch wäre zwar eine Produktion und Lieferung am
selben Tag möglich, in der Praxis ist das aber eher unwahrscheinlich. Außerdem können bislang
die Uhrzeiten nicht berücksichtigt werden.)
Ist für die Produktion auch noch ein Artikel mit einer Lieferzeit von 3 Tagen zu besorgen, so ergibt
sich: Tagesdatum + 3 Tage Lieferung + 1 Tag Produktion = schnellstes Lieferdatum. Läge das
Tagesdatum also auf Freitag den 01.September 2017, so wäre - unter Berücksichtigung einer 5
Tageswoche - das schnellstmögliche Lieferdatum am Donnerstag den 07.September 2017.
Info
Bei einer mehrstufigen Produktion werden die Stunden der einzelnen Arbeitsgänge addiert  und
ggf. dann aufgerundet.
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(2951)  Bericht  „Auftragsübersicht  nach  Artikelkategorien“  -  Filteroption
"Lieferdatum von bis"
Vertrieb  ||  Berichte  ||  Auftragsübersicht  nach  Artikelkategorien  ||
Auftragsübersicht nach Artikelkategorien
Im Bericht  Auftragsübersicht  nach Artikelkategorien kann die  Filteroption
Lieferdatum von/bis genutzt werden. Im Standard ist das Feld ausgeblendet und müsste bei Bedarf
über den Entwicklermodus eingeblendet werden.

(2981) Kritische Vorgänge Verkauf: Anpassung der Liefertermine
Die Liste der kritischen Vorgänge im Verkauf soll über den informativen Charakter hinaus als ein
Bindeglied zwischen Produktion und Verkauf funktionieren. Für einen Artikel der produziert werden
muss, kann der Verkäufer nicht in jedem Fall ein Zusagedatum für die Lieferung ausgeben, da die
Einlastung der  Produktionsaufträge durch den Produktionsleiter  erfolgt,  der  ggf.  auch mehrere
Verkaufsaufträge zu einem Produktionsauftrag zusammenfasst. Die Liste der kritischen Vorgänge
wird  daher  umgestellt,  so  das  nicht  nur  Informationen  nur  dargestellt  werden,  sondern  auch
eingegeben und bearbeitet werden können.
Das ist neu:

• Geplantes Datum (hier aus Zusagedatum Lieferung)
Das Feld ist nun editierbar.

• Wunschtermin Kunde 
Das Feld wurde in die Übersicht neu eingefügt und gibt ein entsprechend eingetragenes
Datum aus der Auftragsposition wieder. Das Feld ist nur zur Ansicht (read only).

• Genehmigt (NEU)
Das  Feld  wurde  neu  in  die  Auftragspositionen  eingebaut  und  wird  nun  auch  in  dieser
Übersicht ausgegeben. Wird der Haken in der View gesetzt oder entfernt, so trägt sich dies
auch so in die Auftragsposition ein und umgekehrt.

• Nächster Zugang 
Das Feld Nächster Zugang gilt für Handels- und Produktionsartikel.
Wenn  es  zu  dem  Handelsartikel  schon  eine  Bestellung  im  Einkauf  gibt  und  in  der
Bestellposition das Feld Zusagedatum Lieferung gefüllt ist, so erscheint dieses Datum im
Feld  Nächster  Zugang,  sofern  dieses  Datum  nach dem  Lieferdatum  des  kritischen
Datensatzes liegt. Einkauf  oder  Verkauf  können dann mit  entsprechenden Maßnahmen
darauf reagieren. 
Wenn es  zu dem Produktionsartikel  schon einen eingelasteten Produktionsauftrag gibt,
wird  aus  dem  Arbeitsgang  (aus  dem  Feld  Enddatum  (Plan))  das  Datum  als  nächster
Zugang  genommen.  Die  Produktionsleitung  oder  der  Verkauf  kann  dann  mit
entsprechenden Maßnahmen darauf reagieren.

• Button schnellstes Lieferdatum
Damit kann direkt in der kritischen Liste geschaut werden, zu wann der Artikel lieferbar
wäre.

• Es gibt einen Druckbutton.

Generell erscheinen in der Liste der kritischen Vorgänge die Produktionsartikel dann, wenn der
Verkauf vom Lager zu dem zugesagtem Datum und/oder mangels Ware nicht durchführbar ist. Der
Produktionsleiter  kann  mit  Hilfe  des  Buttons  schnellstes  Lieferdatum selbst  den  aktuellen
Beschaffungszeitraum  einsehen  oder  das  Datum  manuell  setzen.  Nach  dem  Einlasten  der
Produktionsaufträge kann er den Haken Genehmigt setzen. Der vorhandene Haken Genehmigt ist
dann das Zeichen für den Verkäufer die Auftragsbestätigung mit dem korrekten Zusagedatum der
Lieferung abzusenden.
Info
Durch  die  Editierbarkeit  der  View  erscheinen  nun  die  Icons  Neuer  Datensatz und  Datensatz
Löschen. Diese Icons sind hier aber ohne Funktion.
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Bugfixes
(3025) POS-Auftrag; Aktivierung ohne Lagermenge möglich
Wurde  ein  POS-Auftrag  aktiviert,  ohne  dass  zu  dem  Artikel  eine
Lagermenge  vorhanden  war,  so  gab  es  dazu  keinerlei  Hinweis.  Die
Lieferung wurde nicht abgeschlossen und der Liefervorschlag blieb unter
Versand man. anstoßen einfach offen. Nun ist eine Aktivierung nicht mehr möglich. Wenn keine

Lagermenge  vorhanden  ist,
erscheint eine Fehlermeldung.

(3046) Doppelte Zeilennummer bei Prozessausführung
Wurde  in  einer  Auftragszeile  der  Prozess  zur  Berechnung  des  schnellsten  Lieferdatums
abgebrochen, dann Eingaben geändert und der Prozess wiederholt, dann konnte es zu doppelten
Datensätze in der Position kommen. Nun wird das Generieren der doppelten Datensätze in diesem
Fall unterbunden und es erscheint eine Fehlermeldung.

(3070) Auftrag / Einkaufsauftrag : Prozess Position kopieren ohne Funktion
Im  Ek-  und  VK-Auftrag  wurden  die  Button  Position  aus deaktiviert,  da  diese  keine  sinnvolle
Funktion mehr hatten.

