Versionsänderungen medix4 1.3.0
BEV-Katasterabfrage mit Header: Toolbar und Link zum Speichern
reagieren unterschiedlich (Bug)
Beide Speichermöglichkeiten reagieren jetzt gleich.
Ticket#2014101510435

Zeichensatzprobleme Textanzeige

(Bug)

Bei der Anzeige von Textdateien wurde die Erkennung des Zeichensatzes überarbeitet.
Ticket#2014112710483

Ordner anlegen über Ordner-Auswahl

(Bug)

Das Feature wurde bei Umstrukturierungen versehentlich entfernt. Jetzt ist es wieder verfügbar.
Ticket#2015011410534

Ausnahmefehler wenn der Anwender keinen Standard-Ordner gewählt
hat (Bug)
Wenn ein Anwender keinen Standard-Ordner zugeteilt hat, dann konnte es zu Null-Referenz-Fehlern
kommen.
Ticket#2015012210545

FB: Fehlertext von unerwarteten Fehlern ermitteln

(Bug)

Der Fehlertext von unerwarteten Firmenbuchfehlern kann jetzt ermittelt werden.
Ticket#2015020210558

GB:DKM-Grafik zeigt nur Lade-Animation

(Bug)

Es konnte vorkommen, dass bei der Anzeige von DKM-Grafiken des Grundbuchs nur eine WarteGrafik angezeigt wurde, bis man ein anderes Dokument geöffnet hatte. Das Problem wurde behoben.
Ticket#2015021910577

Überarbeitung Folgeabfragen

(Feature)

Das Übernehmen von Auszugsdaten zu Folgeabfragen und das Arbeiten mit denselben wurde
verbessert. Bereits bei der Anzeige von Auszügen können weitere Abfragen derselben Art (linke
Seite) oder weitergehende Abfragen anderen Typs (rechte Seite) durchgeführt werden.
Ticket#201402271090

BEV-Grenzpunktabfrage

(Feature)

Es ist im BEV-Modul jetzt möglich, Grenzpunkt-Informationen abzufragen.
Ticket#2014031010128

Zugangsdatenwizard auch bei falschem Benutzernamen und Passwort
(Feature)

Der Zugangsdaten-Wizard wird jetzt auch angezeigt, wenn Benutzername/Passwort sich geändert
haben. Zuvor wurde dieser nur angezeigt, wenn diese Daten noch nicht eingegeben waren.
Ticket#2014033110194

Auszüge: weitere Abfrage eingeben

(Feature)

Es gibt nun eine neue Abfragemöglichkeit "Weitere Abfrage", welche es ermöglicht, sehr rasch eine
größere Anzahl ähnlicher Abfragen einzugeben. Wenn Sie z.B. mehrere Grundbuchauszüge auf
einmal abfragen möchten, dann wählen Sie diese Option, um eine weitere Abfrage anhand der Kopie
der gerade eingegebenen Daten durchzuführen.
Ticket#2014033110200

Verbesserungen Zugangsdaten-Wizard

(Feature)

Der Zugangsdaten-Wizard wird jetzt auch beim ersten Login eines Benutzers gestartet, wenn nicht
bereits alle Daten erfasst worden sind.
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Ticket#2014060210316

Verbesserungen Lizenzcode-Verwaltung

(Feature)

Benutzer werden aus der Lizenzcode-Verwaltung entfernt, wenn der Benutzer gelöscht wird.
Wenn noch Lizenzen frei sind, werden diese dem nächsten Benutzer zugeteilt, der eine Lizenz
benötigt.
Ticket#2014092510413

Verdachtsflächenkataster

(Feature)

Ein neues Modul Umweltdaten mit einer Abfragemöglichkeit für den Verdachtsflächenkataster ist
jetzt verfügbar.
Ticket#2014110710466

ZGR: Rückfrage Darstellung bei vielen Treffern

(Feature)

Bei sehr vielen Treffern im Zentralen Gewerberegister wird jetzt gefragt, ob der Auszug angezeigt
werden soll, da es zu langen Wartezeiten bis hin zu Abstürzen kommen konnte. Weitere
Verarbeitungsmöglichkeiten (z.B. Export) bleiben aber erhalten, auch wenn die Auszüge nicht
angezeigt werden.
Ticket#2015012010543

GB: Das Datum des Grundbuch-Datenstands soll ausgegeben werden
(Feature)

Wenn die Information geliefert wird, dass der abgefragte Auszug nicht aktuell ist, wird bei der
entsprechenden Warnung auch das Datum des Datenbestands des Grundbuchs ausgegeben.
Ticket#2015012910555

Komplettsetup

(Feature)

Auf vielfachen Wunsch wird es ab Version 1.3 wieder ein Komplettsetup geben. Sollte es beim
Update Probleme mit Firewalls geben, kann über dieses auch ein Update einer bestehenden
Installation erfolgen.
Ticket#2015020510560
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