
infraDATA2 - die wichtigsten neuen Funktionen
Stand 04.12.2015

Version 2.5 SP-6

Word-Ausgaben automatisch speichern

In den Arbeitsablauf-Definitionen kann bei jeder Word-Ausgabe (Brief, Sammelbrief und Rechnung)
definiert werden, ob das erstellte Dokument automatisch gespeichert und der Aktion angehängt werden
soll.

Vorgaben bei mehreren Leistungen

Werden für mehreren Anlagen gleichzeitig Leistungen erstellt, wird die Vorgabe für die Felder
"Zusatztext", "technischer Mitarbeiter" und "administrativer Mitarbeiter" für alle Leistungen
übernommen.

Formulare mit Beilagen zurücksenden

infraDATA2 EVU mit Formularempfang: Den Formularen, die an Installateure zurückgesendet werden,
können PDF-Beilagen angeheftet werden.

Version 2.5 SP-5

Normen auf Formularen angepasst

Auf dem Mess- und Prüfprotokoll und dem Mess- und Prüfprotokoll Photovoltaik können die Normen
frei definiert werden.

Version 2.5 SP-4

Messpunkt erfassen

Die Messpunkt-Nummer von Gas-Anlagen kann erfasst werden.

Messpunkt erfassen

Die Messpunkt-Nummer von Wasser-Anlagen kann erfasst werden.

Version 2.5 SP-1

Gesuchte Anlagen und Leistungen drucken

Wird nach bestimmten Anlagen gesucht, werden als Suchresultat die kompletten Gebäude mit all ihren
Anlagen angezeigt, die gefundenen Anlagen aber fett dargestellt.
Jetzt ist es möglich, nur diese Anlagen auf einer Anlagenliste auszugeben.

Verknüpfte Dokumente in Dossier mitgeben

Beim Erstellen/Senden von Dossiers kann gewählt werden, ob verknüpfte Dokumente mit dem Dossier
weitergegeben werden sollen.

Im Gebäude Anlagenreihenfolge festlegen

Innerhalb eines Gebäudes werden Anlagen in der Erstellungsreihenfolge angezeigt. Nun können die
Anlagen nach oben (<Ctrl>+<Pfeil nach oben>) und unten (<Ctrl>+<Pfeil nach unten>) verschoben
werden, um sie nachträglich in eine logisch sinnvolle Reihenfolge zu bringen.
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Version 2.5

Aus Aktion eine andere Aktion ausführen / Subprozesse

In den "Definitionen" / "Arbeitsabläufen" kann ein Arbeitsschritt so definiert werden, dass er einen
weiteren Arbeitsschritt ausführt. Dieser aufgerufene Arbeitsschritt kann Teil eines anderen
Arbeitsablauf sein. So können parallel laufenden Leistungen mit unterschiedlichen Fristen geführt
werden (Subprozesse).

Dossiers kompatibel mit ElektroForm15

Dossiers können mit ElektroForm15 ausgetauscht werden.

PLZ-Verzeichnis aktualisiert

Das Postleitzahlen-Verzeichnis wurde aktualisiert.

Version 2.4 SP-4

Farbliche Unterscheidung der Abeitsabläufe

Die Icon-Farbe der Arbeitsabläufe kann gewählt werden. Verschiedene Leistungen sind so farblich
gekennzeichnet.

Fixierter Briefempfänger

Der Briefempfänger einer Leistung kann fixiert werden, damit z.B. eine Mahnung mit Sicherheit an die
selbe Adresse geschickt wird wie einst die Aufforderung.

Arbeitsschritt fragt, ob erledigt

Option, damit beim Ausführen einer Aktion gefragt wird, ob die Leistung auf erledigt gesetzt werden
soll.

Neues Symbol für Arbeitsschritt

Das Symbol des Arbeitsschrittes wurde geändert, damit es sich besser vom Leistungs-Symbol
unterscheidet.