(3236) Rückstandsliste/offene Lieferung: die zu liefernden Mengen stimmen nicht für Bestellungen
Vertrieb || Rückstandsliste / Offene Lieferungen || Rückstandsliste / Offene Lieferungen
Durch die Arbeiten am Grid ist hier die Aufrechnung der Mengen teilweise verloren gegangen. Nun
werden die Mengen in den Feldern 'gelieferte Menge' und 'zu liefern' wieder korrekt errechnet.

(3288) Bei Sortierung nach Artikel funktionieren Pfeiltasten nicht mehr zum Blättern
Vertrieb || Aufträge || Aufträge >> Positionen
Bug behoben: Bei Sortierung nach Artikel funktionieren die Pfeiltasten nun wieder zum Blättern.

(3310) Bei POS-Aufträgen erfolgt keine Lagerbewegung, wenn man die Lieferung löscht. Keine
Korrekturmöglichkeit
Bug  behoben:  Wenn  die  System-Option  Versand  automatisch  aktivieren  (nach  Versand  man.
anstoßen) deaktiviert ist und der Versand im Entwurf gelöscht wird oder ein aktiver Versand für
einen POS-Auftrag storniert wird, konnte dies nicht mehr korrigiert werden. Nun wird nach Löschen
oder Stornieren der Warenbewegung Kunde der Auftrag in Versand manuell anstoßen aufgelistet.

Reporting
(3039) Bei Mehfachauswahl im Dokumentendruck muß ‘Entwurf* angedruckt werden, wenn nicht
archiviert wird
Die Neuerung der letzten Version, dass auf aktivierten aber nicht archivierten Dokumenten der Titel
Entwurf steht, greift nun auch beim Druck mit Mehrfachauswahl aus der Tabellenansicht.

(2996) Standardreport: Auftragsbestätigung muss Brutto ausgeben wie Rechnungen
Bisher  gab es noch keine korrekte Darstellung bei  Auftragsbestätigungen für  Privatkunden mit
Bruttopreisen, die gab es bislang nur bei Rechnungen.
Durch  den  neuen  OpenZ-Standardreport  wurde  die  Auftragsbestätigung  bei  Bruttopreisen  der
Darstellung bei Rechnungen angeglichen. 

(3004)  Abo:  Der  Leistungszeitraum  beachtet  bei  engl.  Sprachauswahl  das  entsprechende
Datumsformat nicht
Mit dem neuen OpenZ-Standardreport ist es nun auch möglich, die in der Sprache hinterlegten
Datumsformate für den Leistungszeitraum in Abo-Rechnungen auszugeben.
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Lagerverwaltung

Features
(3121)  DPD-Schnittstelle:  Anpassung  der  Schittstellenlogik  für  1  Paket
Sendungen ohne Gewichtspflege in den Artikeln
Modul: DPD Logistics
Lagerverwaltung || Warenbewegung Kunde || Warenbewegung Kunde
Für Unternehmen deren VK-Aufträge aus vielen Positionen bestehen, die Sendung aber trotzdem
in 1 Paket passt, wird manchmal nicht die aufwändige Gewichts- und Paketberechnung aus den
Versandpositionen benötigt. Wer also das Gewicht in den Artikeln nicht pflegen möchte, der kann
nun die Paketdaten direkt im Kopfdatensatz eingeben. 
Die  Felder  Gewicht und  Anzahl  Paletten/Pakete im  Kopf  der  Warenbewegung  werden  dabei
weiterhin bei Änderungen in den Positionen aktualisiert. Änderungen im Kopf sind nun möglich,
haben aber keine Auswirkungen auf die Positionen. Es wird die Anzahl Paketscheine gedruckt, die
im Kopfdatensatz eingetragen ist.

(3257) DPD-Schnittstelle: DPD-Etikett soll Lieferanschrift beachten
Modul: DPD Logistics
Lagerverwaltung || Warenbewegung Kunde || Warenbewegung Kunde
Erweiterung der DPD-Schnittstelle um die Funktion  Lieferanschrift. Wenn im Dokument  Versand
(MM) das  Feld  Lieferanschrift befüllt  ist,  dann  wird  diese  Adresse  auch  auf  das  DPD-Etikett
gedruckt.

Bugfixes
(3059) Unnötige Klicks in der Interne MaterialbewegungBeschreibung
Lagerverwaltung || Interne Materialbewegung || Interne Materialbewegung
Die Navigation aus den Positionen zurück in den Kopf der MB führte permanent zur Listenansicht.
Nun wird, wie überall im System, korrekt zurück in die Detailmaske verzweigt.

(3080) Warenbewegung: Buchungsdatum wird fälschlich aus Bestellung übernommen.
Als Buchungsdatum der Warenbewegung Lieferant wird nun das tagesaktuelle Datum genommen,
wenn der Datensatz mit Wareneingang man. anlegen generiert wird.

(3094) Warenbewegung Lieferant: 'Rechnung zu diesem Lieferschein erstellen' mit Fehlermeldung
Lagerverwaltung || Warenbewegung Lieferant || Warenbewegung Lieferant
Bug  behoben  Die  Funktion  zu  dem  Button  Rechnung  zu  diesem  Lieferschein  erstellen,  ist
irgendwo Unterwegs verloren gegangen. Die Entwickler haben Sie wiedergefunden und der Button
funktioniert wieder.

(3258) DPD-Schnittstelle: Versand an Adressen in Holland wird von der Schnittstelle abgewiesen.
Modul: DPD Logistics
Der Versand an Adressen in Holland wurde von der Schnittstelle abgewiesen. Die Logik wurde so
angepasst, dass zukünftig konforme Postleitzahlen genutzt werden können.
Vergleiche: http://plz-von.de/plz_formate.php
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Herstellung

Features
(2652)  Herstellung:  Mitarbeiter  und  Maschinen  in  den  Einsatzplan
übernehmen
Bisher war der Einsatzplan nur für das Projektmanagement entwickelt worden. Zwar tauchten hier
und da schon Daten aus dem Menüpunkt Herstellung auf, weil in Teilen die Produktionsfunktionen
auf  gemeinsame  Tabellen  zugreifen.  Nun  aber  stehen  die  allgemeinen  Funktionen  des
Einsatzplanes auch für die Produktionsaufträge aus dem Menu Herstellung zur Verfügung.

