
Seite 1

Änderungsprotokoll TreesoftOffice.org 6.0

Änderungen ab Version 6.0.70
Veröffentlichungsdatum: 01.03.2011
• CRM: Mailing Wiedervorlage
Bei einem Mailing konnten keine Wiedervorlagen für den eingetragenen 
Vertreter angelegt werden.

• CAD: Schaltschrankansicht übernehmen
Beim wechseln des Quellprojektes konnte es zu einem Absturz der Soft-
ware kommen wenn die vorher eingestellte Datei nicht in dem Projekt 
vorhanden war.

• CAD: Undoschritte für Bereichsfunktionen
Die Undo Schritte für Bereichsfunktionen wurden von 100 auf 10 herab-
gesetzt. Im Netzwerkbetrieb werden so zeitkritische Prüfvorgänge ver-
mieden.

• ERP: DATANORM 4 Import
Wurde in der A-Zeile kein Preis übertragen, kam es beim Lesen der Roh-
stoffzuschläge der Z-Zeile zu einer Division durch Null und der Kata-
log-Import wurde nicht durchgeführt. Dieser Fehler ist jetzt besei-
tigt.

• ERP: Dokumente sperren
Wenn ein ERP Dokument von einer Arbeitsstation gesperrt wurde konnten 
andere Arbeitsstationen nicht auf das enthaltene Projekt zugreifen. 
Hier kam es zu einem Absturz.

Änderungen ab Version 6.0.69
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2010
• CAD: Schaltschrank-Assistent, Bereiche kopieren
Beim kopieren von Bereichen konnte es passieren, dass ein Schalt-
schrank doppelt eingefügt wurde.

• CAD: Artikelbeschriftung
Bei der Artikelbeschriftung von Dummys werden nun die Dummy-Symbole in 
der Vorschau angezeigt.

• CRM: Interesse
Beim Einstellen der Optionen zum Interesse konnte die Software beim 
Speichern abstürzen

Änderungen ab Version 6.0.68
Veröffentlichungsdatum: 20.10.2010
• CRM: Editor, Html aus der Zwischenablage einfügen
Die Zeichensätze werden nun richtig umgewandelt.

• CAD: Symbolvorschau
Bei einigen Symbolen gab es Probleme beim Zeichnen der Symbolvorschau 
(z.B. F4 Funktion) aufgrund von ungültigen Skalierungsfaktoren. 



Seite 2

• CAD: Schaltschrank-Assistent, Klemmraumüberwachung
Um ein flüssiges Arbeiten bei der Schaltschrank-Konstruktion zu ermög-
lichen, wurde die Klemmraumüberwachung vorübergehend abgeschaltet.

Änderungen ab Version 6.0.67
Veröffentlichungsdatum: 22.09.2010
• CRM: Editor, Html aus der Zwischenablage einfügen
Beim Einfügen von Text aus der Zwischenablage wird nun vorrangig Html 
Text verwendet. 

• CRM: Editor, Nummerierung einfügen
Beim Einfügen von Nummerierungen über die Toolbarschaltfläche wurde 
zusätzlich ein sehr breiter Tabulator eingesetzt.

• ERP: DATANORM 4 Import einer Preisdatei „Datpreis“
Bisher wurden immer die Brutto- und Nettopreise aus der Datei „Dat-
preis“ gelesen. In der „Datpreis“ werden dem Kunden aber eigene Preise 
zur Verfügung gestellt. Die Bruttopreise stehen ja in der Datei „DATA-
NORM“. Ab dieser Version werden aus de Bruttopreisen der „Datpreis“ 
immer Nettopreise berechnet, wenn das Rabattkennzeichen = 1 ist und 
ein gültiger Rabattsatz eingetragen ist.

• CAD: Schaltschrank-Assistent, generieren des Layouts
Nach dem generieren des Layouts, erfolgt jetzt eine Abfrage. Somit 
kann der Anwender immer auf den Zustand vor dem Beginn des Layouts bei 
Bedarf wiederherstellen.

• CAD: Symbole verwalten
Beim Aufrufen der Funktion Symbole verwalten trat ein Fehler auf.

Änderungen ab Version 6.0.66
Veröffentlichungsdatum: 26.07.2010
• CAD: Schaltplan-Assistent, Klemmenplan
Die Option „Gleiche Klemmennummern automatisch brücken“ erzeugt im 
Klemmenplan Brücken für Klemmen mit gleichen Klemmennummern. Bisher 
wurden die Brücken nur dann erzeugt, wenn bereits eine manuell ge-
zeichnete Brücke vorhanden war. 

• CAD: Rastergrafik, Batch-Import
• Beim Import in eine neue Zeichnung wird nun wieder eine leere Zeich-
nung angelegt und nicht die vorhandene kopiert.

• Das Abbrechen der Funktion über die Schaltfläche Abbrechen oder die 
Taste [ESC] funktioniert wieder.

• Die Schieberegister für den X- und Y-Versatz stehen in der korrekten 
Position.

• Die Kontrollkästchen „Zeichnungsrahmen einfügen“ bzw. „Zeichnungs-
rahmen löschen“ wurden in Optionsfelder umgewandelt, da nur eine 
Auswahl zulässig ist.

• CAD: Schaltschrank-Assistent, Fokus beim Bereiche verschieben
Der Fokus beim Bereiche verschieben steht nun nicht mehr beim 3D-As-
sistenten. Die Bereiche können nun wie gewohnt innerhalb einer Ansicht 
verschoben werden.
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• ERP: Projektverwaltung, Projekt anlegen
Beim Anlegen eines Projektes wurde der Platzhalter „*NEU*“ im Ver-
zeichnisnamen nicht mit der Projektnummer ersetzt wenn die Option „Au-
tomatisches Umbenennen des Projektverzeichnisses bei Änderungen akti-
vieren“ deaktiviert war.

• TreesoftOffice.org
Die Dialoge wurden für die Verwendung von großen Schriftarten ange-
passt.

Änderungen ab Version 6.0.65
Veröffentlichungsdatum: 01.07.2010
• CAD: Verteilerplan-Assistent, Materialzuweisung von Klemmen
Das Material für die Klemmen wird im Optionendialog definiert und über 
das Feld Leitungsquerschnitt im Dialog „Strompfade einfügen“ bzw. im 
Dialog „Strompfade editieren“ zugeordnet. In vielen Fällen wurde beim 
Generieren der Zeichnung das Material nicht mehr zugeordnet. Dieser 
Zustand ist nun korrigiert.

• CAD: Verteilerplan-Assistent, Dialog Verteilerplan bearbeiten
Unter bestimmten Umständen waren im Dialog Verteilerplan bearbeiten 
alle Optionsschaltflächen gleichzeitig ausgewählt. Dieser Zustand 
tritt nun nicht mehr auf.

• CAD: Verteilerplan-Assistent, Strompfade Einfügen
Das Einfügen mehrerer Strompfade kann jetzt durch die Schaltfläche Ab-
brechen beendet werden.

• CAD: Verteilerplan-Assistent, Selektion für Strompfade Hauptsicherung
Das Listenfeld zur Auswahl der Stromstärke von Hauptsicherungen wird 
jetzt korrekt gefüllt.

• CAD: Schaltschrank-Assistent, generieren des Layouts
Bei fehlerhaften Daten aus alten Projekten wird das Layout nicht gene-
riert. Somit bleibt der Ursprungszustand erhalten.

• CAD: Schaltschrank-Assistent, Beschriftung der elektr. Betriebsmittel
Bei Bauteilen mit einer Breite kleiner als 15 mm (z.B. Klemmen) kann 
in Einzelfällen die Beschriftung nicht mehr korrekt dargestellt wer-
den. Der Anwender hat für diesen Fall die Möglichkeit im Optionendia-
log > Elektrik im Gruppenfeld Beschriftung der elektrischen Betriebs-
mittel das Kontrollkästchen, Bauteilbreite < 15 mm, zu deaktivieren.

• CAD: Auswertung, Stücklisten erstellen
Wenn einem Bauteil eine Leistung/Stückliste zugeordnet wurde, die wie-
derum eine Leistung/Stückliste enthält, so wird in den Stücklisten 
auch diese Leistung/Stückliste korrekt aufgelöst.

• CAD: Infofunktion, Zugeordnete Artikel
Mit der Funktion „Auflösen“ können nun auch wieder Leistungen/Stück-
listen aufgelöst werden, die Bestandteil einer zuvor aufgelösten Leis-
tung sind.

• CAD: SPS-Zuordnungslisten
Durch manuelles Bearbeiten der Zuordnungslisten konnte es vorkommen, 
dass der verwendete Zeichensatz nicht mehr korrekt umgewandelt wurde.

• ERP: Kalkulation/Zeiterfassung
Im Menü Projekt > Kalkulation wurden als Auswertungsart weitere 2 Lis-
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ten hinzugefügt. Die Liste Gesamtzeit je Mitarbeiter bildet die Summe 
aller im Zeiterfassungsdialog eingegebenen Zeiten je Mitarbeiter zu 
dem markierten Projekt. Die Liste Zeiterfassung alle Einträge zeigt 
alle Einträge an, welche zu dem markierten Projekt über die Zeiterfas-
sung vorgenommen wurden.

• CRM: Adresse bearbeiten
Wurde ein Adressdatensatz zum Bearbeiten geöffnet und anschließend in 
der Findliste der Datensatz gewechselt konnte es zu einem Absturz kom-
men.

Änderungen ab Version 6.0.64
Veröffentlichungsdatum: 01.06.2010
• CAD: Schaltschrank-Assistent, Einbau und Aufbau
Der Einbau und Aufbau von elektrischen Bauelementen wird jetzt wieder 
korrekt dargestellt. Als Einbau verstehen sich alle Bauteile, wo die 
Tiefe in den Schaltschrank hinein dargestellt wird.

• CAD: Schaltschrank-Assistent, Durchdringungen
Die Darstellung von Elektrobauteilen in der Durchdringung, erfolgte in 
einzelnen Fällen nicht korrekt. Diese Probleme sind jetzt für die Sei-
ten-, Front- und Dachansichten behoben.

• CAD: Schaltschrank-Assistent, Positionsliste
Mengen von Verdrahtungskanälen und Tragschienen in der Positionsliste 
können nur korrekt ermittelt werden, wenn vorher die Zuschnittliste 
erstellt wird. Der Anwender kann nun beim Starten der Auswertung der 
Positionsliste auswählen, ob er die Zuschnittliste erstellen möchte.

• CAD: Spelsberg Assistent
Die Performance der Funktion „Stücklisten Auflösen“ in der Infofunkti-
on wurde stark verbessert.

• CAD: Gebäudetechnik, Word Angebotsgenerator
Es werden nun wieder alle Materialien und Leistungen an die Word 
Schnittstelle übergeben.

• CAD: Schaltschrank-Assistent, Ebenen kopieren
Wenn im Schaltschrank-Assistent versehentlich eine Ebene auf sich 
selbst kopiert wird, hängt das Programm nach der Meldung nicht mehr.

• Allgemein: Protokolleinträge
Bisher wurden Protokolleinträge immer geschlossen wenn das aufrufende 
Fenster (z.B. Adressendialog) geschlossen wurde.

• Allgemein: Einträge
Sind beim Beenden von TreesoftOffice.org noch Editierdialoge zu Ein-
trägen geöffnet hat man nun die Möglichkeit die Änderungen an den Ein-
trägen zu speichern.

• ERP: Projektliste
Bisher wurde die Projektliste im Netzwerkbetrieb immer aktualisiert 
wenn an irgendeinem Arbeitsplatz eine Änderung an einem Projekt ge-
speichert wurde. Diese automatischen Aktualisierungen erfolgen nun 
nicht mehr. Das manuelle Update der Projektliste über die Kurztaste F5 
oder die „Aktualisieren“ Schaltfläche in der Toolbar sind jedoch wei-
terhin möglich.
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Änderungen ab Version 6.0.63
Veröffentlichungsdatum: 18.05.2010
• Allgemein: Datenbank
Es wurden Speicherprobleme beim Firebird SQL Server verursacht von 
TreesoftOffice.org behoben.

• ERP: Offene Posten Verwaltung allgemein
Abschlagsrechnungen werden mit Erstellung der Schlussrechnung nicht 
mehr als Offener Posten berücksichtigt. Der daraus resultierende Be-
trag, sowie alle bisherigen Zahlungseingänge zur Abschlagsrechnung 
werden bei der Schlussrechnung berücksichtigt.

