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Das ist neu in Quality Workflow  
8.2 und 8.3 
 

1. Schichtbuch 

• Im Schichtbuch wurde eine Möglichkeit geschaffen, vorhandene Einträge zu kopieren. 

 

2. Auftragsterminierung 

• In der Wartungsplan-Position kann eine Uhrzeit eingegeben werden, die bei der 

Auftragserzeugung als Beginn Uhrzeit verwendet wird. 

• In der Terminierungsmaske werden bei Messpunkten nun die Aufträge des 

übergeordneten Objektes angezeigt. Ebenso wird zum Messpunkt nun auch das 

übergeordnete Objekt angezeigt. 

 

3. Aufträge 

• Bei den Spalten geplanter Termin, geplantes Ende und bei Plantermin wird neben dem 

Datum nun auch die Uhrzeit angezeigt. 

• Für die Erfassung von Stunden/Takten oder km bei der Terminierung nach 

Betriebsstunden wurde ein zusätzliches Eingabefeld geschaffen. 

• Über die Terminierung automatisch erstellte Aufträge werden per E-Mail erst dann 

versendet, wenn sie freigegeben sind. Manuell erstellte Aufträge werden weiterhin 

sofort nach Erstellung benachrichtigt. 

• Manuelle Änderungen an Aufträgen die über die Terminierung erstellt wurden, sind von 

der Terminierung wieder zurückgestellt worden. Dieses Verhalten wurde abgestellt. 

Sobald ein automatisch erzeugter Auftrag geändert wird, bleibt er von der Terminierung 

unberührt. 

• Die Terminierung nach Betriebsstunden/Takten/km wurde optimiert. 

 

4. Dateispeicher 

• Die Umbenennung von Hyperlinks wurde verbessert. 

 

5. Messpunkte 

• Über einen Customizing Eintrag kann eine Funktion freigeschaltet werden, mit der man 

mehrere Betriebsstundenzähler automatisch synchronisieren kann. Diese Funktion ist 

dann von Vorteil, wenn man in einer komplexen Anlage für mehrere Baugruppen den 

selben Zählerstand als Auslöser für Wartungsaufträge verwenden will. 
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6. Fehlerbehebungen 

• Beim Speichern der Konfiguration wurde unter bestimmten Bedingungen ein Fehler 

angezeigt. 

• Bei den Objekten wurde die Spalte „Einheit“ in der Tabelle angezeigt. Diese Spalte ist nun 

standardmäßig ausgeblendet. 

• Nach dem automatischen Beenden einer Sitzung nach 30 Minuten wurde manchmal eine 

Fehlermeldung angezeigt und man konnte mit F5 nicht mehr in die Anmeldemaske 

gelangen. 

• Beim Aufruf der Zeiterfassung wurde teilweise ein Fehler angezeigt. 

• Fehler beim Löschen von Wartungsplänen behoben. Es wurde angezeigt, dass der 

Wartungsplan in Verwendung ist, obwohl das nicht der Fall war. 

• Die Registerkarte für die Arbeitszeiten konnten bei den Aufträgen und Meldungen nicht 

über das Berechtigungssystem ausgeblendet werden. 

• Dateien aus Objekten, Rechtsdokumenten und Wartungsplänen wurden beim Auftrag 

nicht angezeigt. 

• Der Dienst für den Import von Messwerten funktionierte nach dem Update nicht mehr. 

• Das Passwort für den Benutzer „admin“ wurde beim Update zurückgesetzt. 

 

 


