
Änderungen Version 2.20.15 

Version 2.19.14 

[Korr] Programmfehler beim Beenden 

Gelegentlich kam es zu einem Programmfehler beim Beenden  Korrigiert 

[Neu] Parteikonverter 

Über das externe Modul „Parteikonverter“, sowie auch über eine neue Funktion aus der Objektverwaltung 

(eigenes Symbol im Objektstamm) kann nun ein Objekt als Partei in einem anderen Objekt abgespeichert 

werden. Das ursprüngliche Objekt wird dabei gelöscht. 

Achtung: Dieser Vorgang lässt sich nicht umkehren! Wurde ein Objekt einmal als Partei abgespeichert, so 

kann daraus (derzeit) kein Objekt mehr gemacht werden. 

[Neu] Parteienfilter 

Verbesserung des Parteienfilters. Erweiterung um nicht zugeordnete (keiner Partei zugeordnete) Einträge. 

Ausweitung des Parteienfilters auf den Anlagenexplorer. 

Hinweis: Der Parteienfilter wird über das Symbol  im Hauptmenü aufgerufen und vereinfacht die 

Zuordnung einzelner Rauchfänge, Feuerstätten, Leistungen und Rechnungen zu den Parteien eines 

Wohnhauses. 

Version 2.19.15 

[Neu] Prüfbericht 2015 

Die Eingabe des neuen Prüfberichts wurde verbessert. Es können die Messwerte nun auch besser im 

Anlagenexplorer erfasst werden. 

Außerdem ist es möglich, Mängel direkt bei den Messungen einzugeben. 

[Neu] Messgeräte können Prüfer zugeordnet werden 

Es kann nun jedes Messgerät einem Prüfer zugeordnet werden. Bei Auswahl des Prüfers werden dann die 

jeweiligen Messgeräte der Messung zugeordnet. 
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Version 2.20.1 

[Neu] Datenbankvorbereitung für Google-Kalender 

Die Datenbank wurde für die Synchronisation der Winchim-Termine mit dem Google-Kalender 

vorbereitet. 

[Neu] Selektionskriterien für jedes Objekt einstellbar 

Jedem Objekt können nun beliebige Selektionskriterien (zB: Ortsteil, Katastralgemeinde, etc.) zugewiesen 

werden. Die Zuweisung kann dabei sowohl aus der Objektverwaltung als auch über die Bearbeitungsliste 

erfolgen. 

Eine Filterung nach bestimmten Selektionskriterien ist bei jeder Liste möglich. 

[Neu] Terminplanung nach Typ 6  (Teilrouten) 

Über Planungstyp 6 kann die Terminplanung nun auch nach Teilrouten erfolgen. Werden Teilrouten 

verwendet, so können bei jedem Objekt immer Haupt-, Neben- und Sonderroute eingegeben werden. 

Werden nun einzelne Monate nicht über die Hauptroute vergeben, so werden die Termine der Neben-, bzw. 

Sonderroute für die Terminplanung herangezogen. 

[Neu] Messgeräte können sortiert, bzw. deaktiviert werden 

Angelegte Messgeräte (Stammdaten/Allgemeine Daten) können nun auch deaktiviert werden. Damit 

bleiben die Messgeräte bei bestehenden Messungen erhalten, können jedoch nicht mehr für neue 

Messungen verwendet werden. 

Außerdem kann für jedes Messgerät eine Positionsnummer, welche die Reihenfolge im Prüfbericht festlegt 

definiert werden. 

[Neu] Mitarbeiterwechsel 

Beim Wechsel eines Mitarbeiters kann nun in der Mitarbeiterverwaltung (Stammdaten/Mitarbeiter) die 

Funktion „Mitarbeiterwechsel“ verwendet werden. Dabei muss das Datum mit dem der bisherige 

Mitarbeiter den Betrieb verlässt eingegeben werden. Anschließend kann der Name des neuen Mitarbeiters 

angelegt werden. 

Durch den Mitarbeiterwechsel bleiben die durchgeführten Tätigkeiten (Leistungsnachweis) dem bisherigen 

Mitarbeiter zugordnet, bzw. scheint weiterhin der korrekte Name des Mitarbeiters auf, der die Arbeit 

(damals) durchgeführt hat. 

Die gleiche Funktion existiert auch für das Adressbuch (Änderung der Zuweisung von Prüfernummern) 

Version 2.20.2 

[Korr] Messgeräte wurden nicht angezeigt. 