Folgende Funktionen sind nun gegeben:
-  Im  Arbeitsgang  gibt  es  das  neue  Feld  Farbe,  wo  für  die  Darstellung  des
Arbeitsganges im Einsatzplan eine eigene Farbe ausgewählt werden kann.
- Mitarbeiter, die im Arbeitsgang Unterreiter Tätigkeiten manuell eingeplant
werden, erscheinen im Einsatzplan, ggf. auch mit der gewählten Farbe des Arbeitsganges.
- Maschinen, die im Arbeitsgang Unterreiter Maschinen manuell eingeplant werden, erscheinen im
Einsatzplan, ggf. auch mit der gewählten Farbe des Arbeitsganges.
-  Im  Basisarbeitsgang  eingeplante  Maschinen  erscheinen  nach  Generierung  eines
Produktionsauftrages automatisch im Einsatzplan.

- Wird im Einsatzplan ein Arbeitsgang mit einfachen Klick angewählt, so führt der Link nun auch zu
diesem Arbeitsgang im Produktionsauftrag, bzw. dem Mitarbeiter oder Maschine.
- Wird im Einsatzplan ein Arbeitsgang mit  doppelten Klick angewählt, so kann dort der jeweilige
Mitarbeiter oder die Maschine umgeplant werden.
- Um die Einplanung/Umplanung eines Mitarbeiters im Arbeitsgang zu dokumentieren, gibt es nun
im Unterreiter Tätigkeiten die Felder Produktionsbeginn (ex Produktionstag) und Produktionsende
(neu). 
- Um die Einplanung/Umplanung einer Maschine
im Arbeitsgang zu dokumentieren, gibt es nun im
Unterreiter  Maschinen  die  neuen  Felder
Produktionsbeginn und Produktionsende.

(2980) Produktions-Lauf: BETRIFFT: Produktion
Im Modul Herstellung gibt es zahlreiche Verbesserungen.

Produktionslauf mit farbiger Darstellung
Im Produktionslauf  werden nun Zeilen farbig ausgegeben.  Farbig ausgegebene Zeilen können
nicht eingelastet werden, da bei Ihnen etwas nicht stimmt oder weil sie schon eingelastet sind. 
Wichtig ist, dass die Farbe  immer im Bezug zu dem auslösenden VK-Auftrag steht, da das dort
gepflegte Lieferdatum ein wichtiges Kriterium ist.

Rote Zeilen zeigen immer einen Produktionsvorschlag für  nicht eingelastete VK-Aufträge an. Die
VK-Aufträge werden dann rot  dargestellt,  wenn Ihre Produktion zum gewünschten Lieferdatum
(Benötigt am) nicht mehr rechtzeitig möglich ist. Dann liegt auch das späteste Startdatum in der
Vergangenheit.  Dieses  ist  z.B.  meist  dann  der  Fall,  wenn  im  VK-Auftrag  kein  Lieferdatum
eingetragen wurde. Das System rechnet dann mit dem aktuellen Tagesdatum als Liefertermin und
von dort rückwärts, um das späteste Startdatum zu ermitteln. Ist die Produktionszeit dann länger
als ein Tag, liegt das späteste Startdatum in der Vergangenheit und kann ohne Zeitmaschine nicht
gestartet werden.
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Blaue  Zeilen  zeigen  immer  eingelastete Produktionsaufträge  zu  VK-Aufträgen  an.  Bisher
erschienen  diese  Zeilen  zu  Informationszwecken  als  Minusmengen,  sofern  es  zu  dem Artikel
schon einen eingelasteten Produktionsauftrag gab. Um die Mengen richtig darzustellen, gab es zu
der Zeile mit Minusmenge auch noch eine Ausgleichszeile mit Plusmenge. Die Bedienung lies es
zu, dass solche Ausgleichszeilen fälschlicherweise eingelastet werden konnten. Nun wird nur noch
eine einzelne Zeile in blau angezeigt, die ‘read only‘ ist und nicht eingelastet werden kann.  
Diese blauen Zeilen sind abhängig vom Lieferdatum im VK-Auftrag und erscheinen immer dann,
wenn es zu einem neuen Produktionsvorschlag schon einen bestehenden Produktionsauftrag gibt
und der  Produktionsvorschlag noch vor  dem vorhandenen Produktionsauftrag geliefert  werden
muss. So lässt sich für den Produktionsleiter leicht erkennen, das ein neuer Produktionsauftrag
‘zwischen  gerüttelt‘  werden  muss.  Der  Produktionsleiter  kann  sich  dann  bei  vorhandenen
Kapazitäten z.B. überlegen, ob er vorbereitende Baugruppen schon früher und dann gleich für
beide Aufträge fertigt.

Sortierung Produktionslauf
Der Produktionslauf wird nicht nur nach Spalte Benötigt am,
sondern nach Artikel und innerhalb der Artikel nach Benötigt am sortiert.
Dies schafft eine bessere Übersichtlichkeit, wenn derselbe Artikel mehrfache Anforderungen hat.

Änderungen in der Zeitberechnung für automatisches Auslösen
Für jedes Assembly gibt es ein Fertigstellungsdatum.
Bei Assenblys, die am selben Tag fertig sind, an dem die Produktion gestartet wird, ergibt sich bei
automatischem Auslösen ein Problem.
Hier werden die Zeiten nicht aufgerechnet, an denen ein Datumswechsel nötig ist.

Beispiel: Baugruppe A hat eine Stückzeit von 1 min.
Wenn man 120 Stück auslöst, werden diese am selben Tag fertig.
Es  gibt  aber  Unterbaugruppen,  die  in  Baugruppe  A enthalten  sind.  Diese  haben  auch  alle
Stückzeiten von 1 min. Wenn man 120 Stück Baugruppe A auslöst, kommen 2h zusammen, incl.
aller Unterbaugruppe sind es aber 5 Tage!

Lösung: Beim Rekursiven auslösen der Produktion merkt sich das System, wieviele Stunden die
Bearbeitung einer Baugruppe braucht und addiert diese Zahl zur aktuellen Baugruppe. 
Ist auf diese Weise ein Werktag verbraucht, wird die Baugruppe einen Werktag auf der Zeitachse
verschoben.
Ergebnis: Die untersten Baugruppen werden früher eingelastet.

(2987) BDE; Artikel nach Suchschlüssel sortieren + Produktionsauftrag wieder öffnen
Da irren menschlich ist, können beendete Produktionsaufträge und/oder Arbeitsgänge nun wieder
geöffnet werden. 
Öffnen Produktionsauftrag: Im Feld Status den Eintrag Erledigt umstellen auf
Gestartet und speichern.
Öffnen Arbeitsgang: Entfernen des Haken im Feld 'abgeschlossen' und speichern.
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(3081) Neue View 'Übermengen Produktion'
Herstellung || Übermengen Produktion || Übermengen Produktion
Analog  zur  neuen  View  Übermengen  Einkauf ist  eine  neue  View
Übermengen Produktion erstellt worden. In dieser neuen Übersicht werden
alle geplanten Produktionsaufträge angezeigt, für die es keine
Anforderung mehr im System gibt. 
Mindestlagermengen,  Mindestlosgrößen  werden  heraus
gerechnet.

