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Release 2015.0.6
Optimierungen
Komponenten die auf dem Microsoft .NET Framework basieren werden jetzt schneller geladen.
(24.04.2015)
	Die eingebaute Funktion ComputerID() wird jetzt durch Caching wesentlich schneller ausgeführt.
(13.08.2015)
	Das Speichern einer Fox-Datei und das Öffnen einer Werteliste, in Bezug auf Listen-Attribute, funktioniert jetzt wesentlich schneller.
(30.09.2015)
	Es werden jetzt die Microsoft Office 2016 Produkte unterstützt.
(10.11.2015)
	Es können jetzt Excel-Dateien mit mehr als 99.999 Zeilen über den Excel-Assistenten importiert werden.
(12.11.2015)
	Fehlerbehebungen:
	Das Nachladen aus einer Datenquelle ist jetzt auch möglich, wenn die Berechtigung zum Anfügen von Daten fehlt.
(24.06.2015)
	Die Berechtigungen zum Einlesen von Daten verhindern jetzt nicht mehr, dass Tabellen als Vorlagen (*.fot-Dateien) gespeichert werden können.
(24.06.2015)
Die Berechtigung zum Einfügen einer Datenbank wird jetzt auch im Auswahlassistenten korrekt beachtet.
(24.06.2015)
	Es kommt jetzt nicht mehr zu einem schwerwiegenden Fehler, wenn während des Speicherns einer Tabelle der Anfragen-Dialog geöffnet ist.
(25.06.2015)
	Bei der Synchronisation mit der Tabelle im Anfragen-Dialog bleiben interne Reporte jetzt korrekt erhalten.
(01.09.2015)
Beim Aufruf eines internen Reports per Anfrage oder Vorlage kommt jetzt keine Rückfrage mehr bezüglich des automatischen Hinzufügens der Häufigkeit.
(01.09.2015)
	Es kommt jetzt nicht mehr zu einem schwerwiegenden Fehler, wenn beim Ändern einer Anfrage Kommandos enthalten sind, die sich auf Attribute beziehen, die nicht mehr existieren.
(22.10.2015)
	Es kommt jetzt nicht mehr zu einem schwerwiegenden Fehler, im Zusammenhang mit Klassifikations-Attributen, die sich auf abgeleitete Attribute beziehen.
(18.11.2015)
Release 2015.0.5
Optimierungen
In der ActionLog-Datei wird jetzt zwischen einem Reset-Kommando und einem ResetAll-Kommando unterschieden.
(31.03.2015)
	Einfügen von Tabellen und Verhalten der Assistenten für Feldzuordnungen überarbeitet:
(25.02.2015)
	Die Zuordnung der Felder der Datenquelle zu den Attributen geschieht nach folgenden Regeln:
	Zunächst läuft ein automatischer Zuordnungsalgorithmus, der die Namen, die Importnamen und die Import-Indizes beachtet. Es kann sein, dass alle Felder der Datenquelle 1:1 den Attributen zugeordnet werden. Es kann aber auch überzählige Felder in der Datenquelle geben. Und es kann auch überzählige Attribute geben, zu denen es keine Felder in der Datenquelle gibt. Gibt es weder überzählige Felder noch Attribute, so wird entsprechend der automatischen Zuordnung eingefügt.
	Gibt es überzählige Felder oder Attribute wird der Assistent für Feldzuordnungen gestartet. Dort sieht man die nicht zugeordneten Felder und Attribute und kann die Zuordnung manuell ändern.
	Mit dem Assistent für Feldzuordnungen neu hinzugekommen ist die Möglichkeit, Zuordnungen explizit aufzuheben. Ein Attribut, dessen Zuordnung aufgehoben wurde, bekommt den Import-Index -1, um diese Entscheidung festzuhalten. Der automatische Algorithmus wird solche Attribute dann nicht mehr zuordnen. Die -1 wird jetzt nur noch gesetzt, wenn der automatische Algorithmus ein Attribut zugeordnet hat, und der Benutzer die Zuordnung explizit im Assistenten für Feldzuordnungen wieder aufhebt. Dadurch wird der Assistent für Feldzuordnungen allerdings bei überzähligen Attributen bei jedem Nachladen gestartet.
	Nach dem erfolgreichen Einfügen werden die Datenquelle selbst sowie die verwendeten Importnamen und Importindizes festgehalten, um die Zuordnung zu speichern. Nach "Felder zuordnen" im Konfigurationsdialog werden ebenfalls Importnamen und -indizes festgehalten.
	Beim Einfügen von Templates (.fot) und importierten Anfragen (.q.fot) gibt es eine Ausnahme:
	Die Datenquelle sowie Importnamen und -indizes werden hier grundsätzlich nicht verändert, weil das Nachladen von Daten aus der Originalquelle nicht unmöglich werden soll, weil eine Anfrage oder ein abgeleitetes Attribut hinzugenommen wurde.