• ERP: Offene Posten Verwaltung Zahlungseingänge
Die Listen offene Posten und vorhanden Zahlungseingänge zeigen jetzt 
die Dokumentenart und die Dokumentennummer an.
Wenn das Dokument zum Zahlungseingang eine Schlussrechnung ist werden 
jetzt alle Zahlungseingänge der dazugehörigen Abschlagsrechnungen an-
gezeigt.
Wenn Abschlagsrechnungen nicht den vollständigen Zahlungseingang ha-
ben, werden diese bei der Schlussrechnung in der Liste „Offene Posten 
aus diesem Dokument“ angezeigt, auch wenn Abschlagsrechnung als Offe-
ner Posten erledigt ist.

• ERP: Offene Posten Verwaltung Mahnlauf
Nach erfolgreichem Mahnlauf wird die Mahnstufe gesetzt. Hierbei kam es 
in sehr seltenen Fällen vor, das der Status von erledigten Offenen 
Posten auf gemahnt gesetzt wurde. Dieser Zustand wurde korrigiert.

• Allgemein: Stammdaten → Texte
Die Funktion „Formatvorlage im Absatz zurücksetzen“ wurde korrigiert 
und funktioniert nun wieder ohne Absturz.

• Allgemein: CSV-Import Material
Beim Importieren von Material über CSV werden jetzt Felder, die nicht 
in der CSV-Datei beinhaltet sind, nicht mehr mit leeren Werten über-
schrieben.

• ERP: Dokumente, GAEB-Export
Der GAEB-Export wurde verbessert.

• ERP: Dokumente, GAEB-Import
Beim GAEB-Import wird die Gliederung nun korrekt importiert. Zuvor 
konnte es passieren, dass die erste Gliederungsebene vor der Dokumen-
tengliederung platziert wurde.

• ERP: Dokumente, GAEB-Import
Die Ausführungbeschreibung wird nun als Textposition importiert.

• ERP: Kopiervorlage Material
Ein Absturz bei Benutzung einer Kopiervorlage zur Neuanlage eines Ma-
terials wurde behoben.

• ERP: Rohstoffzuschläge aktualisieren
Wird das erste ERP-Dokument in einem Projekt angelegt, werden die Roh-
stoffzuschläge im Projekt, die bei der Projektanlage festgeschrieben 
wurden, mit den Rohstoffzuschlägen aus dem Optionendialog verglichen. 
Unterscheiden sich die Notationen, wird ein Dialog angezeigt, mit dem 
man die aktuellen Notationen in das Projekt übernehmen kann.
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Änderungen ab Version 6.0.62
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2010
• Allgemein: Projektbeschreibung
Arbeitet man mit Treesoft CAD und dem Treesoft ERP, konnte es passie-
ren, dass die Projektbeschreibung beim Aktivieren eines Projekts im 
CAD verloren ging. Bei späteren öffnen der Projekteinstellunge er-
scheint im ERP die Meldung „Format unbekannt“ und die Projektbeschrei-
bung ist nicht mehr sichtbar. Dieser Fehler wurde nun korrigiert.

• ERP: Dokumente, Gemeinkostenzuschläge
Es wurden weitere Fehlerkorrekturen und Geschwindigkeitsverbesserungen 
an der Darstellung der Farbe für Gemeinkostenzuschläge in ERP-Dokumen-
ten gemacht.

Änderungen ab Version 6.0.61
Veröffentlichungsdatum: 27.04.2010
• CAD: Schaltplanassistent, Ebenen übernehmen
In der Funktion Ebenen übernehmen wird nun wieder der Oberbegriff des 
aktiven Projekts angezeigt.

• ERP: OP-Verwaltung, Mahnlauf
Die Filter für die Mahnläufe wurden aktualisiert. Nun werden Adressen 
nicht mehr vom Mahnlauf ausgeschlossen, die einen erledigten Offenen 
Posten beinhalten.

• ERP: Dokumente, Seitenfuß
Im Seitenfuß werden auf dem Register „Kalkulation“ nun immer die für 
die gewählte Position gültigen Gemeinkostenzuschläge angezeigt.

• Allgemein: Adressenauswahl
Bei der Auswahl einer Adresse z.B. in einer Aufgabe, einem Termin oder 
in der Liste der Projektadressen, werde nun gelöschte Adressen nicht 
mehr angezeigt.

Änderungen ab Version 6.0.60
Veröffentlichungsdatum: 23.04.2010
• CAD: gelöschte Artikel in Stücklisten
Einträge in Stücklisten welche auf nicht mehr vorhandene Artikel zei-
gen werden nun mit einem „?“ markiert angezeigt.

• ERP: Dokumente, Gemeinkostenzuschläge
Die farbliche Kennzeichnung in einem ERP-Dokument, die die gewählte 
Voreinstellung der Gemeinkostenzuschläge kenntlich macht, aktualisiert 
sich nun bei Änderungen der Kalkulationsvorlagen automatisch. Dies ge-
schieht sogar, wenn die Änderungen an einem anderen Arbeitsplatz vor-
genommen wurden. Außerdem können Abweichungen in der farblichen Kenn-
zeichnung in den tatsächlich hinterlegten Gemeinkostenzuschlägen nun 
nicht mehr auftreten.

• Allgemein: Datenbank
Ein Fehler wurde behoben, der bei längerer Nutzung von TreesoftOffi-
ce.org mehr Serverressourcen als nötigt belegt. Dies konnte in extre-
men Fällen zu einem Absturz des Firebird-Servers führen, wenn nicht 
genügend Arbeitsspeicher verfügbar ist.
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Änderungen ab Version 6.0.59
Veröffentlichungsdatum: 21.04.2010
• Allgemein: 64 Bit Darstellung
Die 64 Bit Darstellungsprobleme die aufgetreten sind, wenn Programm-
fenster gewechselt wurden, sind nun behoben.

• CRM: Filter, Wiedervorlage
Die Geschwindigkeit beim Arbeiten mit der Wiedervorlage wurde stark 
verbessert.

• Allgemein: Listen sortieren
Ein Absturz im Dialog zum Sortieren von Listen (z.B. der Ansprechpart-
nerliste) wurde behoben.

• CRM: Computertelefonie, Telefonie-Liste
In der Telefonie-Liste wird nun die Arbeitszeit, die sich in der ge-
wählten Zeitspanne befindet, korrekt ausgegeben. Die Einstellungen aus 
dem Optionendialog (Zwei Grundlagen → Kalender, Register „Einstellun-
gen“) wird dabei korrekt berücksichtigt.

Änderungen ab Version 6.0.58
Veröffentlichungsdatum: 20.04.2010
• Allgemein:
Nur interne Änderungen.

Änderungen ab Version 6.0.57
Veröffentlichungsdatum: 15.04.2010
• CAD: Katalog bearbeiten
Beim Bearbeiten der einem Katalogzweig zugeordneten Artikel wird beim 
Löschen nur die Zuordnung zum Katalog gelöscht und nicht der Artikel 
selber. Dieser muss in den Stammdaten gelöscht werden.

• CRM: Filterfunktion
Manche Filterassistenten wurden überarbeitet, um eine Kompatibilität 
mit Firebird 2.1 zu erreichen.

• ERP: DATANORM-Import
Wird ein Lieferantenkatalog erneut eingelesen, dauert der Vorberei-
tungsvorgang dafür sehr lange. Die Meldung „TreesoftOffice.org scheint 
nicht mehr zu reagieren“ wurde deshalb unterdrückt, damit nicht der 
Verdacht entsteht, TreesoftOffice.org sei abgestürzt.

• ERP: DATANORM-Import
Die Übersetzung der Einheiten nach dem DATANORM-Import wird nun wieder 
korrekt ausgeführt.

• ERP: Dokumente, Zwischensummen
Zwischensummen wurden im Ausdruck nicht ausgegeben, wenn die Option 
„Positionen mit Null-Menge ausblenden“ gewählt wurde.

• CRM: Telefondialog
Wählte man im Dialog „Telefonanruf tätigen“ eine Wiedervorlage die be-
reits von einem selber oder einem anderen Benutzer in Bearbeitung ist, 
kam es zu einem Absturz.
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Änderungen ab Version 6.0.56
Veröffentlichungsdatum: 13.04.2010
• CAD: Schaltplanassistent, Rastermaß
Der Schaltplanassistent speichert nun das Rastermaß wenn es über den 
Optionendialog geändert wird.

• CAD: Spelsberg Assistent, Ansicht verschieben
Die Geschwindigkeit der Verschiebefunktionen zur Ansicht wurden erheb-
lich gesteigert.

• CAD: Spelsberg Assistent, Konstruieren Montagesystem
Bei Montagesystemen für große Schränke wurde das Trägersystem nach dem 
Layouten teilweise verschoben dargestellt.

• CAD: SPS Parameter
Bei SPS Baugruppen welche durch die Datenübernahme aus TreeCAD 5.9 
übernommen worden sind konnte es passieren, dass die Parameter bei Än-
derungen nicht gespeichert wurden.

• Allgemein: Adressen, Filterleiste
Filter und Hauptgruppen mit einem '&'-Zeichen im Namen werden nun kor-
rekt in der Filterleiste im Adressendialog angezeigt.

• CRM: Computertelefonie
Aufgaben und Terminen können nun auch Telefonate zugeordnet werden.

• CRM: Auswertung, Telefonie-Liste
Ist einem Telefonat kein Protokolleintrag, aber ein Termin oder eine 
Aufgabe zugeordnet, wird er mit dem Aufgaben-Symbol markiert.

Änderungen ab Version 6.0.55
Veröffentlichungsdatum: 08.04.2010
• CRM: Computertelefonie, Testen
Wird ein Anruf zum Testen simuliert (über den Dialog im Optionendialog 
→ Computertelefonie → Symbolschaltfläche „Testen“), wird nun auch ein 
Eintrag in der Telefonie-Liste erstellt und das Popup zeigt, wie bei 
richtigen eingehenden Anrufen, die gefundenen Adressen zur Nummer an.

• Allgemein: Adressenstapel
Im Menü des Adressenstapels wird jetzt auch der Kommentar des Stape-
leintrags angezeigt.

• Allgemein: Stammdaten, Material
Material kann nun wieder als gelöscht markiert werden. Dieser Fehler 
wurde in einer der vorigen Versionen eingeführt.

• ERP: Optionen, Formularzuordnungen
Die Auswahl des Formulars im Zweig „Formularzuordnungen“ im Optionen-
dialog funktioniert nun auch unter Windows Vista und Windows 7 wie ge-
wohnt.

• ERP: Positionsübernahme
Wird ein Dokument (z.B. Schlussrechnung oder Lieferschein) mit der Op-
tion „Als leeres Dokument“ angelegt, öffnet sich automatisch die Posi-
tionsübernahmeliste. Wird aus dieser Liste eine Position übernommen, 
der keine Kalkulationseinstellungen zugeordnet sind, werden nun die 
Standardeinstellungen übernommen und die Fortschrittsanzeige bleibt 
nicht mehr „hängen“.
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• ERP: Dokumentenübernahme
Wird ein Dokument aus einem anderen übernommen, werden jetzt immer die 
Kalkulationseinstellungen und Gemeinkostenzuschläge aus dem Ursprungs-
dokument, statt aus den Projekteinstellungen, übernommen.

• Allgemein: Projektliste
In der Projektliste werden nun bei der Suche nach Nummer und Vorgang 
anführende und abschließende Leerzeichen nicht mehr in die Suche mit 
einbezogen.

Änderungen ab Version 6.0.54
Veröffentlichungsdatum: 01.04.2010
• Allgemein: Darstellungsfehler in Dialogen
Ein Darstellungsfehler, der unter 64-bit Betriebssystemen häufig auf-
trat und zur fehlerhafter Darstellung vieler Dialoge führte, wurde be-
hoben. Beim Auftreten des Fehlers wurden einige Elemente in den Dialo-
gen ab einem gewissen Bereich komplett abgeschnitten. Betroffen waren 
die Betriebssysteme Windows Vista 64-bit, Windows 7 64-bit, Windows 
Server 2008 64-bit und Windows Server 2008 R2 64-bit.

• CRM: Computertelefonie, Anruf-Popup
Im Popup-Fenster, das bei eingehenden und ausgehenden Anrufen ange-
zeigt wird, wurden die Abstände der Texte wieder verringert.