(3143) Dynamische Lagerortvergabe in der Produktion
Voraussetzung: Die neue Konfig-Option Produktions-Lagerorte aus
Artikel-Einstellungen beziehen ist aktiv.
Um  die  Lagerorte  dynamisch  zu  vergeben  reagiert  das  System  bei  der  Auslösung  des
Produktionsauftrages wie folgt:
Die Lager-Einstellungen im Basis-Arbeitsgang sind wirkungslos.

Der  Entnahme-  und  der  Rückgabe-Lagerort  für  den  Arbeitsgang  werden  zunächst  aus  den
Artikelstammdaten der zu produzierenden Baugruppe bestimmt. 

In  der  Stückliste  des  Arbeitsganges  werden  die  Entnahme-Lagerorte  der  Artikel  aus  den
Artikelstammdaten der jeweiligen Artikel bestimmt, wenn diese keine Baugruppen sind.

Wenn es Baugruppen in der Stückliste (BOM) sind, ist der Entnahme-Lagerort der BOM-position
gleich des Entnahme-Lagerortes des Assemblys (aus dem Kopf).

Beim  automatischen  Auslösen  der  Unterbaugruppen  merkt  sich  das  System  den  jeweiligen
Entnahmelagerort  der  Vater-Baugruppe.  Dieser  wird  dann  als  Rückgabe-Lagerort  in  die  Kind-
Baugruppe eingetragen. 

So kann das System dynamisch bestimmen, welche Lagerorte zu benutzen sind, je nachdem in
welchem Endprodukt die jeweiligen Unterbaugruppen verarbeitet werden.

Auf Ebene der BOM (Stücklistenpositionen ist immer der Rückgabe-Lagerort=Entnahme Lagerort.
Das  hat  den  Vorteil,  dass  die  Teile,  wenn  sie  nicht  benötigt  werden  immer  an  den  Ort
zurückkehren, an dem Diese entstanden sind.

Wenn  die  Option  BOM  Rückgabelagerort  gleich  Arbeitsgang
Rückgabelagerort  an  ist,  ist  der  Rückgabe-Lagerort  der
BOM=Rückgabe-Lagerort des Arbeitsgangs

(3181) Produktion: Entnahmelegerorte für Stücklistenpositionen synchronisieren
Herstellung || Basis-Arbeitsgänge || Arbeitsgänge >> Stückliste
Ist die Konfigurationsoption  Stücklisten in Artikel und Basisarbeitsgang synchronisieren aktiviert,
wird nun im Basis-Arbeitsgang im Unterreiter Stückliste der Entnahmelagerort, mit dem Lagerort in
Stammdaten/Artikel angelegt. Dieses verhalten wirkt nur bei neu angelegten Datensätzen (insert).

Einschränkungen
Die Funktion ist nicht Multiorg fähig.
Wird der Lagerort in den Artikelstammdaten geändert, so überträgt sich dieses nicht automatisch in
den Entnahmelagerort der Stückliste des Basisarbeitsganges (update).
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(3192) Automatische Auslösung der Produktion
(3235) Automatische Produktionsrückmeldung / Vereinfachte Produktion
One-Klick-Produktion vereinfacht die Materialwirtschaft.
In OpenZ kann individuell konfiguriert werden, dass über das Auslösen der
Produktion  im  Produktionslauf,  die  Planung  in  der  Materialwirtschaft
(Bedarfs-Planung,  Einkauf)  genutzt  werden kann,  die eigentliche Produktionsrückmeldung aber
vollautomatisch abgewickelt wird.
Das spart bei einfachen Produktionen viel Zeit und erspart den Einsatz der BDE.
Vorgehen:  In  Basis-Arbeitsgang  und  ggf.  in  Produktionsauftrag  /  Arbeitsgänge  das  Feld
isautocloseworkstep individuell einblenden.

Wenn die Option gesetzt ist, merkt sich das System, wann der Arbeitsgang vom Plan her fertig
sein sollte. Ist dieses Datum erreicht, wird über den Hintergrundprozess 
Automatische Produktionsrückmeldung das benötigte
Material, so vorhanden, vom Lager genommen. Wenn
damit  eine Produktion möglich ist,  wird diese in  der
Höhe der materialwirtschaftlich möglichen Menge (entnommenes Material) fertig gemeldet und das
Endprodukt  ans  Lager  gelegt.  Ist  keine Produktion  möglich,  wird  der  Produktionsauftrag  ohne
Produktion geschlossen. Die produzierte Menge beträgt dann 0.

Der Prozess automatische Produktionsrückmeldung wird so eingeplant, das dieser einmal am Tag
zu einer bestimmten Uhrzeit läuft. Alle Produktionsaufträge welche zu dem aktuellen Tagesdatum
produziert werden sollen, werden automatisch bearbeitet. 

Einschränkungen
Gilt nicht für Produktionen mit Seriennummern oder Chargennummern

3234) Produktion nicht gelagerter Artikel
Es ist nun möglich, Artikel zu produzieren, in deren Stammdatensatz der Haken  Gelagert nicht
gesetzt ist. Solche produzierten Artikel besitzen keine Lagermengen und sind unendlich oft am
Lager verfügbar. Sinnvoll ist dieses Verfahren für Vorgänge, in denen die Menge des produzierten
Gutes nachrangig ist, man aber die Verbräuche kalkulieren und planvoll einkaufen möchte.

Bugfixes
(2495,2876) Herstellung: manuelle SNR/CNR Eingabe nicht buchbar - Ware trotzdem am Lager
und doppelt produzierbar
Herstellung || Produktions-Auftrag || Produktions-Auftrag >> Arbeitsgänge 
Nutzt man für die Produktion die manuelle Ausführung über die Buttons im Arbeitsgang, so wird
nun bei einer Produktionsrückmeldung eine Meldung ausgegeben, wenn der Button Arbeitsgang
abschließen abermals ausgeführt wird. 
Fehler: 'Es gibt bereits eine Produktions-Materialbewegung im Status Entwurf. Diese muss erst
aktiviert oder gelöscht werden um die Produktion durchzuführen.'
So  wird  nun  unterbunden,  dass  mehrfache  und  damit  überflüssige  Bewegungsdatensätze  zu
einem  Produktionsvorgang  generiert  werden.  Bei  der  Verwendung  von  Chargen-  und
Seriennummern  konnte  dies  in  bestimmten  Fällen  sogar  zu  fehlerhaften  Produktionsmengen
führen.