Messgeräte wurden unter „Allgemeine Daten“ nicht angezeigt.  Korrigiert 

[Korr] Parteienabrechnung 

Bei der Parteienabrechnung mit Jahresabschluss wurde die Position „Bisher verrechnet“ der letzten Partei 

zugeordnet.  Korrigiert 
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Version 2.20.3 

[Korr] Fehler bei der Anlage eines Lieferanten / Prüfers 

Bei der Neuanlage von Lieferanten / Prüfern gab es eine Fehlermeldung.  Korrigiert 

[Neu] Feuerbeschau / Anwesend 

Es kann nun die Liste der anwesenden Personen bei der Feuerbeschau richtig erfasst werden. 

[Neu] Termineingabe 

Es kann bei der Termineingabe zwischen Fixterminen und Wunschterminen (mit Bis-Zeit) unterschieden 

werden. 

Version 2.20.4 

[Korr] Musterrechnung mit 0% Ust 

Bei Verwendung einer Musterrechnung mit Positionen ohne Umsatzsteuer wurde der Betrag bei der 

Einstellung „Brutto“ nicht korrekt übernommen.  Korrigiert 

[Neu] Option „Kehrzeit drucken“ für Rechnungen 

Durch Aktivierung der Option „Kehrzeit drucken“ wird für jede Rechnungsposition das exakte Datum und 

Uhrzeit der Kehrung, sowie der Mitarbeiter, welcher die Arbeit durchgeführt hat gedruckt. 

(Anforderung für NÖ!) 

[Neu] Report „Objektstammdaten“ 

Der Report „Objektstammdaten“ kann zum Ausfüllen der Kundenstammdaten verwendet werden. 

Es können hier die Bankdaten (IBAN, BIC), Telefonnummern, sowie Emailadresse angegeben werden. 

Der Report eignet sich ideal zum Aufnehmen der Emailadressen und Telefonnummern! 

Version 2.20.5 

[Korr] Terminerinnerung - Fehler 

Bei Verwendung der Erinnerungsfunktion des Mitarbeiterkalenders erschien in regelmäßigen Abständen 

die Fehlermeldung „TAMaster.Richtzeit nicht vorhanden“  Korrigiert 

[Änderung] Report „Mahnliste“ 

Der Report „Mahnliste“ hat nun am Reportende Gesamtsummen der gemahnten Beträge. 

Version 2.20.6 

[Korr] Neuanlage von Prüfern über Adressbuch 

Die Neuanlage von Prüfern ist nun auch über das Adressbuch möglich. 

[Korr] Terminplanung  Datenbankabfrage 

Die Abfrage der Objekte bei Termintyp 1 war bei Sortierung nach Kehrbuchnummer nicht möglich.  

Korrigiert. 
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[Neu] Mitarbeiter im Mitarbeiterkalender deaktivieren 

Die Anzeige einzelner Mitarbeiter im Mitarbeiterkalender kann nun über „Kalender“ (Links unten) 

eingestellt werden und bleibt auch beim nächsten Aufruf bestehen. 

[Korr] Selektionskriterien wurden mit CE-Zeichen vermischt 

Die Selektionskriterien aus der Objektverwaltung wurden mit CE-Zeichen vermischt.  Korrigiert 

[Korr] Leistungen mehrfach gedruckt bei Kehrlisten 

Bei Kehrlisten, bzw. Kehrbüchern wurden die Leistungen teilweise mehrfach gedruckt, wenn in der 

Bereichsauswahl der Listentyp nicht auf „Nur Objekte“ gestellt ist. 

[Neu] Objektfilter bei diversen Listen 

Die Option „Jahresabschluss“ wurde in die Objektfilterung mit aufgenommen. 

Version 2.20.7 

[Korr] Arbeitseinteilung funktioniert nicht 

Die Arbeitseinteilung hat seit Version 2.20.6 nicht funktioniert.  Korrigiert 

Version 2.20.8 

[Änderung] Altanlagen auf Befunden 

Altanlagen werden auf Befunden ausgegeben, wenn das Kästchen „Altanlage“ im Anlagenexplorer 

aktiviert ist. 