• CRM: Computertelefonie, Anruf-Popup
Bei Telefonaten, die aus TreesoftOffice.org heraus gewählt wurden, 
werden jetzt alle gefundenen Adressen zu der angerufenen Telefonnummer 
angezeigt. Dies dient zur Hilfe, doppelt hinterlegte Telefonnummern zu 
erkennen.

• CRM: Softwareverwaltung, Softwarewartungsvertrag
Das Hinzufügen eines Softwarewartungsvertrags zu einem Hauptprodukt 
führte in der Softwareverwaltung zu einem Absturz.

• CRM: Filterfunktion
In der Filterfunktion wurde ein Absturz behoben, der seit Version 
6.0.53 auftreten konnte, wenn eine Bedingung zu den Tabellen Protokoll 
und Ansprechpartner angelegt wurden und das Kontrollkästchen in der 
Spalte mit dem Adressen-Icon gedrückt wurde.

Änderungen ab Version 6.0.53
Veröffentlichungsdatum: 30.03.2010
• CAD: Spelsberg Assistent
Die Toleranz beim fangen von Gehäusen wurde vergrößert, so dass nun 
auch Gehäuse gefangen werden können, bei denen vorher die Meldung „An 
dieser Position ist bereits ein Gehäuse angedockt“ erschien.

• CRM: Ansprechpartnerqualifikationen löschen
Die Ansprechpartnerqualifikationen werden nun bei allen markierten An-
sprechpartnern aller markierten Adressen gelöscht.

Änderungen ab Version 6.0.52
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2010
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• CRM: Interesse Mindestpreis, Preiseinheiten
Es ist nun möglich einen Mindestpreis zu einem Material, Leistung oder 
einer freien Position im Interesse zu hinterlegen.
Im Interesse wurden Preiseinheiten hinzugefügt, die aus den Stammdaten 
geladen werden. 
Bei freien Positionen kann man optional Preiseinheiten hinterlegen.

• CRM: Interesse, F10-Funktion
In der F10-Funktion wird jetzt der Rabatt und die Preiseinheit angege-
ben.

• CRM: Interesse ausdrucken
Mit einer Mailingkonfiguration besteht nun die Möglichkeit ein Inter-
esse auszudrucken.
Hierzu wurden Variabeln für das Interesse hinzugefügt, die in einer 
Vorlage verwendet werden können.

• CRM: Interesse Optionendialog
Nachdem ein Material oder eine Leistung im Optionendialog hinzugefügt 
wurde, öffnet sich ein Dialog zum Hinterlegen eines Mindestpreises.
Wenn mehrere Materialien oder Leistungen hinzugefügt werden, wird in 
diesem Dialog eine Schaltfläche Alle sichtbar, um den aktuell gesetz-
ten Mindestpreis für alle weiteren Materialien und Leistungen zu über-
nehmen.

• Allgemein: Stammdaten, Texte
Der Menübefehl Stammdaten → Texte öffnet nun die Textauswahl ohne die 
Schaltflächen „Ok“ und „Abbrechen“. Stattdessen ist nur die Schaltflä-
che „Schließen“ zum Schließen des verfügbar. Das Öffnen und besonders 
die Neuanlage eines Textes führten zuvor zu Verwirrung in der Benut-
zerführung, die dadurch nun behoben sind. Um einen Text zu bearbeiten 
kann man wie gewohnt einen Doppelklick auf den gewünschten Text machen 
oder die Schaltfläche „Editieren“ (Stift-Symbol) benutzen. Ein Bear-
beiten durch Auswahl des Textes und betätigen der „Ok“-Schaltfläche 
ist nun nicht mehr möglich.

Änderungen ab Version 6.0.51
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2010
• CAD: Performance der Funktion „Symbol Setzen (F4)“
Der Aufruf der Funktion „Symbol Setzen (F4)“ wurde erheblich beschleu-
nigt.

Änderungen ab Version 6.0.50
Veröffentlichungsdatum: 08.03.2010
• ERP: Projektbezogene Rohstoffzuschläge löschen
Über die Projekteinstellungen oder die Material- und Lohnbasis lassen 
sich die Rohstoffzuschläge eines Projektes anzeigen. Wurden in dieser 
Anzeige Rohstoffzuschläge aus der Liste gelöscht, wurden sie damit 
komplett aus dem System und damit auch aus anderen Projekten entfernt. 
Um diesem Missverständnis vorzubeugen, wurde das Löschen bei der an-
zeige der projektbezogenen Rohstoffzuschläge deaktiviert.

• ERP: Automatische Projektprüfung, Rohstoffzuschläge
Projekte, die mit einer älteren Version von Treesoft CAD angelegt wur-
den, beinhalten keine Rohstoffzuschläge. Über die automatische Pro-
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jektprüfung werden in diesem Fall die aktuellen Rohstoffzuschläge 
übernommen, bevor ein ERP-Dokument geöffnet oder angelegt wird.

• ERP: Rohstoffzuschläge, Berechnung der Material- und Lohnbasis
Ist dem gültigen Preis für ein Material keine Einheit hinterlegt, wur-
den zu hohe Rohstoffzuschläge berechnet.

• ERP: Dokumente, Gemeinkostenzuschläge aus Kundenstamm
Werden die Gemeinkostenzuschläge aus dem Kundenstamm übernommen, wurde 
die Farbe der obersten Gliederungsposition „Dokument“ falsch ange-
zeigt. Dort war die Farbe der Einstellung des Projekts sichtbar, statt 
die übernommenen Einstellungen, wie sie in das Dokument übernommen 
wurden.

Änderungen ab Version 6.0.49
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2010
• Allgemein: Computertelefonie, Telefonie-Liste
Der Menübefehl „Auswertung → Telefonie-Liste“ ist nun auch im Adres-
sendialog über den Menübefehl „Listen → Telefonie“ erreichbar.

• Allgemein: Adressen, Kommunikation, Direktversand
Es ist nun auch über den Direktversand (Schaltflächen „E-Mail“ und 
„Fax“ unterhalb der Adressenkommunikation) möglich, Vorlagen mit Va-
riablen zum Interesse zu exportieren.

Änderungen ab Version 6.0.48
Veröffentlichungsdatum: 25.02.2010
• Allgemein: Auswahllisten
Manche Auswahllisten wurden nicht dargestellt, wenn die Windows Tas-
kleiste an den oberen oder seitlichen Bildschirmrand verschoben wurde.

• Allgemein: Material, Preiseinheit
Die Preiseinheiten im CAD, ERP und CRM wurden angeglichen, so dass 
eine Kompatibilität un gewährt ist.

• Allgemein: Projektverwaltung, Rohstoffzuschläge
Auch bei Projekten, die über Treesoft CAD oder den Projektimport ange-
legt werden, werden nun die Rohstoffzuschläge festgesetzt, um eine 
gleichbleibende Kalkulation im ERP zu gewährleisten.

• CRM: Interesse, Mindestpreis
Es kann im Optionendialog nun ein Mindestpreis zum Interesse hinter-
legt werden. Wird dieser beim Anlegen eines Interesse im Adressendia-
log unterschritten, werden die entsprechenden Zeilen rot markiert.

• CRM: Interesse, Mailing
Im Texteditor wurde ein Zweig „Interesse“ in der Variablenliste hinzu-
gefügt, der Variablen beinhaltet, über die das Interesse einer Adresse 
in ein Mailing eingefügt werden kann. Bis auf die Variable „Gesamtsum-
me“ müssen alle Variablen in der ersten Zeile einer Tabelle stehen, 
die dadurch automatisch mit den Positionen des Interesses gefüllt 
wird.
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Änderungen ab Version 6.0.47
Veröffentlichungsdatum: 19.02.2010
• ERP: GAEB-Export
Je nach GAEB-Importdatei konnte es beim GAEB-Export zu Problemen mit 
den Positionsnummern führen. Dieser Fehler ist nun korrigiert und die 
Positionsnummern werden immer im gleichen Format wie in der Importda-
tei geschrieben.

Änderungen ab Version 6.0.46
Veröffentlichungsdatum: 18.02.2010
• Allgemein: DATANORM-Import
Nach dem DATANORM-Import von DATANORM-Dateien wird ein Dialog zur 
Übersetzung der Einheiten aus der DATANORM-Datei in eine Einheit, wie 
sie im eigenen System benutzt wird, angeboten. In diesem Dialog konnte 
unter Windows Vista und Windows 7 im Mehrschirmbetrieb die Einheit 
nicht aus der Liste ausgewählt werden. Dieser Fehler ist nun korri-
giert.

• ERP: ERP-Dokumente, Verkaufseinheit von Material
Hat die Verkaufseinheit eines Materials mehr als 5 Zeichen, trat beim 
Einsetzen in ein ERP-Dokument ein Absturz auf.

• CAD: Spelsberg Assistent
Beim Setzen von Gehäusen konnten andere Gehäuse nicht gefangen werden 
wenn sich das Fadenkreuz genau auf der Höhe wie das zu fangende Gehäu-
ses befand.

• CAD: Spelsberg Assistent
Beim Setzen von Gehäusen wurde beim Fangen teilweise gemeldet das sich 
an der Position bereits ein Gehäuse befindet, obwohl ausreichend Platz 
vorhanden war.

Änderungen ab Version 6.0.45
Veröffentlichungsdatum: 11.02.2010
• ERP: Treesoft CAD Projektverzeichnis anlegen
Beim Anlegen eines CAD Projektes über das ERP wurde unter Umständen 
eine falsche Rahmenzeichnung (globale Rahmenzeichnung) verwendet.

• CAD: Projekt anlegen
Wenn der Projektname aus dem Oberbegriff oder der Bezeichnung gebildet 
wurde und diese Felder Leerzeichen am Ende enthielten wurde das Pro-
jekt nicht richtig erstellt und konnte in Folge nicht verwendet wer-
den.

• CAD: Herstellerliste
Der Aufruf der Funktion „Lieferzustand wieder herstellen“ aus dem Kon-
textmenü führte zu einer Fehlermeldung.

• CAD: Gebäudetechnik, Brennstelle setzen
Beim Setzen von Brennstellen wurde die Liste zum Setzen der enthalte-
nen Artikel nicht aufgerufen.

• CAD: Herstellername in Stücklisten
In Stücklisten wird nun der Name1 des Herstellers ausgegeben und nicht 
mehr die Kurzbezeichnung.
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• Allgemein: Texte
Im Auswahldialog für Texte (Menübefehl Stammdaten → Texte) wurde das 
Icon für die Textart „E-Mail“ korrigiert.

• Allgemein: Akte, Neuanlage
Wird ein neuer Zweig in der Akte angelegt, kann im Eingabefeld für den 
Namen nun die komplette Länge von 120 Zeichen genutzt werden.

Änderungen ab Version 6.0.44
Veröffentlichungsdatum: 03.02.2010
• CAD: Datenübernahme
Bei der Datenübernahme aus TreeCAD 5.9 wurde das aktuelle Datum bisher 
als Projektdatum übernommen. Nun bleibt das ursprüngliche Projektdatum 
erhalten.

• CAD: Schaltplanassistent, Bearbeiten/Ändern
Die Schaltplanassistent-Einstellungen "Anzahl der Undo-Schritte", "Au-
tomatisches speichern in Minuten", "Zeichnungsrahmen ausschließen" und 
"Bezugspunkte für Bereiche" wurden zurückgesetzt wenn der Schalt-
schrank-Assistent geöffnet wurde und anschließend das Programm beendet 
wurde.

• CAD: Zoomen
Befindet sich das Treesoft CAD Anwendungsfenster auf einem Sekundär-
bildschirm wird nun beim Zoomen über das Mausrad die Ansicht nicht 
mehr verschoben.

• Allgemein: Datenbank-Aktualisierung
Beim Aktualisieren der Datenbank vor dem Programmstart, wurde die ak-
tuelle Datenbankversion falsch ausgegeben.

• Allgemein: Aufruf von TreesoftOffice.org durch eine URL
TreesoftOffice.org kann über verschiedene URLs gestartet werden (z.B. 
erp://add/<adressen-nummer> oder erp://doc/<dokumenten-nummer>). Beim 
Starten über solche URLs wurde der Fehler behoben, dass dadurch geöff-
nete Fenster (z.B. das Adressenfenster oder das Dokumentenfenster) im 
Hintergrund und damit nicht sichtbar waren.

Änderungen ab Version 6.0.43
Veröffentlichungsdatum: 28.01.2010
• ERP: Dokumentenbaum
In der Projektverwaltung wird nun als Tooltip zu ERP-Dokumenten nicht 
nur die Brutto-Summe, sondern auch die Netto-Summe mit ausgegeben.