	Beim Importieren einer Anfrage wird der Assistent für Feldzuordnungen gestartet, falls es überzählige Felder gibt.
	Manuelle Zuordnungen im Assistenten für Feldzuordnungen werden beim Import beachtet, führen aber nicht zu einer Veränderung    von Datenquelle, Importnamen und -indizes.
	Permanent ausgeblendete Felder der Datenquelle werden komplett ignoriert, damit man keine geschützten Daten auslesen kann.
	Permanent ausgeblendete Attribute der offenen Tabelle können aber durchaus mit neuen Werten gefüllt werden.
	Unterstützte Betriebssysteme des proALPHA Analyzers aktualisiert.
(03.02.2015)
	Fehlerbehebungen:
	Die Erzeugung eines Tabellenausschnitts führt nicht mehr zu einer Ausnahme, falls nur ein leerer Attributgruppenkopf selektiert ist.
(10.04.2015)
	Ein Anzeigefehler in der Überschrift der breiten Tabelle tritt jetzt nicht mehr auf.
(10.04.2015)
	Ein Anzeigefehler in der Drop-Down-Liste der Editierzeile tritt jetzt nicht mehr auf.
(02.04.2015)
	Beim Öffnen einer Tabelle per Drag & Drop aus dem Windows Explorer wird der Eingabefokus jetzt korrekt auf die Editierzeile gesetzt.
(02.04.2015)
	Das Raten der Formate führt bei sehr langen Werten nicht länger zu einem Absturz.
(31.03.2015)
	Der proALPHA Analyzer verbraucht jetzt weniger Ressourcen.
(30.03.2015)
	Das Einlesen von Tabellen mit langen Attributnamen funktioniert jetzt auch, wenn das Debug- und/oder das Action-Logging aktiviert ist.
(26.03.2015)
	Die Schlüssel der Windows Registrierungsdatenbank zur Konfiguration des Action-Loggings werden jetzt für alle Produktvarianten korrekt ausgelesen.
(18.03.2015)
	Bei der Zusammenführung von zwei Tabellen über den Datenbankassistenten werden die Importindizes jetzt korrekt berechnet.
(16.03.2015)
	Das Drucken eines Diagramms ist jetzt auch wieder ohne Administratorenrechte möglich.
(12.03.2015)
	Die Änderung eines Formelattributs führt jetzt nicht mehr zu einem schwerwiegenden Fehler.
(10.03.2015)
	Bei der Berechnung eines Wertes mit dem Ergebnis 0 wird jetzt kein negatives Vorzeichen mehr angezeigt.
(04.03.2015)
	Die Option Soforthilfe anzeigen kann jetzt wieder deaktiviert werden.
(02.03.2015)
	Lizenzschlüssel können jetzt auch ohne Berücksichtigung der Bindestriche eingegeben werden.
(26.02.2015)
	Das Einfügen einer Tabelle über die InfoZoom-Kommandozeile unter Verwendung des Parameters –invisible importiert jetzt auch abgeleitete Attribute und Attributgruppen.
(26.02.2015)
	Die Zuordnung zwischen Feldern und Attributen bei mehrfachen Vorkommen des gleichen Importnamens korrigiert.
(13.02.2015)
	Anzeige der Ergebnisse der Zeitmessung bei Zoom- und Resetkommandos verbessert.
(05.02.2015)

Release 2015.0.4
Optimierungen
Fehlerbehebungen:
	InfoZoom Desktop 64-Bit Protected Installationen buchen jetzt die korrekten Lizenzschlüssel.
(26.01.2015)

Release 2015.0.3
Optimierungen
Fehlerbehebungen:
	Zellen die mehr als 4.000 Zeichen enthalten werden jetzt korrekt dargestellt.
(19.01.2015)
	Bei Verwendung der Funktion Seitenansicht des internen
Diagramm-Dialogs wird das Diagramm jetzt nicht mehr ausgeblendet.
(04.12.2014)
	Excel-Diagrammvorlagen können jetzt auch genutzt werden, wenn das Datenblatt ausgeblendet ist.
(04.12.2014)
	Die Segmentbeschriftungen des Diagrammtyps Kuchendiagramm der internen Diagramm-Komponente überschneiden sich jetzt nicht mehr.
(18.11.2014)
	Die Schaltfläche Ausschließen innerhalb einer Werteliste wird jetzt korrekt deaktiviert.
(04.11.2014)
	Die Eigenschaft Multiple Werte eines Attributs wird jetzt korrekt gesetzt.
(21.10.2014)
	Ein interner Bericht kann jetzt auch als .xlsx-Datei gespeichert werden.
(21.10.2014)