Neue und grössere Felder auf Hausanschluss

Einige Felder wurden vergrössert, speziell das Bemerkungenfeld.

Zugriff auf Debitoren-Verwaltung einschränken

Mit dem Zugriffs-Recht 29 können zwar Rechnungen geschrieben werden, der Zugriff auf die
Debitoren-Verwaltung ist aber nicht möglich.

Version 2.4 SP-3

Zusätzliches Tarifapparate-Suchkriterium

Es können Tarifapparate mit oder ohne montiertem Kommunikationsmodul gesucht werden.
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Word-Seriendruckfelder für Überwachungen

Auf dem Anlage-Blatt können in der Textmarke "EUeberwachungen" zusätzlich folgende
Seriendruckfelder abgerufen werden: EUeberwachungen_Faellig, EUeberwachungen_BaldFaellig,
EUeberwachungen_FaelligDatum.
Auf der Liste der fälligen Leistungen können zusätzlich folgende Seriendruckfelder abgerufen werden:
EUeberw_DefPosXX_Faellig, EUeberw_DefPosXX_BaldFaellig, EUeberw_DefPosXX_FaelligDatum,
wobei XX die Position der Überwachungs-Definition ist. Damit kann aufgelistet werden, welche
Überwachungen wann fällig sind.

Zusätzliche Gas-Suchkriterien

Zusätzliche Suchkriterien für die Suche von Gas-Hausanschlüssen und Gas-Verbrauchern.

Gaskunde statt Rechnungsempfänger

Änderung der Bezeichnung Rechnungsempfänger auf Gaskunde in den Gas-Anlagen.

Wasserkunde statt Rechnungsempfänger

Änderung der Bezeichnung Rechnungsempfänger auf Gaskunde in den Wasser-Anlagen.

Version 2.4 SP-2

Mess- und Prüfprotokoll: Messwerte hervorheben

Einzelne Zellen in der Stromkreise-Liste (Messungen) können rot hervorgehoben werden, indem ein
Ausrufezeichen (!) am Ende des Textes eingefügt wird, z.B. "> 500ms!", "Unterbruch!", "!"

Dokumente auf Kandelabern

Den Kandelabern können Dokumente angehängt werden, z.B. Datenblätter, Fotos,
Sicherheitsnachweise

Daten für LED-Leuchten verwalten

Bei LED-Leuchten können die für LED relevanten Daten pro Leuchte erfasst werden.

Zusätzliche Felder im Gas-Modul

- Gas-Hausanschluss hat zusätzlich "Inaktive Hausanschluss-Leitung" und "UP-Leitung"
- Gas-Zähler hat zusätzlich "Los-Nr.", "Eich-Jahr", "Eich-Turnus", "Eich-Stelle" und "Eich-Journal"

Version 2.4 SP-1

Bemerkungen zu Arbeitsschritten

Es stehen neu zwei Zeilen für Bemerkungen zu den Arbeitsschritten zur Verfügung.

Version 2.4

Mess- und Prüfprotokoll Photovoltaik

Das neue Mess- und Prüfprotokoll für DC-Anlagen (Photovoltaik) wurde implementiert.

Auftrag mit Auftragsvermittler

Pro Auftrag kann ein Auftragsvermittler angegeben werden. Für diesen können Listen und
Auswertungen erstellt werden.
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Nachtabsenkung erfassen

Pro Leuchte kann eine dreistufige Nachtabsenkung angegeben werden.

Listen Hoch- oder Querformat

infraDATA erkennt, ob eine Liste in Word im Hoch- oder Querformat erstellt werden soll und verwendet
die entsprechende Kopfvorlage (ListeQuer.dot resp. ListeHoch.dot). Aktualisiert werden die
Wordvorlagen über den Menupunkt "Definitionen" / "Dokumentvorlagen" / "Dokumentvorlagen
aktualisieren...".

PLZ-Verzeichnis aktualisiert

Das Postleitzahlen-Verzeichnis wurde aktualisiert.