• CRM: Filterfunktion, Bedingung Adressen-Nr.
Wird eine Bedingung zum Feld Adressentabelle → Adressen-Nr. angelegt, 
kann der Wert über einen Assistenten bearbeitet werden, der sich als 
Adressenliste mit Mehrfachmarkierung darstellt. Beim Aufruf dieses As-
sistenten konnte ein Absturz auftreten, der nun behoben wurde.

• Allgemein: Fensterverwaltung
In der Fensterliste (aufzurufen über das Tastatur-Kurzkommando 
Strg+Alt+L oder über den Menübefehl Fenster → Liste) kann nun ein 
Fenster nicht nur über die Taste Eingabe oder das Betätigen der 
Schaltfläche „OK“ aktiviert werden, sondern auch über einen Dop-
pelklick auf den gewünschten Eintrag.
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• CAD: Zeichnung an Fenstergröße anpassen
Im Optionendialog > System > Darstellung kann zum Anpassen der Zeich-
nung nun gewählt werden ob die Zeichnung nur horizontal oder zusätz-
lich auch vertikal an das Fenster angepasst werden soll.

• CAD: Artikel mit zugeordnetem Makro 0Artvari
Bisher konnte kein Artikel mit dem Makro 0ArtVari beschriftet werden 
wenn die Artikelnummer länger als 22 Zeichen war. Nun sind bis zu 35 
Zeichen möglich.

• CAD: Schaltplanassistent, Raster- und Schrittmaß
Der Schaltplanassistent speichert nun das Raster- und Schrittmaß und 
restauriert es beim Starten wieder.

Änderungen ab Version 6.0.42
Veröffentlichungsdatum: 26.01.2010
• CAD: Materialliste
Die Ladezeiten der Materiallisten wurde erheblich verkürzt.

• CAD: SSA Schaltschrank Positionslisten
Zur Auswahl der Rahmenzeichnungen (Optionendialog > System) für die 
Positionslisten werden nun nur noch Zeichnungen angezeigt welche mit 
„pos“ beginnen.

Änderungen ab Version 6.0.41
Veröffentlichungsdatum: 21.01.2010
• ERP: Dokumente, Rechnungen buchen
Beim Buchen einer Rechnung wurde eine Meldung umformuliert, die auf-
trat, wenn bereits eine Rechnung mit höherer Rechnungsnummer exis-
tiert, um Missverständnissen vorzubeugen.

• CRM: Mailingfunktion, Dateifelder
Beim Auswählen der der Felder in den Dateioptionen einer Mailingkonfi-
guration wurde ein Absturz behoben, der auftreten konnte, wenn keine 
CSV-Felddefinitionen vorhanden sind.

• CAD: Stammdaten, Löhne
Löhne werden nun immer automatisch mit der Einheit „Stunden“ angelegt. 
Bereits mit der Einheit „Minuten“ angelegte Löhne werden durch das Up-
date automatisch in Stunden umgerechnet.

• CAD: Stammdaten, Löhne in Stücklisten
Beim Editieren von Löhnen in Stücklisten kam es zu einem Programmab-
sturz beim Betätigen der Schaltflächen „vor“ und „zurück“.

• CAD: Stammdaten, Löhne in Stücklisten
Löhne können in eine Stückliste mit den Einheiten „Stunde“ oder „Minu-
te“ eingesetzt werden.

• CAD: Spelsberg Assistent, Elemente löschen
Die Löschfunktionen können nun wieder „gepinnt“ werden, so dass mehre-
re Elemente nacheinander gelöscht werden können.

• CAD: Spelsberg Assistent, Gehäuse verschließen
Die Funktion zum Prüfen und Verschließen von Gehäusen wurde erheblich 
beschleunigt.
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Änderungen ab Version 6.0.40
Veröffentlichungsdatum: 15.01.2010
• CRM: Adressenfilter
Bei den Feldern „Adressen → Erstellungsdatum“ und „Adressen → Ände-
rungsdatum“ mussten bisher Anführungszeichen um das Datum gesetzt wer-
den. Dies ist in dieser Version nicht mehr notwendig. Aus bestehende 
Filter mit Bedingungen zu diesen Feldern müssen die manuell gesetzten 
Anführungszeichen entfernt werden.

• ERP: Dokumente, Preisermittlung
Wird ein Material in einem ERP-Dokument das erste Mal verwendet, wird 
es mit seinem aktuellen Preis in die Materialbasis des Projekts ko-
piert. Bei der Ermittlung des aktuellen Preises konnte es unter gewis-
sen Umständen dazu kommen, dass der falsche Preis verwendet wurde. 
Dies war dann der Fall, wenn zwei Preis der gleichen Preisart exis-
tierten, die exakt das gleiche Anlagedatum haben. Nun wird immer der 
aktuellste Preis genommen, auch wenn das Anlagedatum der Datensätze 
identisch sind.

• Allgemein: Projektverwaltung
Es wurden Änderungen vorgenommen, um Abstürzen in der Projektverwal-
tung vorzubeugen.

Änderungen ab Version 6.0.39
Veröffentlichungsdatum: 29.12.2009
• CAD: Projektverwaltung
Wird ein Projekt aus dem CAD heraus angelegt, wird nun automatisch das 
aktuelle Geschäftsjahr des ERPs für dieses Projekt hinterlegt. Das Ge-
schäftsjahr lässt sich im Optionendialog unter Grundlagen → Geschäfts-
jahr wechseln.

• Allgemein: Projektverwaltung
Alle bestehenden Projekte ohne eingetragenes Geschäftsjahr werden au-
tomatisch auf das Jahr der Projektanlage gesetzt.

Änderungen ab Version 6.0.38
Veröffentlichungsdatum: 22.12.2009
• CRM: Computertelefonie
Die Kompatibilität der Computertelefonie mit bestimmten Telefonanlagen 
und Treibern wurde verbessert.

• Allgemein: Import Material über CSV
Beim Import von Material über CSV wird nun der Dezimaltrenner für 
Preisangaben korrekt automatisch ermittelt. Als Dezimaltrenner sind . 
und , möglich.

Änderungen ab Version 6.0.37
Veröffentlichungsdatum: 17.12.2009
• CRM: Computertelefonie, Telefonieliste
Die Funktion „Neuen Protokolleintrag erstellen“ funktionierte in der 
Telefonieliste nur, wenn eine Adresse zum Telefonat gefunden wurde. 
Die Funktion wurde repariert und es wird ein Hinweistext angezeigt, 
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dass dem neu erstellten Protokolleintrag manuell eine Adresse zugewie-
sen werden muss.

• ERP und CRM: Projektverwaltung, Suche
Die Suche der Projektliste wurde überarbeitet. Die Freie Suche arbei-
tet nun wie eine Volltextsuche und findet auch Teile mehrerer eingege-
bener Wörter. Während vorher die Suche nach „Bau Mustermann“ nur Pro-
jekte gefunden hat, die die Wörter „Bau“ und „Mustermann“ genau auf-
einanderfolgend beinhalten, werden nun auch Projekte gefunden, die 
beispielsweise im Oberbegriff Bau und in einer der zugeordneten Adres-
sen Mustermann stehen haben. Der gleiche Suchmechanismus wird auch für 
die Suchauswahl „Adressen“ angewendet.

• ERP und CRM: Findliste Projekte, Suche
Die Findliste für Projekte, die beispielsweise beim Zuordnen eines 
Projektes zu einem Protokolleintrag aufgerufen wird, hat nun exact 
dieselben Suchmöglichkeiten wie die Liste der Projektverwaltung. Die 
Freie Suche ist die voreingestellte Suchauswahl.

• ERP und CRM: Protokolleintrag, Projekt zuordnen
Beim Zuordnen von Projekten zu einem Protokolleintrag werden nun, wie 
bereits von Aufgaben und Terminen gewohnt, nur die Projekte, zu der 
die Adresse des Protokolleintrags zugeordnet ist, angezeigt. Über die 
Schaltfläche „Alle“ lassen sich die übrigen Projekte hinzuschalten.

• ERP und CRM: Protokolleintrag, Projekt zuordnen
Es werden keine gelöschten Projekte mehr in der Zuordnung von Projek-
ten zu einem Eintrag angezeigt.

Änderungen ab Version 6.0.36
Veröffentlichungsdatum: 15.12.2009
• Allgemein:
Dieses Release enthält nur interne Änderungen.

Änderungen ab Version 6.0.35
Veröffentlichungsdatum: 11.12.2009
• Allgemein:
Dieses Release enthält nur interne Änderungen.

Änderungen ab Version 6.0.34
Veröffentlichungsdatum: 10.12.2009
• Allgemein: Datenbankaktualisierung
Es wurde ein Fehler in der Datenbankaktualisierung behoben, der ver-
hindert hat, dass Datenbanken mit einer Version niedriger als 6.0 ak-
tualisiert werden konnten. Nun ist es möglich, auch Datenbanken ab der 
Version 4.2.0 zu aktualisieren.

• Allgemein: Protokolleintrag löschen
Ab Version 6.0.32 war es nicht mehr möglich, in dieser Version neu an-
gelegte Protokolleinträge als gelöscht zu markieren.

• CAD: Spelsberg Assistent, Kontextmenü für Elektrobauteile
Wird ein Kontextmenü aufgerufen während sich das Fadenkreuz auf einem 
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Elektrobauteil befindet so wird nun wieder ein Kontextmenü aufgerufen 
mit Funktionen zum Ändern des Bauteils.

• CAD: SSA Schaltschrank Positionslisten
Es werden nun wieder alle Felder der Schaltschrank-Positionsliste ge-
füllt.

• CAD: SSA Schaltschrank Positionslisten
Zur Auswahl der Rahmenzeichnungen für die Positionslisten werden nun 
nur noch Zeichnungen angezeigt welche mit „pos“ beginnen. 

• CAD: Symbole in den Eigenen Katalog kopieren
In der Artikel setzen (F2) Funktion ist es nun über das Kontextmenü 
möglich alle dem Zweig und den Unterzweigen zugeordneten Symbole in 
den Eigenen Katalog zu kopieren.

• ERP: Projekt anlegen
Beim Anlegen von Projekten aus dem ERP wird nun immer das Unterver-
zeichnis „TreeCAD“ mit angelegt.

• ERP: Projektliste, Freie Suche
In der Freien Suche in der Projektliste wurden gelöschte Projekte an-
gezeigt, obwohl die Option „Gelöschte Projekte anzeigen“ nicht akti-
viert ist. Dies trat nur dann auf, wenn der eingegebene Suchbegriff 
mit einer Projektadresse übereinstimmt.

• ERP: Dokumente, Mehrwertsteuer
Bei gemeinsamer Nutzung von Treesoft CAD und Treesoft ERP konnte es 
unter bestimmten Umständen vorkommen, dass neue Positionen in Dokumen-
ten ohne Mehrwertsteuer angelegt wurden. Dieser Umstand wurde nun kor-
rigiert. Bestehende Projekte und Dokumente werden automatisch korri-
giert.

Änderungen ab Version 6.0.33
Veröffentlichungsdatum: 02.12.2009
• CAD: Schaltschrank-Assistent, Elektrobauteile setzen
Beim Setzen von Elektrobauteilen gibt es nun auch die Funktionen „Ver-
tikal Mitteln“ und „Horizontal Mitteln“ mit denen die Position des Fa-
denkreuzes gesteuert werden kann.

• CAD: Sekundäre Artikelzuordnungen
Beim Ändern der Schaltplanparameter (Material, Leistung, Dummys) blei-
ben nun alle sekundären Artikelzuordnungen erhalten.

• CAD: Artikel/Symbol setzen
Wurde in der unteren Liste die Auswahl auf Leistung geändert und dann 
die Ansicht im Katalog auf Grafik und wieder zurück auf Artikel geän-
dert kam es zu einem Absturz.

• CRM: Statistiken, TOPI
Die Statistik „TOPI Punkte“ wurde aus den Statistiken entfernt, da sie 
nicht mehr auf dem aktuellsten Stand der Datenbankstruktur gearbeitet 
hat. Sie wird zu einem späteren Zeitpunkt nach einer Überarbeitung 
wieder eingebaut.
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Änderungen ab Version 6.0.32
Veröffentlichungsdatum: 18.11.2009
• CAD: SPS Parametrierung
Wenn eine Leistung erstmalig als SPS-Baugruppe parametriert wird, wer-
den die vorgenommenen Einstellungen gespeichert.