Version 2.20.9 

[Neu] Befund „OOE_Gasüberprüfung“ 

Neuer Befund „OOE_Gasüberprüfung“ 

Version 2.20.10 

[Korr] Objekt rückwirkend anlegen 

Wurde ein Objekt für 2016 angelegt, jedoch für 2015 noch benötigt, so konnte es bisher nicht rückwirkend 

aktiviert werden.  Geändert 

[Korr] Feuerbeschau vs. Sichtprüfung mit dem DigmaPen 

Bei gleichzeitig vorhandener Feuerbeschau und Sichtprüfungsaufgabe wurde in einzelnen Fällen die 

falsche Zuordnung getroffen.  Korrigiert 

Version 2.20.11 

[Neu] Befund OOE_Abnahmebefund, OOE_Prüfbericht 

Der Abnahmebefund und der Prüfbericht für Oberösterreich wurde neu programmiert. Es ist nun eine 

komfortable Eingabe über eine eigene Eingabemaske möglich. Bereits erfasste Daten bleiben gespeichert. 
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Version 2.20.12 

[Änderung !!!] Preise mit -100% Zuschlag 

Leistungen, für die 100% Rabatt (Eingabe -100%) gewährt wird, werden nun auf der Rechnung angeführt. 

Bisher wurden Leistungen, die keinen Preis (0,-€) ergeben aus der Rechnung entfernt und nicht angeführt.  

Dies dient der Sichtbarmachung von gewährten Nachlässen. 

[Korr] Terminänderungen in der Objektverwaltung 

Entsprechend der bisherigen Praxis, dass bei Terminänderungen in der Objektverwaltung eigentlich 

Fixtermine gemeint waren, wird nun das Häkchen für „Fixtermine“ vorbesetzt. 

[Korr] Dachskizzen wurden gelegentlich falsch angezeigt 

Es wurde die falsche Dachskizze angezeigt, wenn der Karteireiter gewechselt wurde und beim nächsten 

Objekt eine Dachskizze mit gleichem Namen angelegt war.  Korrigiert 

[Korr] Vorschreibung Lastschriften 

Feld für Terminankündigung bei „Donnerstag-Terminen“ war zu klein.  Korrigiert 

Version 2.20.13 

[Neu] Information über neue Mängel und Fotos beim Programmstart 

Beim Programmstart wird ein Hinweis auf mit AppChim neu angelegte Mängel oder Fotos angezeigt. Der 

Hinweis kann dort auch gleich quittiert werden. 

[Neu] Eingabehilfe in Textfeldern 

In sämtlichen großen Textfeldern (Info, Kehrbuchtext, etc.) kann nun durch Drücken folgender 

Tastenkombinationen automatisch Text eingefügt werden: 

Strg+D … Einfügen des Datums 

Strg+Z … Einfügen der Uhrzeit 

[Korr] Kesselauswahl 

Eingabe des Von-Datums war nicht möglich.  Korrigiert 

Version 2.20.14 

[Korr] Zuordnung ParteiKessel 

Stiege/Geschoss/Tür wurde vertauscht angezeigt.  Korrigiert 

[Neu] Bearbeitungsliste / Aufgaben 

Über die Rubrik „Aufgaben“ kann nun in der Bearbeitungsliste nach durchgeführten Sonderarbeiten in 

einem bestimmten Zeitraum gefiltert werden. Außerdem ist es möglich, auf alle Sonderarbeiten mit/ohne 

Mängel zu filtern. 



Winchim – Version 2.10 Seite 6 von 6  

 

Version 2.20.15 

[Korr] Emailversand bei Vorschreibungen 

Beim Versand von Emails über den Report „Vorschreibungen“ (SEPA und Lastschrift) wurden die 

Rechnungen nicht auf „Gedruckt“ gestellt.  Korrigiert 

[Neu] Parametertexte bei Erstellung von Sonderrechnungen 

Die Parameter [Objektadresse], [Objektname], [Objektname2] und [Objektname3] funktionieren nun auch 

bei der Erstellung von Sonderrechnungen. 

Hinweis:  Diese Parameter werden bei der Rechnungserstellung durch die jeweiligen Daten des Objekts 

ersetzt. 

[Änderung] Ausdruck Mängelkatalog 

Der Ausdruck des Mängelkatalogs war etwas zu dunkel.  korrigiert 

[Änderung] Stornieren von Rechnungen mit mehreren Umsatzsteuersätzen 

Es werden nun auch Rechnungen mit verschiedenen Umsatzsteuersätzen auf das Stornokonto 

gegengebucht, wenn die Rechnung storniert wird. 