Im Weiteren wurde geregelt, dass die aus einer Produktion generierten Datensätze der internen
Materialbewegung  nun  immer  der  gleichen  Organisation  angehören  wie  die
Produktionsdatensätze.
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(2766) "Materialerfassung erzwingen" wird nicht in den Produktionsauftrag
übernommen
Materialerfassung  erzwingen wird  jetzt  bei  beiden  Arten  der  Auslösung
(Produktions-Auftrag  aus  Plan  erstellen  und  Produktionslauf)  in  den
Produktionsauftrag übernommen.

(3100) Herstellung: falsche Verlinkung des Arbeitsganges.
Die  Verlinkung  des  Arbeitsganges  in  den  Unterreitern  Maschinen,  Tätigkeiten,  Stückliste
Materialbewegungen, Technische Dokumente, Übersicht Rückmeldungen war fehlerhaft, nun wird
korrekt in den darüber liegenden Arbeitsgang verlinkt.

(3105) Positionsnummern/Sortiernummern werden in manchen Grids nicht beachtet
Folgende Tabellenansichten sortieren sich nun nach der Positions-/Sortiernummer:

• Herstellung || Produktions-Plan || Produktions-Plan >> Abfolgeplan
• Lagerverwaltung || Interne Materialbewegung || Interne Materialbewegung >> Positionen

BDE
Features
(2987) BDE; Artikel nach Suchschlüssel sortieren + Produktionsauftrag wieder öffnen
In der gesamten BDE ist die Sortierung aller Listen jetzt nach Artikel-Suchschlüssel geordnet.
Der Button Produktionsrückmeldung wurde umbenannt in Produktion.

(3055) Lagerbewegungen / Materialumbuchungen vereinfachen
Modul: Internal Logistic
Für  eine  vereinfachte  Lagerumbuchung  per  BDE  gibt  es  nun  den  neuen  Menüpunkt  Interne
Lagerumbuchung.  Unter  diesem  Punkt  können  die  Artikel  per

Scannereingabe  an  einen  Ziellagerort
transferiert werden.

MRP
Features
(2763) EK-Lauf: Berechnungsfehler bei VK-Auftrag in Vergangenheit.
Im Einkaufslauf kam es zu einem Berechnungsfehler, wenn das Lieferdatum eines VK-Auftrages in
der  Vergangenheit  lag  und  der  Artikel  zusätzlich  eine  Lagerplanung  mit  Meldebestand und
Optimaler Lagerbestand besaß.

Daher wurde folgendes verbessert:
• Der  Optimale Lagerbestand darf  im Einkaufslauf als Einkaufsmenge  nicht berücksichtigt

werden,  wenn  Einkaufsaufträge  noch  nach dem  derzeitigen  geplanten  Einkaufsauftrag
liegen und die Mengen dieser Einkäufe das Lager bereits auffüllen.

• Wenn Einkäufe aufgrund des geplanten Datums auf der Zeitachse  vor bereits platzierten
Einkäufen  liegen,  prüft  das  System,  ob  das  Lager  ggf.  durch  diese  Einkäufe  bereits
aufgefüllt  wird.  Der  optimale  Lagerbestand  darf  nur  herangezogen  werden,  wenn  der
Meldebestand insgesamt unterschritten wird. 

• Dementsprechend  wurde  bei  Sicherheitsspanne>0 eine  Korrektiv-Transaktion  eingeführt
(Zugänge hinter geplantem Datum). 
Wenn über die gesamte Zeitachse eine Menge im Zugang ist, wird nur das Lager aufgefüllt,
wenn die zu erwartende Lagermenge damit immer noch unter dem Meldebestand liegt. In
diesem Fall wird auch bis zum optimalen Lagerbestand aufgefüllt.
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Beispiel
Es liegen 4 VK-Aufträge mit je Menge 10 Stk. vor (Gesamt 40).
Es gibt bereits einen EK-Auftrag über 35 Stk. zum 21.12.2017
Der Lagerbestand ist 0
Der Meldebestand liegt bei 30 Stk. (-30)
Der Optimale Lagerbestand bei 60 Stk. (-30)
Da auf der Zeitachse keine früheren Bedarfe befriedigt werden müssen, schlägt das System einen
Einkauf zu dem Zeitpunkt vor, wo ein Bedarf durch den Lagerbestand des vorigen Einkaufes nicht
mehr gedeckt wird. Da zuvor keine Notwendigkeit besteht, wird auch erst zu diesem Zeitpunkt das
Lager bis zum optimalen Lagerbestand aufgefüllt.

(2978) Einkaufslauf: BETRIFFT: EK
(3103) Einkaufslauf: Ersten Bedarf beschaffen
Der Einkaufslauf wurde um einige Funktionen erweitert.

Neue Systemoption
Einstellungen || Unternehmen || Organisation || Organisation>> Konfiguration Optionen
Es  gibt  die  neue  System Option  Einkaufslauf  Genehmigungs
Workflow. 

MRP Management  (Materialbedarfsplanung)  ||  Transaktionen  ||  Einkaufsplanung  ||  Einkaufslauf  >>
Einkaufslistenlauf
In der Detailansicht des Einkaufslistenlaufes findet sich das neue Feld  geprüft zum
Anhaken.  Ist  die  obige Systemoption aktiv, dann werden bei  der  Generierung der
Bestellung nur  die Einkaufslistenpositionen berücksichtigt,  welche den Haken  geprüft besitzen.
Positionen, die keinen Haken haben, werden vor dem Aktivieren automatisch gelöscht.

Berücksichtigung von Rahmenverträgen
Wenn  der  EK-Lauf  ausgelöst  wird  und  für  einen  Artikel  ein  oder  mehrere  Rahmenverträge
existieren, wird immer aus dem ältesten Rahmen bestellt. Ist dieser erschöpft, wird die Restmenge
aus dem nächsten freien Rahmen bestellt. Ist kein Rahmen mehr vorhanden, wird die Restmenge
als normale Bestellung ausgelöst.