• CAD: Artikel zuordnen bei Dummies 
Wenn einem Artikel das Parametermakro 0artvari zugeordnet ist und die-
ser Artikel an einen Dummy zugeordnet angetragen werden soll, wurden 
unter bestimmten Voraussetzungen die Symboltexte nicht beschriftet.

• CAD: Etikettenpläne erstellen
Beim Erstellen der Etikettenpläne aus der Master-Stückliste traten 
Fehler auf, wenn eine bestimmte Zeilenlänge überschritten wurde.

• CAD: Messen
Beim Bestimmen des Endpunktes wurde ein falscher Text angezeigt.

• CAD: Projekte scannen
Bei vielen Projekten konnte der Fortschrittsdialog einfrieren. Über 
einen Abfragedialog kann nun eingestellt werden, ob die Schaltschrank-
informationen überschrieben werden sollen oder nicht.

• CAD: Schaltschrank-Assistent, Klemmen setzen
Beim Einsetzen von Klemmen wurden falsche Symbole angezeigt wenn di-
rekt vorher ein Betriebsmittel einer anderen Kategorie in den Plan ge-
setzt wurde.

• CAD: Schaltschrank-Assistent, Artikellisten
Die Artikelliste (Konstruieren > Verdrahtungskanal/Tragschiene) wurden 
Geschwindigkeits-Optimiert. Nun ist hier auch eine Leistungsauswahl 
möglich.

• CAD: Schaltschrank-Assistent, Elemente löschen
Die Löschfunktionen können nun wieder „gepinnt“ werden, so dass mehre-
re Elemente nacheinander gelöscht werden können.

• CAD: Schaltschrank-Assistent, Bereiche
Die „Geisteransichten“ der elektrischen Betriebsmittel werden nun in 
den Bereichsfunktionen direkt berücksichtigt. Bisher wurden die elek-
trischen Betriebsmittel erst nach einem Layout richtig dargestellt.

• CAD: Schaltschrank-Assistent, Schaltschrankansichten
Schaltschrankansichten werden nun auch angezeigt wenn das zugehörige 
Material nicht gefunden wurde. In diesem Fall wird das gewählte An-
sichtssymbol mit einer Standardgröße angezeigt.

• CRM: Direktversand:
Beim Direktversand über das E-Mail-Icon in der Kommunikation wurde ein 
Fehler bezüglich der Variablen „Ansprechpartner-Name“ und „Ansprech-
partner-Titel“ korrigiert. Diese Variablen sollten bei Personenadres-
sen leer bleiben, da die Informationen bereits in den Variablen 
„Adresse-Name1“ und „Adresse-Name2“ ausgegeben werden. Stattdessen 
wurden diese Variablen für Privatadressen gefüllt, für Institutions-
adressen jedoch nicht gefüllt.

• CRM: Computertelefonie, Protokolleintrag:
Es wurden zwei Fehler in der Zuordnung eines Protokolleintrags zu ei-
nem Telefonat behoben: Wird ein Anruf aus TreesoftOffice.org heraus 
getätigt und aus dem Anrufdialog heraus ein Protokolleintrag getätigt, 
wird zwar beim Erstellen die das Telefonat angezeigt, beim Wiederauf-
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rufen ist dieses jedoch verschwunden. Der zweite Fehler, der korri-
giert wurde, trat bei der nachträglichen Verknüpfung eines Protokol-
leintrags zu einem Telefonat aus der Liste der Protokolleinträge auf. 
Hier wurde die Verknüpfung ebenfalls nicht korrekt gespeichert und 
ging deshalb verloren.

• ERP: Dokumente, Gliederung kopieren
Beim Kopieren von Gliederungen und Bereichen, die Gliederungen bein-
halten, trat ein Absturz auf, wenn eine zu kopierende Gliederung An-
führungszeichen beinhaltete. Dieser Fehler ist nun korrigiert und 
Gliederungsnamen können beliebige Zeichen beinhalten.

Änderungen ab Version 6.0.31
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2009
• CAD: Material-, Leistungs- und Dummyliste
Beim Kopieren von mehreren Datensätzen werden keine Artikel des „Eige-
nen Kataloges“ kopiert, da die entsprechende Artikelnummer automatisch 
gebildet wird.
Wenn nur ein einzelner Datensatz markiert ist, öffnet sich jetzt der 
entsprechend Editierdialog. So können auch Artikel des „Eigenen Kata-
loges“ kopiert werden.

• CAD: Stammdaten Leistungen
Die Liste der Leistungspositionen wurde um die Spalten „Herstellernum-
mer“ und „Bestellnummer“ erweitert.

• CAD: Artikel beschriften und Artikel/Symbol setzen
In der Editierfunktion von Artikeldaten besteht nun auch die Möglich-
keit diese zu kopieren bzw. zu löschen sowie neue Artikel anzulegen.

• CAD: Neue Zeichnung anlegen
Beim Anlegen einer neuen Zeichnung mit abgewählter Option „Leeren 
Zeichnungsrahmen laden“ wird nun eine leere Zeichnung angelegt.

• CAD: Universalschnittstelle
Wenn keine Extension für den Dateinamen der Ausgabedatei angegeben 
wurde, so wird nun standardmäßig „lst“ als Extension verwendet. Somit 
erscheint auch wieder eine Meldung wenn die Datei bereits vorhanden 
ist.

• CAD: Fehlerliste drucken
Die Fehlerliste der Auswertung kann nun wieder gedruckt werden.

• CAD: Parameter in Artikelstamm übernehmen
Werden im Schaltschrankaufbau in der Funktion „Klemmleiste setzen“ Pa-
rameter zu einer Klemme geändert, so können die Änderungen nun auch in 
den Artikelstamm übernommen werden wenn noch kein Makro dem Artikel 
zugeordnet wurde.

Änderungen ab Version 6.0.30
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2009
• CRM: Computertelefonie
Es werden im Popup-Dialog zu eingehenden und ausgehenden Telefonaten 
nun keine gelöschten Adressen oder Ansprechpartner mehr angezeigt.

• CRM: Computertelefonie
Es wird nun in der Telefonie-Liste gespeichert, ob es sich um interne 
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oder externe Telefonate handelt. Bereits protokollierte Telefonate 
werden als intern markiert, wenn die Nummer der Gegenstelle weniger 
als 4 Stellen hat. Über den Filter lassen sich nun nur interne oder 
nur externe Telefonate anzeigen.

• CRM: Deutschlandkarte, Geodata-Anbindung
Die eingebaute Deutschlandkarte wurde komplett überarbeitet und bietet 
nun auch eine Anbindung an Google Earth und andere Geodata-Programme, 
die das KML-Dateiformat unterstützen. Die angezeigten Positionen in 
der eingebauten Deutschlandkarte sind nun genauer und es können eigene 
Grafiken als Markierung gewählt werden.

• ERP: Zeiterfassung
Die Tastaturhilfe wird nun wieder korrekt im Zeiterfassungsdialog an-
gezeigt.

Änderungen ab Version 6.0.29
Veröffentlichungsdatum: 02.11.2009
• Allgemein: Materialimport über CSV
Beim Import in einen bereits gefüllten Katalog wird das überschriebene 
Material nicht mehr der Wurzel des Katalogs zugeordnet, sondern bleibt 
im vorigen Katalogzweig bestehen.

• Allgemein: Treesoft Backup Manager
Die Ausgabe einer Datensicherung bzw. Wiederherstellung werden nun in 
einem Memo-Eingabefeld angezeigt.

• Allgemein: Datenbank-Update
Es wurde ein Programmabsturz behoben, der auftrat, falls die Daten-
bankversion größer als die Programmversion ist. Es öffnet sich ein 
neuer Dialog mit einem Verweis auf die Treesoft Internetseite um ein 
Update herunterzuladen.

• CRM: Computertelefonie, Protokolleintrag
Die verknüpften Telefonate werden nun im Dialog zum Bearbeiten eines 
Protokolleintrag angezeigt. Darin ist es möglich, die Anfangs- und 
Endzeiten des Telefonats als „Beginnt am“ und „Endet am“ des Eintrags 
zu übernehmen. Die Dauer des Telefonats lässt sich entweder als Ist-
Zeit übernehmen oder zur Ist-Zeit hinzufügen.

• CRM: Computertelefonie
Anrufe auf ein ausgeschaltetes Mobiltelefon (Weiterleitung zur Mail-
box) werden nun korrekt erkannt und protokolliert.

• CRM: Computertelefonie, Telefonie-Liste
Es werden nun alle zum Zeitpunkt des Anrufs gefundenen Adressen inkl. 
Ansprechpartner in der Telefonie-Liste protokolliert und angezeigt. 
Zuvor wurde nur die erste Adresse ohne Ansprechpartner gespeichert.

• CRM: Computertelefonie, Telefonie-Liste
Nun werden auch interne Anrufe in die Telefonie-Liste aufgenommen 
(auch, wenn die Option „Interne Anrufe ignorieren“ im Optionendialog 
eigneschaltet ist). Über einen Filter in der Telefonie-Liste lassen 
sich interne Anrufe ein- und  ausblenden.

• CRM: Computertelefonie, Telefonie-Liste
Bei der Zuordnung eines Protokolleintrags aus der Telefonie-Liste her-
aus werden nun auf Registern die Protokolleinträge aller gefundenen 
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Adressen angezeigt. Wurde keine Adresse gefunden, sind alle Protokol-
leinträge des angemeldeten Benutzers zu sehen.

• CRM: Computertelefonie, Telefonie-Liste
Die Pfeil-Symbole, die anzeigen, ob ein Telefonat eingehend oder aus-
gehend war, wurden umgekehrt. Ein Pfeil nach Rechts bedeutet nun aus-
gehend, ein Pfeil nach Links bedeutet eingehend.

• CRM: Computertelefonie, Telefonie-Liste
Es wurden Tooltips zu den Spalten „Protokoll“ und „Richtung/Status“ 
hinzugefügt, die die Bedeutung der Symbole verdeutlichen.

• CRM: Computertelefonie, Telefonie-Liste
Das Speichern der Position des Dialoges wurde für den Mehrschirmbe-
trieb korrigiert.

• CAD: Schaltschrank-Assistent Bereiche löschen
Klemmen können nun auch über die Funktion Bereiche löschen aus einer 
Zeichnung gelöscht werden.

• CAD: Schaltschrank-Assistent Bereiche bearbeiten
Die Bereichsfunktionen kopieren, verschieben, löschen können nun wie-
der bei der Rückfrage abgebrochen werden.

• CAD: Schaltschrank-Assistent Ansicht verschieben
Die Verschiebefunktionen der Ansicht können nun wieder bei der Rück-
frage abgebrochen werden.

• CAD: Schaltschrank-Assistent Elektrobauteil löschen
Die Funktion „Elektrobauteil Löschen“ kann nun wieder gepinnt werden, 
so dass mehrere Bauteile nacheinander gelöscht werden können.

• CAD: Schaltschrank-Assistent Positionsliste
Löhne werden in der Positionsliste nun nicht mehr in Einzelpositionen 
von 1 Minuten aufgelöst.

Änderungen ab Version 6.0.28
Veröffentlichungsdatum: 23.10.2009
• CRM: Kommunikation, Direktversand
Wird direkt aus dem Kommunikationsbereich des Adressendialogs eine E-
Mail verschickt, wurden die Felder Name1 und Name2 für Privatadressen 
dort falsch ausgegeben. Dieser Fehler ist jetzt korrigiert.

• CRM: Ansprechpartner, Bearbeiten
Im Dialog zum Bearbeiten von Ansprechpartnern wurde ein Absturz beim 
Aufklappen der Auswahlliste zur Abteilung behoben, der seit der Versi-
on 6.0.27 auftrat.

• CRM: E-Mail Viewer
Das Kopieren aus E-Mails mittels [Strg + C] ist nun im E-Mail Viewer 
möglich.

• CRM: E-Mail-Eingang, Treesoft Mail-Agent:
Das Verfahren zum Speichern von Log-Dateien wurde grundlegend verän-
dert. Es werden nun Log-Dateien pro Tag angelegt. Zudem ist nun ein-
stellbar, wie groß Log-Dateien maximal werden können. Als Konfigurati-
onsdatei wird die optionale TreesoftMailAgent.ini verwendet. Diese 
kann im Treesoft Programm-Verzeichnis angelegt werden kann. Außerdem 
ist einstellbar, wie viele Log-Dateien gespeichert bleiben sollen, 
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wenn eine neue angelegt wird. Der Pfad zu den Log-Dateien wurde jetzt 
nach AppData\Log verlegt.