Version 2.3 SP-3

Touch-Geräte

Immer mehr Kontrolleure verwenden infraDATA2 unterwegs auf einem Windows-Tablet-Computer.
Damit die Bedienung mit den Fingern noch besser geht, kann unter "Definitionen" / "Einstellungen.." die
Option "Programm optimieren für Fingereingabe" aktiviert werden.

Importierte PDF-Dokumente umbenennen

Die von den Installateuren erhaltenen PDF-Dokumente können für eine bessere Übersicht direkt in der
Oberfläche "ElektroForm" / "ElektroForm-Formulare verwalten" umbenannt werden.

TV-Anschlüsse verwalten

Neues Zusatz-Modul verfügbar für die Verwaltung von TV-Anschlüssen in den Gebäuden, inkl.
Plombierung.

Dokumente auf Hausanschlüssen

Den Elektro-, TV-, Gas- und Wasser-Hausanschlüssen können nun Dokumente angeheftet werden.

Belastungswert (LU)

Der Belastungswert (LU) nach der W3-Norm 2013 kann auf den Wasser-Verbrauchern erfasst werden.
Die Wasser-Anlage zeigt den daraus berechneten Spitzendurchfluss.

Version 2.3 SP-2

Formulare mit Status "gelöscht"

Von Installateuren empfangene Formulare werden durch "Löschen" nicht mehr definitiv gelöscht,
sondern können über die Suche nach Status "gelöscht" gefunden und anschliessend wiederhergestellt
werden.

Anlage-Überwachungen überprüfen

Werden gleichzeitig mehrere Anlagen selektiert, zeigt das Programm die gemeinsamen
Überwachungen, Turnus und Fälligkeiten dieser Anlagen an.

"Letzte Frist" auf Sammelbriefen

Auf Einzelbriefen kann schon länger die letzte Frist einer Leistung abgerufen werden. Das ist nun auch
auf Sammelbriefen möglich.
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Total der erfassten Aufwände

Beim Erfassen von Aufwänden in einer Aktion wird unterhalb der Liste das Total der Aufwände mit und
ohne MWST angezeigt.

Wasser-Anlagen überwachen

Neues Zusatz-Modul verfügbar für die Verwaltung und die Überwachung der Wasser-Anlagen in den
Gebäuden.

Version 2.3 SP-1

Formulare nach Zählernummer finden

Von den Installateuren und Kontrolleuren erhaltene Sicherheitsnachweise und Mess- und
Prüfprotokolle können über die Zählernummer gesucht werden.

Kommunikations-Module mit Lagerstandort

Nicht nur die Tarifapparate selbst, sondern auch die Kommunikations-Module können mit einem
Lagerstandort versehen werden.

Version 2.3

VSEK-Mängelstatistik

Über den Menupunkt "Extras" kann eine Statistik über die Art und Anzahl der durchgeführten Elektro-
Kontrollen und der vorgefundenen Mängel erstellt werden. Deshalb können den Mängeltexten neu
Mängelkategorien zugeordnet und im Arbeitsablauf die "Art der Kontrolle" aktiviert werden.

ESTI-Statistik

Über den Menupunkt "Extras" kann die vom ESTI verlangte Statistik über periodische Kontrollen,
Bauprojekte und Stichproben-Kontrollen erstellt werden.

Dokumentvorlagen aktualisieren

Über den Menupunkt "Definitionen" / "Dokumentvorlagen" / "Dokumentvorlagen aktualisieren..." können
die neusten von Brunner Informatik AG zur Verfügung gestellten Word-Vorlagen heruntergeladen
werden, wie z.B. die VSEK-Mängelstatistikvorlage.

Hilfsprogramm zum Seriendruckfelder einfügen

Über den Menupunkt "Definitionen" / "Dokumentvorlagen" / "Seriendruckfelder einfügen" kann ein
Hilfsprogramm gestartet werden, welches gewünschte Seriendruckfelder in Wordvorlagen einfügt.