Ersten Bedarf beschaffen
MRP Management (Materialbedarfsplanung) || Transaktionen || Einkaufsplanung || Einkaufslauf
Im Einkaufslauf gibt es die neue Option Ersten Bedarf beschaffen.
Im Einkaufslistenlauf gibt es das/die neue Feld/Spalte aktueller Bedarf.
Die Unterunterreiter Lager und Geplante Materialbewegung  wurden eingebaut (2974).
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Folgender Ablauf ist bei dieser Funktion angedacht.
Bei  Nutzung  der  Option  ‘Ersten  Bedarf  beschaffen‘  sollte  im  Feld
Sicherheitsspanne  0  Tage  stehen,  damit  alle in  der  Zukunft  liegenden
Bedarfe  angezeigt  werden.  Im  Reiter  Einkaufslistenlauf wird  dann  wie
bisher der Gesamtbedarf  ausgegeben.  Neu ist  nun die Spalte  aktueller  Bedarf,  in  welcher  bei
aktivierter Option dann zusätzlich nur der erste Bedarf zu sehen ist. 
Der Einkäufer, der nun entscheiden muss, ob er nur die nächste kleine Menge einkauft und so die
eingesetzte Geldmenge klein hält oder gleich eine größere Menge einkauft, um Preisvorteile aus
Mengenrabatten  zu  ziehen,  bekommt  so  mehr  Informationen  auf  den  Bildschirm,  die  ihm die
Entscheidung in die eine oder andere Richtung erleichtern. 

Um detailliertere Informationen zu den geplanten Aufträgen oder  Produktionen des Artikels  zu
erhalten,  kann  nun  direkt  in  die  Unterunterreiter  Lager und  Geplante  Materialbewegungen
geschaut werden.
Die neue Transaktionsart Ausgleich Transaktionen hinter geplantem Datum errechnet die Differenz
zwischen Gesamtbedarf und aktuellem Bedarf. 

Beispiel
Zum Artikel gibt es 4 Verkaufsaufträge, mit Menge je 10 Stk mit je 1 Monat Lieferabstand.
Der Gesamtbedarf beträgt also 4 x 10 = 40.
Der aktuelle Bedarf beträgt 10, da der erste Auftrag die Menge 10 Stk. ordert.
Die Einkaufsmenge beträgt aber 15 Stk, da die Mindestbestellmenge 15 beträgt.
Das  heißt,  dass  in  den  Spalten  Gesamtbedarf und  aktueller  Bedarf nur  echte Bedarfe  aus
Aufträgen  und  Produktionen  geführt  werden.  Mengen  aus  Mindestbestellmengen  oder
Mindestbestandsmengen gelten nicht als echte Bedarfe. 

Info
Die  Spalte  Listenpreis wurde  umbenannt  zu  Preis und  beachtet  nun  auch  zu  der  ermittelten
Einkaufsmenge eine ggf. vorhandene Preisgestaltung. Dieser Preis wird einmalig beim Generieren
ermittelt und passt sich nicht weiter an, sofern die Einkaufsmenge manuell geändert wird.

Einschränkung
Die  korrekte  Berücksichtigung  von  Mindestbestandsmengen  in  Kombination  mit  der  Funktion
Ersten Bedarf beschaffen erfolgt erst in der nächsten Version.
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(2763) EK-Lauf: Berechnungsfehler bei VK-Auftrag in Vergangenheit.
Im  Einkaufslauf  kam  es  zu  einem  Berechnungsfehler,  wenn  das
Lieferdatum eines VK-Auftrages in der Vergangenheit  lag und der Artikel
zusätzlich  eine  Lagerplanung  mit  Meldebestand und  Optimaler
Lagerbestand  besaß.
Nun gelten folgende Regeln:

• Der  Optimale Lagerbestand darf  im Einkaufslauf als Einkaufsmenge  nicht berücksichtigt
werden,  wenn  Einkaufsaufträge  noch  nach dem  derzeitigen  geplanten  Einkaufsauftrag
liegen und die Mengen dieser Einkäufe das Lager bereits auffüllen.

• Wenn Einkäufe, aufgrund des geplanten Datums auf der Zeitachse vor bereits platzierten
Einkäufen  liegen,  prüft  das  System,  ob  das  Lager  ggf.  durch  diese  Einkäufe  bereits
aufgefüllt  wird.  Der  optimale  Lagerbestand  darf  nur  herangezogen  werden,  wenn  der
Meldebestand insgesamt unterschritten wird. 

• Dementsprechend  wurde  bei  Sicherheitsspanne>0 eine  Korrektiv-Transaktion  eingeführt
(Zugänge hinter geplantem Datum). 
Wenn über die gesamte Zeitachse eine Menge im Zugang ist, wird nur das Lager aufgefüllt,
wenn die zu erwartende Lagermenge damit immer noch unter dem Meldebestand liegt. In
diesem Fall wird auch bis zum optimalen Lagerbestand aufgefüllt.

Bugfixes
(2444) EK-Laufposition: Verlinkung/Navigation zu VK-Position führt in den EK
MRP Management  (Materialbedarfsplanung)  ||  Transaktionen  ||  Einkaufsplanung  ||  Einkaufslauf  >>
Einkaufslistenlauf
Die Verlinkung in der Detailansicht in einer Zeile  Vertriebsauftrages in Verarbeitung führt nun in
den korrekten Pfad.

Kostenrechnung

Features
(2947)  Pfad:  Kostenrechnung  -  Kostenstelle  -  Gebuchte  Kosten:  Falsches  Vorzeichen  aus
manuellem Buchungsstapel
Kostenrechnung || Kostenstelle || Kostenstelle >> Gebuchte Kosten:
Wenn  das  Aufwandskonto  beim  Manuellen  Buchungsstapel  im  Feld  "Konto  (Gegenbuchung)"
steht, wird das Vorzeichen unter Gebuchte Kosten richtig dargestellt (positiver Betrag).
Wenn  das  Aufwandskonto  beim  Manuellen  Buchungsstapel  im  Feld  "Konto  (Brutto)"  steht
(Umkehrbuchung  ist  aktiv  und  damit  der  Buchungssatz  richtig),  wird  das  Vorzeichen  unter
"Gebuchte Kosten" jetzt auch richtig dargestellt (positiver Betrag).