Änderungen ab Version 6.0.27
Veröffentlichungsdatum: 19.10.2009
• CAD: Stammdaten, Leistungen
Beim Anlegen von Leistungen/Stücklisten werden die Stücklistenpositio-
nen nur einmal gespeichert.

• CAD: Material kopieren
Es können nun auch Materialien mit Einheiten von mehr als 5 Zeichen in 
den Eigenen Katalog kopiert werden.

• CRM: Computertelefonie, Telefonie-Liste
Die Liste der geführten Telefonate wurde aus dem Menü „Listen“ des 
Adressendialogs in das Menü „Auswertung → Computertelefonie“ verscho-
ben. Dort ist es jetzt möglich, eingestellte Filter zu speichern, spä-
ter wieder zu laden und als Favoriten zu markieren. Die Favoriten las-
sen sich direkt aus dem Menü heraus aufrufen.

• CRM: Computertelefonie, Telefonie-Liste
Die Position des Dialogs und die Spalteneinstellungen der Liste werden 
nun gespeichert und beim nächsten Öffnen wiederhergestellt. Die Ein-
stellungen sind abhängig von der aktuellen Monitorauflösung.

• CRM: Computertelefonie, Telefonie-Liste
Aus der Telefonie-Liste heraus lässt sich jetzt nicht nur ein neuer 
Protokolleintrag zu einem unprotokollierten Telefonat erstellen, son-
dern auch ein bereits getätigter Protokolleintrag zuordnen.

• CRM: Computertelefonie
Externe Anrufe, die von einem anderen Gerät an das eigene Telefon wei-
tergeleitet werden, werden nun korrekt erkannt und protokolliert. Dies 
hat zuvor nicht mit allen TAPI-Treibern funktioniert.

• CRM: Computertelefonie, Optionendialog
Im Optionendialog im Zweig Computertelefonie ist der Befehl „Testen“ 
hinzugefügt worden. Dieser ruft den Treesoft Anruf Simulator auf, mit 
dem ein eingehender Anruf simuliert werden kann, um CTI-Funktionalitä-
ten (Protokollierung und Popup-Dialog) prüfen zu können.

• ERP: Material, Bestellnummer
Seit der 6.0er Version ist es möglich, Bestellnummern mit einer Länge 
von 35 Zeichen in den Preisen eines Materials hinterlegt zu haben. 
Eine Länge von über 15 Zeichen führt aber zu einem Absturz, wenn man 
dieses Material in ein ERP-Dokument eingesetzt hat. Dies wurde jetzt 
behoben. Bei der Erstellung eines Bestellscheins tritt allerdings noch 
ein Absturz auf, der im nächsten Update behoben sein wird.

Änderungen ab Version 6.0.26
Veröffentlichungsdatum: 14.10.2009
• CAD: Symbol speichern
Symbole konnten nicht in den Anwenderverzeichnissen gespeichert wer-
den, wenn das Anwenderverzeichnis nicht angelegt war oder das entspre-
chende Unterverzeichnis (Kennbuchstabe) nicht vorhanden war.
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• CAD: Schaltschrank-Assistent
Beim Erstellen der Positionsliste können die Leistungen/Stücklisten 
nun wieder aufgelöst übernommen werden

• CRM: ERP-Schnittstelle:
Die ERP-Schnittstelle wurde für die Sage Classic Line Version 2010 an-
gepasst.

Änderungen ab Version 6.0.25
Veröffentlichungsdatum: 05.10.2009
• CRM: E-Mail-Viewer, Dateianhänge
Bei manchen E-Mails, in denen Dateianhänge fehlerhaft eingebettet 
sind, waren die Anhänge im E-Mail-Viewer nicht sichtbar. Dieser ist 
nun toleranter und zeigt nun auch solche falsch eingebetteten Dateian-
hänge an.

• CRM: Computertelefonie, Optionendialog
Probleme mit der Auswahl des Telefons im Optionendialog wurden beho-
ben. Je nach installierten TAPI-Treibern konnte es dazu kommen, dass 
korrekt installierte TAPI-Leitungen nicht angezeigt wurden.

• CRM: CSV-Import:
Die Steuerelemente im Dialog zum Auflösen von Mehrdeutigkeiten wurden 
teilweise überlagert dargestellt.

• Stammdaten: vCard exportieren 
Die Kontaktinformationen (Telefon, Fax...) zu einem Ansprechpartner 
werden nun wieder mit der vCard exportiert.

• CAD: Artikelbeschriftung
Die Selektion der Artikel zu einem Symbol oder einem Symboltyp (Klem-
me, Kabel) wurden durch optimierte Datenbankzugriffe erheblich be-
schleunigt.

• CAD: Material anlegen
Bei der Neuanlage eines Materials besteht die Möglichkeit, die Mate-
rialnummer aus der Kennung des Herstellers und dem Namen des Symbols 
zu bilden. Hierzu muss dem Material ein Hersteller und ein Symbol zu-
geordnet werden, das Feld Nummer muss dagegen leer sein. Wenn dann mit 
OK bestätigt wird erfolgt eine entsprechende Abfrage.

• CAD: Hersteller
Bei der Neuanlage und Änderung von Herstellern wird nun überprüft, ob 
die Kennung des Herstellers bereits einem Anderen zugeordnet ist.

• CAD Konverter:
DWG und DXF Zeichnungen können nun im Demomandanten über das Dokumen-
tenfenster aufgerufen werden ohne einen Login Dialog.

• CAD: SPS Parametrierung
Wenn ein Artikel erstmalig als SPS-Baugruppe parametriert wird, werden 
die vorgenommenen Einstellungen gespeichert.

• CAD: Katalog editieren:
Änderungen am Eigenen Katalog werden nun unmittelbar in die Datenbank 
geschrieben, da über die Zuordnung von Artikeln während des Editier-
vorganges auf den Eigenen Katalog zugegriffen werden kann/muss. Die 
Schaltflächen OK und Abbrechen wurden durch die Schaltfläche Schließen 
ersetzt.
Beim Löschen von Katalogzweigen kann nun bestimmt werden, wie mit den 
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zugeordneten Artikeldaten zu verfahren ist. Wenn diese Artikel nicht 
gelöscht werden sollen, werden sie automatisch der Wurzel des Katalo-
ges zugeorndet.

Änderungen ab Version 6.0.24
Veröffentlichungsdatum: 17.09.2009
• CRM: Computertelefonie, Telefonie-Liste
Das zuordnen eines Protokolleintrags zu einem Telefonat aus der Proto-
kollliste wurde verbessert. Es werden jetzt standardmäßig nur Tele-
fonate zur aktiven Adresse und ohne bereits zugeordneten Protokollein-
trag angezeigt. Über einen Infotext wird man darauf hingewiesen und 
kann weitere Telefonate durch das Bearbeiten des Filters anzeigen.

• Allgemein: Datenbank, Wiederherstellung
Datensicherungen, die zwischen der Version 6.0.19 und 6.0.23 erstellt 
wurden, können nicht wiederhergestellt werden. Bei der Wiederherstel-
lung wird ein Fehler angezeigt und die resultierende Datenbank ist un-
vollständig und kann nicht genutzt werden.
Bitte machen Sie sofort nach Einspielen des Updates eine Datensiche-
rung, da Ihre alte Datensicherung ggf. nicht wiederhergestellt werden 
kann!

• CAD: Rahmen beschriften
Beim Lesen der Variablen wurde eine nicht vorhandene Funktion gemel-
det.

Änderungen ab Version 6.0.23
Veröffentlichungsdatum: 16.09.2009
• CRM: Computertelefonie, Telefonie-Liste
Einträge in der Telefonie-Liste aktualisieren sich nun automatisch, 
wenn sie sich ändern. Beispielsweise wird die Endzeit eines Telefonats 
in Echtzeit angezeigt, wenn ein laufendes Telefonat beendet wird. Au-
ßerdem wird die Markierung, ob ein Protokolleintrag zum Telefonat er-
stellt wurde, ebenfalls aktualisiert, falls dieser erstellt wird, wäh-
rend die Liste das betroffene Telefonat anzeigt. Aktualisierte Einträ-
ge werden kurzzeitig grün markiert, um auf die Änderung aufmerksam zu 
machen.

• CRM: Computertelefonie, Telefonie-Liste
Ein Fehler ab Version 6.0.20 wurde behoben, dass zu Telefonaten nicht 
mehr die gefundenen Adressen protokolliert wurden.

• CRM: Computertelefonie
Über das Kontextmenü eines Protokolleintrags kann nun über den Befehl 
„Eintrag mit Telefonat verknüpfen“ zu einem bestehenden Protokollein-
trag ein Telefonat aus der Telefonie-Liste verknüpft werden.

Änderungen ab Version 6.0.22
Veröffentlichungsdatum: 15.09.2009
• CRM: Computertelefonie, Telefonie-Liste
Es lässt sich jetzt per Mausklick aus der Telefonie-Liste heraus di-
rekt ein Protokolleintrag zu dem gewählten Anruf tätigen. Wenn bereits 
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ein Protokolleintrag getätigt wurde, wird dieser per Mausklick ange-
zeigt.

• CRM: Computertelefonie, Anruf-Popup
Der Popup-Dialog bei Telefonanrufen richtet sich nun korrekt nach dem 
Inhalt aus, wenn die angezeigte Adresse länger als der voreingestellte 
Platz ist. Das Fenster hat eine Mindestbreite von 300 Pixeln und wird 
nun bei Bedarf automatisch breiter.

• CRM: Computertelefonie, Anruf-Popup
Die Telefonnummer lässt sich im Anruf-Popup nun mit Maus oder Tastatur 
selektieren und kopieren, um sie beispielsweise in der Kommunikation 
einer Adresse wieder einzufügen.

Änderungen ab Version 6.0.21
Veröffentlichungsdatum: 11.09.2009
• Allgemein: Datenbank-Aktualisierung
Die Aktualisierung der Datenbank nach einem Programm-Update wurde in 
Treesoft CAD, CRM und ERP und den Tools Treesoft CAD Converter und 
Treesoft Plug-in Manager überarbeitet und angeglichen. Nun muss unter 
Anderem nicht mehr das Ausführen jedes Update-Skripts mit Ok bestätigt 
werden.

• CAD: Umlaute in Artikelnummern
Artikelnummern mit Umlauten werden nun korrekt ausgewertet. Bei der 
Neuanlage von Artikeln besteht auch die Möglichkeit Umlaute in den Ar-
tikelnummern zu verwenden. Hintergrund ist der CSV-Imports von Arti-
keldaten aus Fremdsystemen, da hier durchaus Umlaute in den Artikel-
nummern auftreten können.

• CRM: Computertelefonie
Anrufe, die zuvor nicht erkannt wurden, werden jetzt auch erkannt. 
Dazu gehörten Anrufe bei denen besetzt ist und Anrufe die weitergelei-
tet wurden.

• CRM: Computertelefonie, Anrufdialog
Der Anrufdialog hat jetzt eine Maximalhöhe von der Hälfte des Moni-
tors. Zeigt er mehr Anrufe an, als in diese Höhe passen, werden Bild-
laufleisten eingeblendet.

• CRM: Qualifikationen
Beim Ändern von Unterqualifikationen wird das Datum „Erfragt am“ nun 
automatisch aktualisiert.

Änderungen ab Version 6.0.20
Veröffentlichungsdatum: 03.09.2009
• Allgemein: Editor
In früheren Versionen haben Variablen, die direkt am Anfang einer Fol-
geseite standen und die Feldeigenschaft „Ausblenden, wenn Inhalt leer 
ist, Zeilen vor Absatz einfügen“ gesetzt hatten, dazu geführt, dass 
auf der vorigen Seite Zeilenumbrüche am Ende der Seite eingefügt wur-
den. Ab dieser Version werden die Zeilenumbrüche wie gewünscht am An-
fang der Folgeseite eingefügt.

• Allgemein: Editor
Im Editor (aufzurufen über Stammdaten → Texte) wurde der Befehl „Feld 
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löschen“ zum Hauptmenü unter Editieren hinzugefügt. Aus technischen 
Gründen, auf die Treesoft keinen Einfluss hat, gibt es kein Kontextme-
nü für Textvariablen in Kopf- und Fußzeilen. Über das Hauptmenü sind 
die benötigten Befehle jetzt aber verfügbar.