Brief-Ansprache variabel

Die Briefansprache für deutsche Adressen war bisher immer "Sehr geehrte(r)...". Das kann im Menu
"Definitionen" / "Einstellungen" angepasst werden, z.B. auf "Guten Tag..."

Menu neu gegliedert

Insbesondere das Menu "Definitionen" wurde übersichtlicher strukturiert.

Gas-Anlagen überwachen

Neues Modul für die Überwachung der Gas-Anlagen in den Gebäuden, inkl. Gas-Verbraucher.
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Version 2.2 SP-2

Neues Modul: Öffentliche Beleuchtung überwachen

Neues Modul zur Überwachung der öffentlichen Beleuchtung inkl. fälligen Leuchtmittelwechseln,
Geschichte etc.

Trafostationen und Verteilkabinen überwachen

Neu können im Netz-Modul Trafostationen mit ihren Trafos, Schaltapparaten und Schutzeinrichtungen,
sowie Verteilkabinen überwacht werden (fällige Inspektionen, Revisionen, Ölwechsel).

Version 2.2 SP-1

Erweitern der Objektliste öffnet nur noch eine Ebene

Im Suchergebnis können mehrere Objekte gleichzeitig aufgeklappt werden (Objekte selektieren, rechte
Maustaste, "Erweitern"). Bisher hatte diese Funktion alle darunterliegenden Ebenen geöffnet. Neu wird
nur noch die nächste Ebene erweitert.

Zusätzliche Daten werden angezeigt

Der Hausanschluss hat jetzt in der Objektliste zusätzlich die Spalte "Gemeinde". Im eingeklappten
Detailbereich wird neu auch der Anschluss-Querschnitt angezeigt.

Verbesserungen mit neuer Standard-Datenbank

Falls noch mit der alten Standard-Datenbank gearbeitet wird, kann auf das neue Format umgestellt
werden. Es wurden diverse Verbesserungen auch hinsichtlich Geschwindigkeit vorgenommen.

SiNa: Mitarbeiter-Auswahl beim Unterschreiben

Beim Unterschreiben des Sicherheitsnachweises kann anstelle einer elektronischen Unterschrift
lediglich der Name in Blockschrift aufgedruckt werden. Neu wird eine Aufklappliste mit allen
Mitarbeitern angezeigt.

Container gruppieren

Jeder Container kann einer Gruppe zugeordnet werden.

Debitordaten-Export nach Sesam

Die Rechnungsdaten können nicht nur als Textdatei und nach Abacus exportiert werden, sondern auch
in die Debitorenbuchhaltung von Sesam.

Arbeitsabläufe importieren/exportieren

Komplette Arbeitsabläufe mit allen Arbeitsschritten können gespeichert und in zusätzlichen Mandanten
eingefügt werden. Auch Vorgabe-Arbeitsabläufe von Brunner Informatik können so einfach importiert
und angepasst werden.

Mess- und Prüfprotokoll: Speichern in der Lupenansicht

Werden im Mess- und Prüfprotokoll viele Messungen erfasst, arbeitet man einfacher in der
"Lupenansicht" (Klick auf das Lupen-Icon unterhalb der Messungen). Jetzt kann auch von hier aus das
komplette Formular gespeichert werden.

Anlage-Nummer auf Kontrolldokumenten

Es besteht die Möglichkeit, auf dem Sicherheitsnachweis, Mess- und Prüfprotokoll sowie dem
Kontrollbericht die Anlagen-Nummer anzuzeigen.
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Version 2.2

Seitenumbruch im Kontrollbericht

Auf dem Kontrollbericht werden die Seitenumbrüche bereits während dem Schreiben mit einer
gestrichelten Linie dargestellt. So ist es noch einfacher, einen ansprechenden Bericht innert kürzester
Zeit zu erstellen.