(3091) Erweiterung des Kostentyps Maschinenkosten (pauschal)
Kostenrechnung || Indirekte Kosten || Indirekte Kosten
Erstellung eines neuen Kostentyps Maschinenkosten (pauschal).
Der  Kostentyp  Maschinenkosten  (pauschal) soll  ähnlich  wie  der  Kostentyp  Struktur (Bsp.
Verwaltungskosten) unterschiedliche %-Angaben für Personalkosten, Materialkosten und Kosten
Lieferantenleistung zulassen. Der Unterschied ist, dass die Werte in der Projektkalkulation in der
Zeile Maschinenkosten (Plan und Ist) landen.
Zweck: Pauschaleinsatz der Maschinen, wenn keine Maschinen explizit geplant werden sollen.

Anlagenverwaltung

Features
-.-
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Projektmanagement 

Features
(2664) CNR: automatische Zuweisung aufs Projekt bei Sammelbestellung
unvollständig
(2177) Direkte Entnahme auf meherere Projekt mit mehreren SNRs
Voraussetzung ist die aktivierte Option: Autom. Materialentnahme bei Wareneingang
Erfolgt  ein Wareneingang,  dessen Ursprung eine zusammengefasste  Bestellung verschiedener
Bedarfsanforderungen  aus  verschiedenen  Projekten  ist  und  der  eintreffende  Artikel
seriennummern-  oder  chargennummernpflichtig  ist,  dann  funktionierte  die  oben  angeführte
Konfigurationsoption nicht oder nur teilweise, weil der Materialentnahme die Logik fehlte, welchem
Projekt sie welche Seriennummer zuordnen sollte. 
Nun  erfolgt  eine  zufällige  Zuordnung  der  Serien-  oder  Chargennummern  auf  die  jeweiligen
Projekte, so dass die Automatik nicht unterbrochen wird.

(2971)  Projekte  -  Übersicht  Rechnungen:  Spalten  "Bezahlt  (  VK)"  und  "Bezahlt  (EK)"  -
Nettobeträge
Projektmanagement || Projekte || Projekte >> Übersicht Rechnungen
Der Betrag in den Spalten Bezahlt ( VK) und Bezahlt (EK) zeigt nicht mehr den Gesamtbetrag der
Rechnung, sondern den Betrag, der in der Spalte Gesamt netto (VK) bzw. Gesamt netto (EK) steht
- bei kompletter Zahlung der Rechnung.
Hinweis: Mehrere Positionen in einer Rechnung, die auf das selbe Projekt kontiert sind, werden
zusammengefasst.
Bei einer Teilzahlung würde der prozentuale Anteil ausgewiesen:
Beispiel: Rechnungsbetrag 4000, dem Projekt zugeordnet 2000 (können auch mehrere Positionen
einer Rechnung sein), Teilzahlung über 1000, also ¼ der Rechnungssumme.
Dann  steht  in  der  Spalte  Bezahlt (VK) bzw.  Bezahlt (EK) der  Betrag  500  (1/4  der
Projektpositionen). Bei den Beträgen handelt es sich um Nettobeträge.
Die Spalten Bezahlt VK/EK wurden umbenannt in Bezahlt netto VK/EK.

(3016) Projekt-Selektor soll wie Artikel- und Geschäftspartner funktionieren
Der Selektor für Projekte funktioniert nun so wie die Selektoren für Artikel und Geschäftspartner.
Durch dieses Verhalten werden die  Eingaben vereinfacht.  Zum Beispiel  genügt  es nun in  der
Zeitrückmeldung einfach die Anfangsbuchstaben/-zahlen eines Projektsuchschlüssels oder eines
Projektnamens einzugeben. Hat der Selektor daraufhin nur einen Treffer, füllt er mit diesem das
Feld. Hat der Selektor mehrere Treffer, so wird diese Trefferauswahl schon vorgefiltert  und als
Auswahl vorgeschlagen. Dabei ist die Eingabe nicht mehr case-sensitiv, die Groß-/Kleinschreibung
wird nicht geprüft.

Weitere verwandte Features siehe auch:
Kostenrechnung → #3091
Stammdaten → Reporting → #3129

Bugfixes
(2885) Materialplanung: die 'Menge Verfügbar' in einer Aufgabe berücksichtigt negative Mengen
nicht.
Projektmanagement || Projekte || Projekte >> Aufgaben >> Materialplanung
War im Feld 'Menge benötigt' der Wert 0 und im Feld 'Menge erhalten' ein positiver Wert, so wurde
die selbst geplante Menge im Feld 'Menge Verfügbar' abgezogen. 
Egal welcher Wert im Feld 'Menge benötigt' steht, nun wird dieser nicht mehr von der verfügbaren
Menge abgezogen.

34



(3203) Projektaufgaben: Eingaben und Button lösen ständig Fehlermeldung
aus.
Ein  temporär  auftretender  Bug  wurde  behoben,  der  immer  eine
Fehlermeldung auslöste, sobald man etwas eingegeben hatte oder einen
Button bediente. Ein durchgehendes Arbeiten war so nicht möglich.

Reporting
(3283) Projekte: Ausdruck Prä-Nachkalkulation: Einblenden der Org
Der Report Pre-Nachkalkulation wurde in der Titelleiste um das Kürzel der Organisation ergänzt.

Buchhaltung
Features
(3042) Buchungsperiode schließen
Buchhaltung  ||  Kontoführung  ||  Transaktionen  ||  Buchungsperiode  öffnen  /  schließen  ||  Perioden
öffnen/schließen
In  der  Vergangenheit  gab  es  hier  Probleme mit  der  korrekten
Vorbelegung  in  den  Dropdownfeldern.  Nun  ist  es  für  das
öffnen/schließen mehrerer Buchungsperioden (Monate) notwendig, den Haken im Feld Von Januar
bis eingetragene Periode zu setzen. Wird der Haken nicht gesetzt, öffnet/schließt sich immer nur
die ausgewählte Buchungsperiode.
Gilt wenn die Kalendereinstellung Kalender Monatsweise gewählt wurde.

(3077) Auswertung Abschreibungen: Felder "Abschr.Beginn" und "Abschr.Ende" eingefügen
Buchhaltung  ||  Anlagenbuchhaltung  ||  Berichte  ||  Auswertung  Abschreibungen  ||  Auswertung
Abschreibungen
Es sind die Felder "Abschr.Beginn" und "Abschr.Ende" eingefügt worden, diese heißen nun AfA-
Beginn und AfA-Ende.
Außerdem sind die Auswertungen in HTML und PDF angeglichen worden - es fehlte in der HTML-
Ansicht der Anfangs- und Endwert. Ferner ist nun ein Excel-Export möglich.