• CRM: Mailing
Variablen in der Kopf- oder Fußzeile, die nicht bereits im normalen 
Textbereich benutzt werden, werden nun auch mit Werten gefüllt.

• CRM: Dubletten abgleichen
Der Dialog zur Auswahl einer weiteren Kundennummer konnte nicht abge-
brochen werden.

• CAD: Projektliste
In der Projektliste sind nun alle Tabellenfelder der Projekttabelle 
verfügbar, Über den neuen Schalter „Aktualisieren“ in der Toolbar wird 
die Projektliste neu eingelesen und Änderungen in der Spalte „Benut-
zer“ werden sofort sichtbar. Darüber hinaus werden Benutzer, die nicht 
mehr im System angemeldet sind, aus der Projektliste entfernt.

• CAD: Material
Beim Speichern eines Material mit der Preiseinheit 0 wird diese auf 
den Wert 1 gesetzt. Bei der Neuanlage eines Materials wird die Preis-
einheit mit 1 initialisiert. Die Preiseinheit 0 führte bei der Berech-
nung des Ek und Vk einer Leistung zu einem Programmabsturz, wenn ein 
entsprechendes Material der Leistung zugeordnet worden ist.

• CAD: Neuanlage Material
Wenn bei der Neuanlage eines Materials ein Hersteller und ein Symbol 
gewählt worden ist, so kann optional die Materialnummer aus der drei-
stelligen Herstellerkennung und dem Symbolnamen gebildet werden, so-
fern dem gewählten Hersteller ein Kennung zugeordnet worden ist. Das 
Feld „Materialnummer“ muss in diesem Fall leer bleiben.

• CAD: Hersteller
Bei der Neuanlage eines Herstellers bzw. Änderungen eines vorhandenen 
Datensatzes wird nun überprüft, ob die eingegebene Kennung bereits ei-
nem anderen Hersteller zugeordnet ist. Die Herstellerliste wurde um 
das Feld Kennung erweitert.

• CAD: Rahmen beschriften:
Bei der Rahmenbeschriftung können nun wieder alle Variablen verwendet 
werden. Auch die Beschriftung mehrere Zeichnungsdateien funktioniert 
wieder.

• CAD: Menüaufbau
Der Menüaufbau wurde erheblich beschleunigt.

• Akte: Sperren von Einträgen
Akten Einträge welche zum Bearbeiten im Editor geöffnet sind werden 
für andere Benutzer zur Bearbeitung gesperrt.

Änderungen ab Version 6.0.19
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2009
• CAD: Projekt löschen
Nachdem ein Projekt als „gelöscht“ oder „archiviert“ gesetzt worden 
ist, wird die Projektliste nun direkt aktualisiert.
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• CAD: Projekt kopieren
Wenn ein Projekt kopiert wird, werden alle Variableninhalte des Quell-
projektes in das neue Projekt übernommen.

• CAD: Projekt archivieren
Beim Archivieren eines Projektes werden jetzt die Projektvariablen mit 
gesichert.

• CAD: Projektfunktionen allgemein
Einige Funktionen in der Projektverwaltung sind nun geschwindigkeits 
optimiert (z.B. die Aktualisierung das Menüs der zuletzt bearbeiteten 
Projekte, Ermittlung des eingestellten Rahmenverzeichnisses).

• CAD: Info Fenster
Wenn das Info Fenster in einer Liste mit Artikeldaten geöffnet ist und 
im Editierdialog des markierten Artikels ein Parametermakro gestartet 
worden ist, kam es nach dem Schließen des Editierdialoges zu einer 
Schutzverletzung.

• CAD: Stücklisten
In den abgeleiteten Stücklisten wird nun wieder der Gesamtpreis rich-
tig berechnet. Bei der Konvertierung einer Stückliste mit Bestellnum-
mern werden die nachfolgenden Spalten richtig konvertiert.

• CAD: MS-Word Angebotsgenerator
Die Dokumentenvorlage Offer.dot wird nun zunächst im Userverzeichnis 
(Unterverzeichnis Templates z.B ..\UserData\admin\Templates\Offer.dot) 
gesucht und erst wenn sie dort nicht gefunden wurde wird die allgemei-
ne Dokumentenvorlage (..\AppData\Templates\Offer.dot) geladen.

• Treesoft Backup-Manager
Bei der Datensicherung kann man jetzt, für alle drei Datenbanken, die 
Zieldateien und bei der Rücksicherung die Quelldateien auswählen.

• CRM: Qualifikationen
Für die Qualifikationen Adressen und Ansprechpartner können nun Indi-
viduelle Kommentare hinterlegt werden. Die Kommentare werden als frei-
er Text mit jeweils bis zu 255 Zeichen angegeben.

Änderungen ab Version 6.0.18
Veröffentlichungsdatum: 21.08.2009
• System: Benutzer
Im Optionendialog konnte man unter dem Zweig Benutzer auch gelöschte 
Mitarbeiter-Adressen zu einem Benutzer zuordnen, dies ist nun behoben.

• System: Fensterverwaltung
Wird der Lizenz-Dialog über den Optionendialog aufgerufen, ist dieser 
nun Modal. Somit wird die Interaktion mit anderen Anwendungsfenstern 
verhindert, während der Lizenz-Dialog geöffnet ist. 

• CAD: Gebäudetechnik, Symbol setzen
Mit der Funktion „Symbol setzen“ können nun in der Gebäudetechnik be-
liebige Symbole gesetzt werden, auch wenn diese keinem für die Gebäu-
detechnik parametrierte Artikel zugeordnet sind.

• CAD: Artikelbeschriftung
Wenn bei der Artikelbeschriftung eines Symbols ein Artikel aus einem 
Fremdkatalog ausgewählt wurde bei dem das jeweilige Symbol noch nicht 
zugeordnet war, legte das Programm auch eine Referenz vom Symbol auf 
den Artikel im Fremdkatalog an.
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• CAD: Stammdaten Material
Bei der Neuanlage eines Materials kann die Materialnummer optional aus 
dem Herstellerkürzel und dem Namen des Symbols gebildet werden. Hierzu 
muss ein Hersteller mit einem Kürzel gewählt und ein Plan-Symbol ge-
wählt sein, das Feld Nummer muss dagegen frei bleiben. Beim Betätigen 
der Schaltfläche „OK“ erscheint dann die entsprechende Abfrage.

Änderungen ab Version 6.0.17
Veröffentlichungsdatum: 20.08.2009
• CRM: Computertelefonie, Telefonie-Liste
Über das Kontextmenü der Telefonie-Liste können nun die Adressen der 
selektierten Anrufe aufgerufen werden. Dabei ist eine Mehrfachselekti-
on möglich, auch von nicht aufeinander folgenden Einträgen (Strg- oder 
Umschalt-Taste beim Mausklick gedrückt halten).

• CRM: Computertelefonie, Telefonie-Liste
Aus verschiedenen Gründen konnte es dazu kommen, dass in der Telefo-
nie-Liste die Endzeit eines Anrufes nicht angezeigt wurde. Einige mög-
liche Ursachen hierfür wurden behoben.

• CRM: Computertelefonie, Anrufdialog
Wird über den Anrufdialog aus dem Treesoft CRM heraus gewählt, werden 
nun alle Leerzeichen aus der Telefonnummer entfernt, bevor diese an 
die Computertelefonie übergeben wird. Dadurch führen falsch platzierte 
Leerzeichen nicht mehr dazu, dass eine Telefonnummer nicht oder falsch 
gewählt wird.

• CRM: Computertelefonie
Wird aus dem Pop-up-Dialog heraus ein Protokolleintrag erstellt, wird 
nun automatisch im Hintergrund die zugehörige Adresse geöffnet.

• CRM: Computertelefonie
Telefonnummern, die aus zwei Ziffern bestehen, werden jetzt immer als 
intern behandelt.

• Treesoft Mail Agent: Konfigurationsdatei
Der Treesoft Mail Agent Dienst verwendet nun die Einstellungen aus der 
Workstation.ini, die sich im gleichen Verzeichnis wie die TreesoftMai-
lAgent.exe befindet, falls keine ini-Datei in der Registry benannt 
wurde.

Änderungen ab Version 6.0.16
Veröffentlichungsdatum: 17.08.2009
• CRM: Optionen, Qualifikationen Adressen
Die Vorbelegung für das Feld „E-Mail-Schutz aktivieren“ (gekennzeich-
net durch das Schild-Symbol) wurde nun auf „deaktiviert“ statt „unde-
finiert“ gesetzt. Die Vorbelegung als „undefiniert“ hatte zur Folge, 
dass es beim Bearbeiten von Qualifikationen zu Abstürzen kommen konn-
te.

• CRM: Computertelefonie, Telefonie-Liste
In der Telefonie-Liste ist jetzt die Dauer eines jeden Telefonats und 
die Gesamtdauer aller angezeigten Telefonate sichtbar.

• CRM: Einzelversand und Direktversand, E-Mail-Vorbelegung
Die Vorbelegung der E-Mail-Adresse beim Einzel- und Direktversand 
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konnte, wenn TreesoftOffice.org schon seit älteren Versionen einge-
setzt wurde, fehlerhaft sein. Dies führte dazu, dass keine Vorbelegung 
getroffen wurde und der Anwender bei jeder versendeten E-Mail den Ab-
sender neu wählen musste. Nun wird automatisch die persönliche E-Mail-
Adresse vorgeschlagen.

• CRM: Computertelefonie, Telefonie-Liste
Die Telefonie-Liste, die in Version 6.0.15 vorübergehend deaktiviert 
wurde, ist nun in einer überarbeiteten Form wieder aktiviert worden. 
Aufzurufen ist sie über den Menüpunkt Listen → Telefonie.

• CRM: Computertelefonie
In Version 6.0.15 wurde die Adresse zu einem Anruf nicht in der Tele-
fonie-Liste protokolliert und war damit nicht mehr sichtbar.

• CRM: ERP-Schnittstelle: Der Infotext von Lieferanten aus der Sage 
Classic Line wird nun angezeigt.

• CRM: ERP-Schnittstelle: Beim Anlegen von Lieferanten über die Classic 
Line-Schnittstelle werden die Währung und die Bankverbindungen (als 
leerer Eintrag) nun auch geschrieben.

Änderungen ab Version 6.0.15
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2009
• CRM: Computertelefonie, Einstellungen
Folgende neue Einstellungsmöglichkeiten existieren im Optionendialog 
unter Grundlagen → Computertelefonie:

• Ausgehende Anrufe ignorieren
• Automatisch neuen Protokolleintrag öffnen
• Dialogposition
• Anzeigen auf Bildschirm
• Wählhilfe für ausgehende Telefonate verwenden
• Wählhilfe umgehen und dieses Telefon für ausgehende Telefonate verwen-
den

• Präfix voranstellen
• Voreinstellungen für Protokolleintrag zur Computertelefonie
• CRM: Computertelefonie, Pop-up-Dialog
Die Computertelefonie wurde weitreichend überarbeitet. Der Pop-up-Dia-
log für eingehende Anrufe ist nun immer im Vordergrund, auch wenn an-
dere Anwendungen zur Zeit aktiv sind. Außerdem kann er auch für manu-
ell gewählte, ausgehende Anrufe angezeigt werden. Standardmäßig wird 
nun bei registrierten eingehenden und ausgehenden Anrufen automati-
scher Protokolleintrag geöffnet. Dies kann man im Optionendialog unter 
Grundlagen → Computertelefonie ein- und ausschalten. Dort kann eben-
falls die Position und der Bildschirm, auf dem der Pop-up-Dialog ange-
zeigt werden soll, eingestellt werden.

• CRM: Computertelefonie, Telefonie-Liste
Die Telefonie-Liste ist vorübergehend deaktiviert. Der Aufruf des Be-
fehls Listen → Telefonie im Adressendialog bewirkt nichts. Die Telefo-
nie-Liste wird im übernächsten Update nach einer Überarbeitung wieder 
freigeschaltet.
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Änderungen ab Version 6.0.14
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2009
• CAD: Artikel zuordnen
Wenn in dem Auswahl Dialog die Funktion „Editieren“ aufgerufen wurde 
und im anschließenden Editierdialog ein Parametermakro gestartet wur-
de, kam es zu einem Programmabsturz. 