Mess- und Prüfprotokoll: automatische Nummerierung

Ähnlich wie in Excel, können auch auf dem Mess- und Prüfprotokoll eingegebene Daten durch Ziehen
der unteren rechten Ecke der selektierten Felder kopiert werden. Sind in den selektierten Felder
aufsteigende Nummern vorhanden, wird die Nummerierung automatisch fortgesetzt.

Objektliste mehrstufig sortieren

Gefundene Objekte (z.B. Gebäude, Aufträge etc.) können durch klicken auf die Spalte in der Objektliste
sortiert werden. Neu wird nach den letzten drei angeklickten Feldern sortiert. Suchen Sie z.B. nach
Gebäuden und klicken nacheinander auf die Spalten "Hausnr.", "Strasse" und zuletzt "Ort", werden die
Gebäude nach Ortschaft, Strasse und Hausnr. sortiert. Durch zweimaliges Klicken auf eine Spalte wird
die Sortierrichtung gekehrt.

Mehrere Leistungen gleichzeitig bearbeiten

Mehrere Leistungen können gleichzeitig bearbeitet werden (Multi-Edit), um sie z.B. auf "erledigt" zu
setzen.

Aufträge finden über Hausanschluss-Nummer

Aufträge, Tarifapparate und Verbraucher können neu zusätzlich über die Hausanschluss-Nummer
gefunden werden.

Gebäudeversicherungs-Adressen übernehmen

Wenn Sie Adressdaten von Ihrer Gebäudeversicherung zur Verfügung gestellt bekommen, können die
Gebäude mit diesen Daten abgeglichen werden. Kontaktieren Sie Brunner Informatik AG für
zusätzliche Informationen.

Tarifapparate-Liste in Word ausgeben

Die gefundenen Tarifapparate können zusätzlich zur Quick-Liste als Word-Liste ausgedruckt werden.

Zusätzliche Debitoren-Listen: Rechnungsjournal, Zahlungsjournal, offene

Bei den Debitoren können je nach Suchkriterien verschiedene praktische Listen ausgedruckt werden:
das Rechnungsjournal, das Zahlungsjournal und die Liste der offenen Posten.

Rechnungen mit Export-Status

Die Rechnungen können mit einem Export-Status versehen werden, um zu kennzeichnen, ob die
Rechnungen in die externe Debitoren-Buchhaltung exportiert werden sollen.

Anlagen ohne Überwachungen finden

Im Menu Extras / Bereinigen können Anlagen gefunden werden, die noch gar nicht überwacht werden
oder bei denen etwas mit der Überwachung nicht stimmt, z.B. weil kein auslösender Geschichtseintrag
vorhanden ist. Neu kann zusätzlich die Suche nach der Sektion eingeschränkt werden.
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Geschäftsstelle der Mitarbeiter in Word abrufen

Die Mitarbeiter haben ein zusätzliches Feld "Korrespondenz-Geschäftsstelle" erhalten. Damit kann die
Geschäftsstelle festgelegt werden, die bei Korrespondenzen in Word abgerufen wird. In Word kann die
erste Adresszeile des technischen Sachbearbeiters einer Leistung mit folgendem Seriendruck-
Feldname abgerufen werden: "ELeistungen_ID_SachbTechn_GS_Zeile1"

Installateur und Kontrolleur im Auftrag setzen

Bei Aufträgen, die von der Netzbetreiberin erstellt werden, können nun die beiden Geschäftspartner
"Installateur" und "Kontrolleur" bereits auf dem Auftrag gesetzt werden. Früher konnte nur der eine
oder andere ausgewählt werden.

Suche nach exakten Begriffen

In alle Suchkritieren, die keinen Stern (*) hinter dem Feld haben, muss nur der Anfang des gesuchten
Begriffes eingegeben werden. Es gibt aber Fälle, wo das störend ist, z.B. wenn nur die Gebäude des
Ortes "Worb" gesucht werden, nicht aber von "Worblaufen". Geben Sie in dem Fall als Suchkriterium
vor dem gesuchten Begriff das =-Zeichen ein, z.B. "=Worb", um exakt nur nach diesem Begriff zu
suchen.