(3147,3282) Übersicht Hauptbuch: Neue Spalte "Gegenkonto"
Buchhaltung || Übersicht Hauptbuch || Übersicht Hauptbuch
Die  Übersicht  Hauptbuch  ist  um  die  Spalte  Gegenkonto erweitert  worden,  wenn  es  mehrere
Gegenkonten gibt, werden diese auch angezeigt.

(3190) Ertrags und Aufwandskonten bei Auslandssteuersätzen
Buchhaltung || Kontoführung || Kontierungseinstellungen || Steuersätze || Steuersätze
Einstellung von Ertrags- und Aufwandskonten bei Auslandssteuersätzen:
Bisher  ist  es  so,  dass  bei  Auslands-Steuersätzen  die  Aufwands  und  Ertragskonten  aus  dem
Steuersatz  ermittelt  werden,  wenn  dieser  Steuersatz  beim  Geschäftspartner  in  der  Adresse
eingetragen ist.
Dieses Verhalten wird ergänzt.
Im Steuersatz gibt es zwei neues Felder: Ertragskonten immer aus
Artikel  bestimmen und  Aufwandskonten  immer  aus  Artikel
bestimmen.
Dadurch wird folgendes Verhalten erreicht:
Wenn die Haken nicht aktiviert sind, verhält sich das System wie bisher:
(Aufwands und Ertragskonten sollen aus dem Steuersatz ermittelt werden, wenn dieser Steuersatz
beim Geschäftspartner in der Adresse eingetragen ist).
Wenn im Steuersatz eine oder  beide Optionen aktiviert  ist/sind,  werden die  jeweiligen Konten
(Aufwand  und/oder  Ertrag)  aus  dem  Artikel  ermittelt,  wenn  dort  keines  ist,  aus  der  Artikel-
Kategorie, wenn dort keines ist, aus dem Kontierungsschema.
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(3196)  Saldenanzeige  -  pdf-Ausdruck:  Datumsangaben  sollen  auf  jeder
Seite erscheinen
Buchhaltung || Summen- und Saldenliste || Summen- und Saldenliste
Die  Saldenanzeige  über  den  Button  PDF  m.  Vergleich aufgerufen,
wiederholt nun auf jeder Seite die Überschriften.

(3293) Datev-Import: bisher nur für 4-stellige Konten, erweitern auf 5-stellig
Buchhaltung || Kontoführung || Transaktionen || Import DATEV, || Import DATEV
Bisher konnte der Datev-Import nur für 4-stellige Konten durchgeführt werden und ist nun auf 5-
stellige Konten erweitert worden, damit auch Debitor- und Kreditor-Buchungen übertragen werden
können.

(3309) DATEV Export um Kundennummer erweitern
Buchhaltung || Kontoführung || Transaktionen || Import DATEV
Für den Datev-Export werden 2 neue Felder benutzt:
In  ZusatzinformationArt2 steht  jetzt  der  Text  KreditorDebitorNr,  wenn der  Buchungssatz einem
Kunden/Lieferanten zugeordnet ist.
In  ZusatzinformationInhalt2 steht  jetzt  die  Nummer  (Suchschlüssel)  des  GP  (Value  aus
Geschäftspartner).

Weitere verwandte Features siehe:
Einstellungen → #3068

Bugfixes
(2852) Manueller Buchungsstapel: Kontierung auf Kostenstelle nach Buchungsdatum des Kopfes,
nicht der Position
Falls beim Manuellen Buchungsstapel eine Kontierung auf Kostenstelle vorgenommen wird und
das Buchungsdatum in der Position ein anderes als das im Kopf ist, wird nun in den folgenden
Pfaden das korrekte Buchungsdatum angezeigt, und zwar das der Position und nicht des Kopfes.: 

• Kostenrechnung || Kostenstelle || Auswertung Gesamt
• Kostenrechnung || Kostenstelle || Kostenstelle >> Gebuchte Kosten

(3029) Zahlungsableich Bank: Valutadatum wird nicht in das Feld "letztes Überweisungsdatum"
der Rechnung geschrieben
Buchhaltung || Zahlungsabgleich Bank || Zahlungsabgleich Bank
Es wird  nun das Valutadatum (= Zahlungsdatum)  in  das  Feld  letztes  Überweisungsdatum der
Rechnung geschrieben, nicht mehr das Tagesdatum der Bearbeitung.

(3034) Bankdaten erstellen (SEPA): Exportdatei enthält die falsche IBAN
Buchhaltung || Bankdaten erstellen (SEPA) || Bankdaten erstellen
Exportdatei enthält nicht die IBAN des Bankkontos, das im Bankdaten erstellen hinterlegt ist (wenn
mehrere Bankkonten existieren). Bug behoben, wenn mehrere Bankkonten angelegt sind, zieht
das System nun die IBAN des Bankkontos, das in dem SEPA-Stapel hinterlegt ist.

(3036) Abstimmung OpenZ-Datev: Ergebnisliste
Buchhaltung  ||  Kontoführung  ||  Transaktionen  ||  Abgleich  Summen  u.  Saldenliste  ||  Abgleich  >>
Ergebnisse
Es wurden Konten, die mit 9 beginnen, nicht in der Ergebnisliste angezeigt, es sollen aber nur 4-
stellige Konten mit 9 beginnend nicht angezeigt werden.
Beispiel: 93 oder 975 soll angezeigt werden, 9000 nicht.
Es werden nun führende Nullen berücksichtigt  (z.B.  0093 bzw. 0975)  und in  der  Ergebnisliste
angezeigt.
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Interne Logistik

Features
-.-
Weitere verwandte Features siehe:
BDE → #3055

Sonstiges

Wording
(2387) CRM || Abonnenten E-Mail senden: Überarbeitung und Übersetzung
Diverse Übersetzungen vorgenommen.

Deprecated Fields

An dieser Stelle werden die Deprecated Fields gelistet. Dieses ist wichtig für unsere Partner, um
bei  zukünftigen  Entwicklungen  nicht  Felder  oder  Tabellen  zu  benutzen,  die  obsolet  sind  und
zukünftig aus OpenZ entfernt werden.
Im  allgemeinen  werden  nur  selten  Felder  aus  der  Datenbank  entfernt,  manchmal  ist  es  aber
unvermeidlich, um das Datenmodell von seiner Architektur her stimmig zu halten.

• m_manufacturer_id in c_orderline, c_invoiceline, m_offer_product, mrp_run_purchaseline
• s_resourceassignment_(id) Obsolet in allen Tabellen
• c_withholding_(id) Obsolet in allen Tabellen
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