Änderungen ab Version 6.0.13
Veröffentlichungsdatum: 03.08.2009
• Allgemein: Materialimport über CSV
Über das Menü Stammdaten → Importieren → Material über CSV ist es nun 
möglich, CSV-Dateien, die einem bestimmten Aufbau folgen, in einen be-
liebigen Katalog in TreesoftOffice.org einzulesen. Der Materialimport 
über CSV muss separat erworben werden.

• CAD: Datenübernahme
Wenn bei der Datenübernahme die Option „Alle Projekte“ gewählt worden 
ist, wurden die Daten projektbezogener Tabellen nicht übernommen. Die 
Projekte mussten anschließend nochmals gescannt werden (Menü Projekte 
→ Verwalten → Scannen). Dieser Fehler ist nun korrigiert.
Werden nur einzelne Projekte übernommen, müssen diese nach wie vor 
gescannt werden, um die projektbezogenen Tabellen zu übernehmen.

• CAD: Gebäudetechnik, Symbol setzen
Wenn in der Gebäudetechnik über die F4-Funktion ein Symbol gesetzt 
werden sollte, kam es zu der Fehlermeldung „Symbole dieser Kategorie 
sind für das Modul Gebäudetechnik nicht zulässig!“. Jetzt können auf 
diese Weise wieder Symbole gesetzt werden, wenn im „Eigenen Katalog“ 
für die Gebäudetechnik parametrierte Artikel vorhanden sind, denen 
diese Symbole zugeordnet sind.

• CAD: Projektliste
Nach der Auswahl eines Projektes über die Projektliste konnte es vor-
kommen, dass im Editierdialog ein anderes Projekt angezeigt wurde als 
zuvor ausgewählt. 

• CAD: Stammdaten
In den Stammdaten wurde die Selektion in Listen optimiert.

Änderungen ab Version 6.0.12
Veröffentlichungsdatum: 23.07.2009
• Allgemein: Aktualisierungsassistent
Der Aktualisierungsassistent aktualisiert nun automatisch auch die Da-
tenbank, so dass dies nicht mehr beim Programmstart geschehen muss.

• CRM: ERP-Schnittstelle
Das Symbol der Schaltfläche zum Trennen der Verbindung zur ERP-
Schnittstelle wurde wieder korrigiert, in vorigen Versionen wurde hier 
das Symbol des Plug-in Managers angezeigt.

• CRM: Mehrfachversand, Standardansprechpartner
Wurde eine Adresse über den Mehrfachversand exportiert, ohne dass ein 
Ansprechpartner vorhanden und markiert ist, wurde zuvor kein Protokol-
leintrag und keine Qualifikation für diese Adresse erstellt, obwohl 
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das Mailing exportiert (z.B. gedruckt, gefaxt, per E-Mail versendet 
oder in eine CSV-Datei geschrieben) wurde.

• ERP: ERP-Dokumente kopieren, VK- und EK-Festpreis
Wurde ein Dokument, in dem VK- oder EK-Festpreise benutzt worden sind, 
kopiert, wurden die Festpreise nicht korrekt übernommen. Die Positi-
onspreise waren zwar korrekt, wurde das Dokument jedoch neu kalku-
liert, gingen diese verloren und wurden auf 0 gesetzt.

• ERP: Position, VK- und EK-Festpreis
Wurde eine einzelne (oder per Mehrfachselektion mehrere) Positionen 
aus einem Dokument in ein anderes kopiert, gingen hierbei unter Um-
ständen die Einstellungen zu VK- und EK-Festpreisen verloren. Wurde 
die Einstellung „VK-Festpreis“ oder „EK-Festpreis“ nicht auf Positi-
onsebene, sondern auf Gliederungs- oder Dokumentenebene getroffen, 
wurden diese Einstellungen nicht in die Position im Zieldokument mit 
kopiert.

• CAD: Datenübernahme
Vor der Datenübernahme wird nun überprüft, ob der Katalog „TreeCAD 
Stammdaten“ bereits vorhanden ist. In diesem Fall ist eine wiederholte 
Datenübernahme nicht möglich, da diese zu unerwünschten Ereignissen 
führen kann.

• CAD: Projektliste
Änderungen am Aufbau der Projektliste wurden nicht gespeichert, wenn 
der Dialog mit „OK“ beendet worden ist.

• CAD: Datei Öffnen, Windows Standard-Dialog
Bisher wurden nur Zeichnungsdateien angezeigt, die der Dateimaske 
vpla*.zng entsprachen.

Änderungen ab Version 6.0.11
Veröffentlichungsdatum: 20.07.2009
• CRM: Findliste, Wiedervorlage
In der Findliste des Adressendialoges gibt es die Schaltfläche „Aktua-
lisieren“, wenn der Wivo-Filter geladen ist. Diese Schaltfläche ist 
verschwunden, wenn die Findliste geschlossen und neu geöffnet wurde. 
Dies tritt jetzt nicht mehr auf.

• Session Manager
Der Session Manager wurde grafisch überarbeitet und es gibt nun die 
Möglichkeit, alle inaktiven Sessions auf einmal zu entfernen.

• CRM: Import über Genesis World und ACT! by Sage
Über das Menü Stammdaten → Import → Adressen aus Genesis World und 
Adressen aus ACT! by Sage lässt sich der Treesoft CRM Import starten, 
über den sich Adressen und andere Daten aus fremden CRM-Systemen über-
nehmen lassen.

Änderungen ab Version 6.0.10
Veröffentlichungsdatum: 13.07.2009
• CRM: Mailing, Protokolleintrag
Beim Öffnen eines Mailings aus einem Protokolleintrag wurden unter Um-
ständen keine Textvariablen gefüllt. Dies ist aufgetreten, wenn die 
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letzte benutzte Textvariable beim Versand einen leeren Wert beinhaltet 
hat.

• CAD: Schaltschrank-Assistent
Beim Setzen von Verdrahtungskanälen und Tragschienen konnte es zu ei-
nem Programmabsturz kommen, wenn ein Artikel aus einem Fremdkatalog 
ausgewählt worden ist, von dem bereits eine Kopie im Eigenen Katalog 
existierte.

• CAD: Schaltschrank-Assistent, Schaltschrankkonstruktionsliste
In der Schaltschrankkonstruktionsliste werden jetzt auch wieder die 
projektierten Klemmleisten aufgeführt.

• CAD: Plug-in Schaltungsdefintionen 
Der Plug-in Schaltungsdefintionen ist nun verfügbar. Sämtliche Arti-
kelreferenzen wurden eliminiert.

• CAD: Projekt anmelden/abmelden/archivieren/rekonstruieren
Beim Archivieren und Abmelden eines Projektes werden die Daten für die 
Schaltschrankkonstruktion als CSV-Datei im Projekt gespeichert.
Beim Rekonstruieren und Anmelden werden die Daten wieder importiert.

• CAD: Symbole verwalten, Importieren
Beim Importieren eines Symbol Add-ons stürzte das Programm ab.

• CRM: ERP Schnittstelle
Beim Anlegen von Lieferanten über die Office Line-Schnittstelle kam es 
zu einem Fehler.

• Allgemein: Volltextsuche
Es können nun auch Begriffe gefunden werden, welche mit „or“ beginnen. 
Zum Verknüpfen von Suchanfragen kann nun ein „&“ für eine „and“ und 
ein „|“ für ein „or“ angegeben werden. Die Suchanfrage „soft or gmbh“ 
ist identisch mit „soft | gmbh“

Änderungen ab Version 6.0.9
Veröffentlichungsdatum: 10.07.2009
• CAD Symbole setzen:
Symbole können wieder aus Zeichnungsdateien gesetzt werden.

• E-Mail Viewer: Umlaute und Sonderzeichen
Bei einigen E-Mails kam es zu einer falschen Darstellung von Umlauten 
und Sonderzeichen im Betreff sowie in den Von, An und Cc Adressen. Aus 
diesem Fehler resultierte zudem ein Absturz beim Antworten auf eine E-
Mail mit Euro-Zeichen im Betreff. Dieser Fehler wurde demzufolge eben-
falls behoben. 

• E-Mail Viewer: Drucken
Beim Ausdruck von einigen E-Mails wurde die Schriftgröße viel zu klein 
dargestellt.

Änderungen ab Version 6.0.8
Veröffentlichungsdatum: 03.07.2009
• Session Manager:
Mit dem Treesoft Session Manager lassen sich „tote“ Sessions aufspüren 
und entfernen.
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Änderungen ab Version 6.0.7
Veröffentlichungsdatum: 30.06.2009
• Plug-in Manager:
Beim Einspielen eines Katalog-Plug-in werden die Referenzen auf den 
Eigenen Katalog eines bereits installierten Plug-ins auf den neu in-
stallierten Plug-in übertragen. Der alte Katalog wird gelöscht.

• Plug-in Manager:
Nach dem Installieren eines Plug-in werden die Nummernkreise von Mate-
rial, Leistung und Dummys aktualisiert.

• Notifier:
Funktioniert nun auch in Verzeichnissen mit Leerzeichen

• CAD Word Angebotsgenerator:
Funktion auf die neue Datenbank umgestellt.

• CAD Schaltschrankaufbau:
Plug-in Auswahl zur Projektierung.

Änderungen ab Version 6.0.6
Veröffentlichungsdatum: 25.06.2009
• Allgemein: Start-Center, Programme
Im Start-Center von TreesoftOffice.org wurde der Befehl „Einträge“ un-
ter Programme hinzugefügt.

• Allgemein: Adressen, Aktualisieren
Es gibt nun eine zusätzliche Schaltfläche „Aktualisieren“ neben den 
Navigationsschaltflächen im Adressendialog. Über die Aktualisieren-
Funktion, die auch im Menü über Adressen → Aktualisieren verfügbar 
ist, werden alle angezeigten Daten neu geladen.

• CAD: Material
Bei der Datenübernahme von Materialien wird nun auch die Einheit über-
nommen. Der Dialog zum Editieren von Material wurde um das Feld ent-
sprechend ergänzt. Die Materiallisten wurden ebenfalls erweitert.

• CAD: Leistungen editieren
Der Dialog zum Editieren von Leistungen wurde um die beiden Felder „EK 
berechnet“ und „VK berechnet“ erweitert. Die beiden Felder beinhalten 
den jeweils berechneten Preis aus den Stücklistenpositionen und sind 
demzufolge nicht editierbar.
Die Liste der Stückliste wurde um die Felder PE-EK (Preiseinheit EK) 
und PE-VK (Preiseinheit VK) erweitert.

• CAD: Leistungen, Stückliste bearbeiten
Wenn in die Stückliste einer Leistung ein Lohn bzw. eine Leistung ein-
gesetzt wird, so wird diese nun korrekt gespeichert.

• CAD: Projekt, Zuletzt bearbeite Projekte
Bei der Auswahl eines Projektes aus der Liste der zuletzt bearbeiteten 
Projekte wurde immer das erste Projekt in der Datenbank genommen.

• CAD: Auswahllisten
Bei der Suche in Feldern mit bestimmten Datentypen (Float, Double, 
Date, Time, Timestamp, Smallint) erfolgte ein unzeitgemäßer Program-
mabsturz.
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• CAD: Projekt bearbeiten
Bei dem Versuch ein Projekt zu bearbeiten, das von einem anderem Be-
nutzer bereits bearbeitet wird, konnte es zu einem Programmabsturz 
kommen.

• CAD:  Auswahllisten Material, Leistungen und Dummies
In den genannten Auswahllisten können nun mehrere Artikel auf einmal 
in den Eigenen Katalog kopiert werden, sofern noch keine Kopie in die-
sem vorhanden ist. Die Artikelnummer bleibt erhalten, wenn sie noch 
nicht im eigenen Katalog vorhanden ist. Andernfalls wird über den ent-
sprechenden Nummernkreis eine neue Artikelnummer vergeben. Die Katalo-
gzuordnung wird ebenfalls aus dem Ursprungskatalog in den Eigenen Ka-
talog kopiert.

• CAD: Artikel/Symbol setzen
Die Liste kann jetzt in eine CSV-Datei exportiert werden.

• CAD: Stammdaten editieren
Wenn ein Editierdialog mit OK bestätigt worden ist, wenn die zugehöri-
ge Auswahlliste leer war, führte dies zu einem raschen Programmende.

• CAD: Auswahllisten
Bei einer Bildschirmauflösung von 1024x768 war die vertikale Scrol-
leiste nicht sichtbar.

• CAD: Stammdaten editieren/Katalogzweig wählen
In dem Dialog besteht jetzt die Möglichkeit die Struktur des Eigenen 
Kataloges zu bearbeiten.
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