PDF-Druckname für Formulare

In den Einstellungen kann für die infraDATA-Formulare ein Dokumentname gesetzt werden, der beim
Drucken der Formulare verwendet wird. Dieser Name wird bei den meisten PDF-Druckern als
Dateiname für das PDF-Dokument vorgeschlagen.

Version 2.1 SP-1

Suche über Lupenfeld

Die Suche über das  Lupensuchfeld wurde stark verbessert. Z.B. können Aufträge jetzt auch über
Gebäude-Kriterien gefunden werden.

Elektro-Netz verwalten

Neues Zusatz-Modul für die Verwaltung des Elektro-Netzes ist verfügbar. Abschaltlisten drucken,
Briefe an abgeschaltene Anlagen-Eigentümer, Stromkunden etc. senden.

Tarifapparate verwalten

Neues Zusatz-Modul für die Verwaltung von Tarifapparaten (MUC-Controler, RSE, Elektro-Zähler,
Stromwandler, Spannungswandler) ist verfügbar.

Version 2.1

Suche nach Kontrolldatum

Anlagen können nach dem Kontrolldatum gefunden werden. Zusammen mit der Suche nach Kontroll-
Turnus ist es möglich, Anlagen zu finden, die bald wieder zur Kontrolle fällig sind (nur für Kunden ohne
Überwachungs-Modul).
Beispiel: Suche nach Kontroll-Turnus: 5 Jahre und Kontrolldatum von 1.1.2006 bis 30.6.2006 zeigt alle
Anlagen, bei denen im ersten Halbjahr 2011 wieder eine Kontrolle fällig ist.

Anlagen mit inkorrekter Überwachung finden

Anlagen, die entweder eine ungültige Überwachung oder sogar gar keinen Geschichtseintrag haben,
werden über die normale Suche niemals gefunden. Sie können neu über den Menupunkt "Extras" /
"Bereinigen" angezeigt werden.
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Frist auf Monatsanfang/-ende setzen

Wahlweise kann die Frist so definiert werden, dass sie automatisch auf den ersten oder letzten Tag
des Monats gesetzt wird.
Beispiel: beim Setzen einer Frist von 180 Tagen, soll das Datum 22.8.2011 automatisch auf den
1.9.2011 korrigiert werden.

Leistung einer anderen Anlage zuordnen

Es ist möglich, eine Leistung von einer Anlage zu einer anderen innerhalb desselben Gebäudes zu
verschieben.
Beispiel: zwei Anlagen werden aufgrund eines Umbaus zusammengelegt. Die bereits erstellten
Leistungen sollen auf eine Anlage zusammengefasst werden.

Datum von Geschichtseintrag setzen

Bisher wurde immer das "Ausgeführt am"-Datum der Aktion als Datum des Geschichtseintrages
genommen. Neu kann beim Erstellen einer Aktion ein anderes Datum gesetzt werden.
Beispiel: sie erhalten aufgrund der Aufforderung zu einem Sicherheitsnachweis den verlangten SiNa
und führen die Aktion "SiNa erhalten" aus. Als Geschichtsdatum für die nächste Kontrolle soll das
Kontrolldatum auf dem SiNa dienen und nicht das Datum, wann Sie den SiNa erhalten haben.

Vorgabe-Adressen sperren

Wird das Stichwort einer Adresse mit spitzen Klammern umschlossen, dann wird die komplette
Adresse zum Bearbeiten gesperrt.
Beispiel: beim Anlagen-Stromkunde soll als Vorgabe immer "Mieter" stehen. Erstellen Sie eine neue
Adresse und setzen als Stichwort "<Mieter>".

Quickliste mit Anzahl

Auf den Quicklisten (Druckersymbol unten links des Suchresultats) wird die Anzahl gefundener
Einträge aufgedruckt.

