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PROJEKT PRO 10.4.1
Mithilfe tech nisch er Neuerungen konnte die Performance von PROJEKT PRO 10.4 
gest eigert werden. Für das Service-Update 10.4.1 wurden best ehende Features 
verbessert und einige neue Funktionalitäten eingebaut. Bisher aufgetretene Feh-
ler wurden korrigiert. Besonders hervorzuheben ist  die deutlich e Performance-
Steigerung im Baust ein 'Kalender'.

Wich tig für den st abilen und leist ungsfähigen Betrieb im Planungsbüro ist  die 
lokale Bereitst ellung der in den tech nisch en Spezifi kationen vom PROJEKT PRO 
Entwick lungst eam defi nierten Hardware-Konfi guration sowie ein regelmäßiges 
Update des verwendeten Betriebssyst ems gemäß unserer Empfehlung.

PROJEKT PRO entwick elt die Soft ware aussch ließlich  nach  den Kriterien 'Qua-
lität und Performance' weiter und integriert im kontinuierlich en Dialog mit den 
Kunden immer wieder zusätzlich e Features. Um zeitnah von diesen Neuerungen 
zu profi tieren, empfi ehlt es sich  deshalb, st ets mit der aktuellst en Version von 
PROJEKT PRO zu arbeiten. Am einfach st en st ellen Sie dies mithilfe der Funktion 
'Auto-Update' sich er.
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VERSION 10.4.1, 30.08.2018
ALLGEMEINES

Start und Allgemeines

 ˌ In einer Windows-Umgebung kann das Auto-Update für PROJEKT PRO 
10.4 nur mit FileMaker Server 16 durchgeführt werden. Es wird eine ent-
sprechende Meldung angezeigt.

 ˌ Für den erstmaligen Import von Daten aus Fremdsystemen steht dem Im-
plementierungsteam eine Importdatei zur Verfügung.

 ˌ Die Startdatei kann nun auch unter PRO client 16 (mit FileMaker Pro 16) ver-
wendet werden. Diese steht auf der PROJEKT PRO Webseite zum Download 
zur Verfügung.

Interface

 ˌ Die Filterfunktion in der Projektzuordnung wurde verbessert. Diese werden 
in der Liste nun nach Nummer und Name sortiert angezeigt.

 ˌ Beim Öffnen von neuen Fenstern wurde nicht immer pixelgenau die neue 
Fenstergröße berechnet. Dies wurde korrigiert.

PRO MANAGEMENT

Adressen

 ˌ Die Eingabe von Geburtstagen und Jubiläen wurde verbessert.
 ˌ Die mehrfache Suche in den Adressen liefert nun auch für die Serienkor-

respondenz eine korrekte Ergebnisliste.
 ˌ Adressen können nun wieder mittels einer Import-Datei eingelesen wer-

den. Diese Datei steht zum Download auf der PROJEKT PRO Webseite zur 
Verfügung.

Mail

 ˌ Beim Weiterleiten oder Beantworten von E-Mails kann nun die Signatur 
problemlos angefügt werden.

 ˌ Das Mail-Plugin wurde aktualisiert (6.0.6.42). Damit werden u. a. aktuelle 
Verbindungstechnologien unterstützt. Das Plugin steht für die Installation 
am Server zum Download auf der PROJEKT PRO Webseite zur Verfügung. 
Am Arbeitsplatz wird das Plugin beim ersten Start automatisch installiert.
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Kalender

 ˌ Die den Mitarbeitern zugeordneten Farben werden nun auch beim Mit- 
arbeiternamen angezeigt. Damit sind die im Kalender angezeigten Ereig-
nisse und Aktionen besser zuordenbar.

 ˌ Die Performance des Kalenders wurde verbessert.
 ˌ In Einladungen werden nun auch Einträge aus dem Notizfeld an den Emp-

fänger übertragen.
 ˌ Angelegte Ereignisse können nun auch von anderen Mitarbeitern bear-

beitet werden.
 ˌ Die Bearbeitung von sich wiederholenden Ereignissen wurde verbessert.

PRO CONTROLLING

Einstellungen

 ˌ In den Berechnungsarten 'freie Eingabe' oder 'Bausumme' können nun 
sämtliche Währungen eingetragen werden.

Angebote

 ˌ Die Seitenzahl wird nun mit der <PageCount> Funktionalität korrekt an-
gezeigt.

Rechnungen

 ˌ Bei der Rechnungserstellung können Teilschlussrechnungen erstellt werden.
 ˌ Die UID des Auftraggebers wird nun auch in das Angebot übernommen.
 ˌ Unter bestimmten Umständen lieferten die <PageNumber> und 

<PageCount> Funktionen bei Rechnungen falsche Ergebnisse. Dies wurde 
behoben.

 ˌ Bei der Rechnungszusammenstellung und Rechnungsübersicht wird nun 
auf dem Ausdruck der Sicherheitseinbehalt korrekt dargestellt.

Zahlungen

 ˌ Beträge aus gestellten Rechnungen werden nun in die Rechnungsplanung 
übernommen. 

 ˌ Rechnungszahlungen sind nun eindeutig dem ausgeführten Projekt zu-
geordnet.


