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Das ist neu in QWF Instandhaltung 9.5 
 

 

1. Verbesserungen und Erweiterungen QWF 

Instandhaltung 

 

• Im Lagerjournal kann die Kostenstelle des Objekts als Spalte eingeblendet werden. 

Dieses Feld bleibt leer, wenn die Lagerbuchung ohne Angabe eines Auftrags 

durchgeführt wurde. 

• In der Ansicht Objekte in den Wartungsplänen sowie in der Ansicht Wartungspläne bei 

den Objekten werden die erfassten Terminierungsinformationen als zusätzliche Spalten 

angezeigt. 

• Bei der Unterschreitung des Meldebestandes kann man sich über einen neuen Dienst per 

E-Mail informieren lassen. 

• Bei der Unterschreitung des Mindestbestandes kann man sich über einen neuen Dienst 

per E-Mail informieren lassen. 

• Bei der Überschreitung eines Liefertermins im Bestellwesen kann man sich über einen 

neuen Dienst per E-Mail informieren lassen. 

• Für die drei letztgenannten Benachrichtigungen kann man sich als Empfänger über das 

Kontextmenü bei der Person registrieren. Dieser Vorgang ist pro Werk unterschiedlich 

möglich. 

• In der Auswahlliste der Personen (an verschiedenen Stellen verwendet) kann man eine 

zusätzliche Spalte einblenden, welche die verwendeten Rollen anzeigt. Da es in QWF 

Instandhaltung möglich (aber nicht empfohlen) ist, mehrere Benutzer zu einer Person 

anzulegen, wird immer nur der erste gefundene Benutzer zur Bestimmung der Rollen 

herangezogen. 

• Bei der Auftragserzeugung aus einer Meldung wird immer der erste, aktive 

Katalogeintrag aus dem Katalog „Auftragstyp“ verwendet. Somit lässt sich der 

Auftragstyp durch die Sortierung des Katalogs ändern. 

 

2. Verbesserungen und Erweiterungen QWF Touch 

 

• Die Filter werden nun personenbezogen gespeichert. 

• Der Begriff „Meine Aufträge“ wurde durch „Aufträge“, der Begriff „Meine Meldungen“ 

durch „Meldungen“ ersetzt. 

• Die Filter werden bei einer Änderung sofort wirksam. Das Drücken des Buttons 

„Abhaken“ ist nicht mehr erforderlich. 

• Statt dem Button „Abhaken“ gibt es nun einen Button zum Zurücksetzen des Filters auf 

den Standardwert. 
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3. Fehlerbehebung 

Folgende Fehler wurden behoben: 

 

1. Bei den Tätigkeiten im Auftrag konnte man die hinterlegten Dateien nicht anzeigen. 

2. Beim Bericht „Wartungsplan detailliert“ waren die Tätigkeiten nicht richtig sortiert. 

3. Berichte konnte unter bestimmten Bedingungen nicht im Browser, sondern nur als PDF 

angezeigt werden. 

4. Beim Customizing-Eintrag 2 wurde ein Rechtschreibfehler korrigiert. 

 

 

 