Version 2.0 SP-7

Neue Adresse per Shift-Klick

Um direkt ab der Gebäude- oder Anlagemaske eine neue Adresse einzugeben, kann nun die
Umschalttaste ("Shift") gehalten und auf die Taste mit den drei Punkten ("...") geklickt werden.

Neues Feld "Sektion" auf Gebäudemaske

Das Gebäude kann neu einer "Sektion" zugeordnet werden.

Mehrere Gebäude gleichzeitig (Multi-Edit)

Wie bei den Anlagen schon länger möglich, können nun auch mehrere Gebäude gleichzeitig mutiert
werden (z.B. Sektion, Gemeinde etc.).

Anlagen fett darstellen

Falls bei der Gebäudesuche auch Anlage-Suchkriterien angegeben wurden, dann werden im
Suchergebnis diejenigen Anlagen hervorgehoben, die diesen Kriterien entsprechen.
Beispiel: Sie suchen in "Gebäude" nach einer Zählernummer.

Aufträge: Zusätzliche Suchkriterien

Aufträge können jetzt auch nach Gebäudekriterien gesucht werden.
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Arbeitsablauf wechseln

Der Arbeitsablauf einer Leistung kann gewechselt werden, falls der Original-Arbeitsablauf nicht (mehr)
vorhanden ist oder deaktiviert wurde.

Leistungen fett anzeigen

Falls bei der Auftragssuche auch Leistungs-Suchkriterien angegeben wurden, dann werden im
Suchergebnis diejenigen Leistungen hervorgehoben, die diesen Kriterien entsprechen.
Beispiel: Sie suchen in "Elektro-Aufträge" nach einer Rapport-Nr.

Änderungen am Mess- und Prüfprotokoll

Das Feld Ik wurde erweitert, damit 5 Ziffern Platz haben.

Version 2.0 SP-6

Abschnitt "Dokumente der Leistungen" einklappbar

Der Abschnitt "Dokumente der Leistungen" kann jetzt eingeklappt werden. Es werden dann die zwei
zuletzt erstellten Dokumente angezeigt sowie ein Hinweis auf weitere Dokumente.

Mess- und Prüfprotokoll mit Ik Anfang/Ende

Das Mess- und Prüfprotokoll hat neue Spaltentitel gemäss den Vorgaben von electrosuisse.

Mess- und Prüfprotokoll: Formatierfunktion für Zwischentitel

Text in der Spalte „Bezeichnung“ wird fett gedruckt, wenn er mit je zwei Sternen eingefasst ist.
(**Dieser Text wird fett gedruckt**).

EVU-Adress-Plugins können automatisch aktualisiert werden

Unter „Grunddaten/Netzbetreiberinnen“ können die Adressen der Netzbetreiberinnen, welche
ElektroForm-Formulare empfangen, aktualisiert werden.

SIS-Nummer wird auf SiNa berücksichtigt

Falls die Kontrollbewilligung auch eine SIS-Nummer enthält, wird dies auf Formularen berücksichtigt.
Beispiel: Der Text "Unabhängiges Kontrollorgan" auf dem Sicherheitsnachweis ändert auf
"Akkredditierte Inspektionsstelle".

Anlagen duplizieren in Dossiers

Anlagen können nun auch in Dossiers dupliziert werden.

Längere Dokumentennamen

Dateinamen von verknüpften Dokumenten dürfen nun bis 100 Zeichen lang sein.

Kontrollbericht mit Behebungsanzeige

Der Kontrollbericht hat einen erweiterten Fussteil, welcher auf Wunsch mit gedruckt wird.
So kann er auch als Mängelbehebungsanzeige benutzt werden. Das Handling von grossen Fotos
wurde verbessert.

Dossiers per Arbeitsschritte senden

Ein Arbeitsschritt kann nun auch Dossiers erstellen und senden. Spätere Arbeitsschritte „wissen" so,
wann Dossiers gesendet wurden und ob sie noch unterwegs sind.
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Debitoren: Neue Journale

Oberhalb der Objektliste ist nun die Rechnungssumme des Suchresultats ersichtlich. Zusätzlich zur
Quickliste können Listen und Journale in Word gedruckt werden.

Anlagen verschieben

Anlagen können per „Ausschneiden-und-Einfügen“ mitsamt ihren Anlage- und  Auftragsdokumenten
von einem Gebäude in ein anderes verschoben werden.

Meldeformulare der Installateure empfangen

Die Funktionalität von ElektroForm EVU wurde integriert. Somit können empfangene  Formulare (z.B.
Installationsanzeige, Sicherheitsnachweis etc.) direkt bearbeitet und einem laufenden Auftrag
zugeordnet werden.

Rechtschreibekontrolle in Kontrollbericht

Für den Kontrollbericht kann eine Rechtschreibekontrolle aktiviert werden.

Messdatenübernahme aus CA 6116

Die Messdatenübernahme wurde verbessert.

Statistikbeispiele

Statistikabfragen können exportiert und importiert werden. Beispielabfragen zum Import finden sich auf
der Webseite www.infradata.ch.

Version 2.0 SP-5

Formulare vergrössert darstellen

Da Bildschirme immer grösser und die Objekte am Bildschirm immer kleiner werden, können Formulare
nun vergrössert dargestellt werden. Die eingestellte Zoomstufe (z.B. 150%) gilt für alle Formulare.

Mehrspaltige Aufklapplisten

Aufklapplisten können nun mehrere Spalten enthalten. Ein senkrechter Strich | trennt zwischen den
Spalten.
Beispiele:
Messgerät | Seriennummer; Geschäftspartner | PLZ | Ort

Version 2.0 SP-4

Rabatt-Position automatisch gerechnet

Abschnitt Aufwände: Neu schlägt eine Rabattposition als Rabattbetrag die Summe der Beträge  aller
Tarifpositionen oberhalb der Rabattposition vor.

Unterschrift Installateur auf SiNa und MPP

Die Installateur-Unterschrift benötigt kein Passwort, falls das Formular gedruckt und nicht elektronisch
eingeschickt wird.
Anwendungsbeispiel: Der Sicherheitsnachweis wird vom Kontrolleur für den Installateur vorbereitet und
ausgedruckt.

Zusätzliche Felder auf Listen

Auf Word-Vorlagen können nebst den "normalen" Platzhaltern (=Seriendruckfelder)  spezielle
Feldwerte platziert werden.
Beispiele: Anzahl offenen Leistungen, bald fällige Anlagen, fällige Leistungen u.a.
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Verknüpfte Dokumente umbenennen

Mit der Aktion oder der Anlage verknüpfte Dokumente können aus infraDATA hinaus umbenennt
werden. (rechte Maustaste)

Word-Dokumente erstellen im Dossiermodus

Arbeitsschritte können nun auch im Dossiermodus Worddokumente erzeugen, falls die entsprechenden
Vorlagen auf dem Laptop vorhanden sind.

Messdaten aus GMC und C.A.

Es werden neu die Messgeräte  C.A. 6116 und GMC Profitest Master unterstützt.

Unterschriftsbild auf Ausdruck

Dem Mitarbeiter kann eine eingescannte Unterschrift hinterlegt werden. Diese wird auf einige
Formulare mit gedruckt.
Hinweis: Elektronisch eingesandte EF-Formulare enthalten kein Unterschriftbild.

Version 2.0 SP-3

Anlagedokumente

Unter den technischen Daten der Anlage können Anlagedokumente verknüpft werden.
Dies funktioniert auch per Multiselect (gleiches Dokument für mehrere Anlagen).

Debitorenmodul wird unterstützt

Es ermöglicht die Rechnungsstellung per VESR und enthält eine komfortable Zahlungskontrolle. Auch
eine Datenschnittstelle zu Abacus ist integriert.
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