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Release 6.* – Optimierungen
Release 6.40.9

Optimierungen

Im Excel-Assistenten wurden Anführungszeichen in Werten nicht korrekt behandelt (26.09.2011).

Release 6.40.8

Optimierungen

	Bestimmte Wertekombinationen in Datensätzen konnten dazu führen, dass die Datensätze bei einer Projektion als identisch angesehen wurden. Dadurch wurden diese in Berichten, Tabellenausschnitten und vergleichbaren Funktionen nicht berücksichtigt (19.09.2011).


Release 6.40.7

Optimierungen

	Wenn der Anwender im internen Report den Zellinhalt In-Place oder im Eingabefeld editierte und dann durch Zoom-Operationen den Zellinhalt änderte, bevor das Eingabefeld verlassen wurde, wurde ein falscher Wert angezeigt (05.10.2010).
	Bei mehr als 35 Millionen Objekten war die Anwendung nicht mehr reaktionsfähig (30.09.2010).

Wird das Format einer Zusammenfassung geändert, auf die bereits gezoomt wurde, so wird die Beschränkung aufgehoben, und die Werte werden im gewählten Format neu erzeugt (10.09.2010).
	Überflüssige Warnungen beim Umschalten des Formates eines numerischen abgeleiteten Attributes von String in ein numerisches Format entfernt (10.09.2010).
	Beim Nachladen von Daten erschien eine falsche Höhenlinie (26.08.2010).
	Wenn man eine Textdatei mit UTF8-Codierung zum Import öffnete und im Importdialog die Option "Senkreche Striche werden in ¦ umgewandelt" wählte, wurden die senkrechten Striche entfernt, anstatt korrekt umgewandelt zu werden (26.08.2010).
	Bei einer geschlossenen Attributgruppe mit blau (auf eine Menge von Werten eingeschränkt) und rot (auf genau einen Wert eingeschränkt) gefärbten Attributen setzte sich in der Farbe der Überschrift immer das letzte beschränkte Attribut durch, anstatt des rot gefärbten Attributs (26.08.2010).
	Beim Schließen eines Tabellenausschnitts gab es unter Umständen eine Ausnahme (26.08.2010).
	Beim Definieren einer Anfrage wurde das Format der Zusammenfassung Summe für ein Ganzzahlenattribut fälschlicherweise auf "String" gesetzt (26.08.2010).

Release 6.40.6

Optimierungen

Excel 2010 wird jetzt unterstützt (19.08.2010).
	Joins über zusammengesetzte Schlüssel im Datenbankassistenten wurden nicht korrekt durchgeführt, wenn es Datenspalten gibt, die nicht importiert werden sollen (18.08.2010).
	Wenn eine Datenbankassistenten-Vorlage für einen InfoZoom-Join im unsichtbaren Batch-Modus nachgeladen wurde, kam unter Umständen eine Warnmeldung (09.08.2010).
	Keine doppelten Felder mehr im Datenbankassistenten bei Zugriff über den Microsoft ODBC for Oracle Treiber (23.06.2010).

Release 6.40.5

Optimierungen

	Wenn der Tabellenname dem Namen des Join-Attributs glich, misslang der Join im Datenbankassistenten (14.05.2010).

Die Verbindungsdaten einer Datenbankassistenten-Datenquelle wurden nicht gespeichert, wenn die Datenbankinformationen sehr lang waren (12.05.2010).

Release 6.40.4

Optimierungen

	Knöpfe mit Symbolen, wie die Spaltenüberschriften der Werteliste, wurden teilweise nicht mehr angezeigt (26.03.2010).
	Wenn im Designer des Datenbankassistenten bei CSV-Dateien manche Spalten abgewählt wurden, funktionierte das Einlesen nicht (25.03.2010).
	Fehler beim Einlesen von CSV-Dateien mit einer sehr großen Anzahl der Spalten im Datenbankassistenten behoben (25.03.2010).
	Export eines Bildes in der internen Diagrammkomponente misslang unter Windows Vista (22.03.2010).


Release 6.40.3

Optimierungen

	Wenn man viel mit Wertelisten arbeitete, besonders wenn man die Größe der Wertelisten häufig änderte, endete das Programm nach einer längeren Zeit abnormal (11.03.2010).
	Die 64-Bit Version des Programms endete abnormal, wenn man eine FOP-Datei öffnete und den Diagramm-Knopf drückte. Die Excel-Diagramme können nicht mit Dateien im FOP-Format verwendet werden (10.03.2010).


Release 6.40.2

Optimierungen

Die Kopplung von mehreren Attributen wurde aufgelöst, wenn dahinter eine Attributgruppe eingefügt wurde (05.03.2010).
	Während der Installation einer Wartungsausgabe wird jetzt geprüft, ob eine neuere Version schon vorhanden ist. Wenn es der Fall ist, kommt eine Fehlermeldung und die Installation wird unterbrochen (03.03.2010).
	Nach Rückgängigmachen und anschließendem Wiederherstellen eines Attribut-Umdefinieren-Kommandos gingen ursprüngliche Werte verloren (03.03.2010).
	Nach dem Umdefinieren von Attributen mit multiplen Werten wurden teilweise unleserliche Zeichen in einer Zelle angezeigt (01.03.2010).
	Die Anzeige "Attribut = <beliebig>" im Infofeld war unter Umständen nicht korrekt, obwohl der Tooltip zur Selektion "Doppelklick: Zoom-out" lautete (01.03.2010).
	Probleme beim Öffnen von InfoZoom Tabellen unter Windows 7 behoben (23.02.2010).
Formatierungskommando wurde fälschlicherweise als nicht ausführbar gemeldet (23.02.2010).
	Die Anfrage "Who did not retire in a season?" in der Formel-1-Beispieltabelle lieferte beim zweiten Aufruf ein falsches Ergebnis (19.02.2010). 
Sortierung der Datenbankspalten beim Lesen der Schemainformationen aus Microsoft Access Datenquellen war im Datenbankassistenten alphabetisch. Jetzt entspricht die Reihenfolge der Datenbankspalten der Ordnung in der Datenbank (15.02.2010).
	Verbindungsdaten für MySQL und Progress OpenEdge Datenbanken im Datenbankassistenten enthielten Versionsnummer des ODBC Treibers (15.02.2010).
	Wenn eine Datenbankabfrage im Datenbankassistenten eine Passwortabfrage erforderte und zusätzlich die SQL-Eigenschaften geändert wurden, funktionierte das Nachladen der Daten nicht (15.02.2010).
	Beim Erzeugen eines Tabellenausschnitts mit einer Teilmenge der Attribute werden alle Anfragen übernommen und daher kopiert. Enthielt eine Anfrage ein Kommando, dass eine Klassifikation umdefinierte, so kam es zu einer internen Ausnahme, wenn das klassifizierte Attribut im Tabellenausschnitt nicht mehr enthalten ist (14.01.2010).
Office Word Add-In meldet keine Ausnahme mehr, wenn Word aus anderen Anwendungen heraus aufgerufen wird (14.01.2010).
	Es können Anfragen entstehen, die eine Wertliste für ein Attribut öffnen wollen, dass es bereits gar nicht mehr gibt. Wurde dann eine solche Anfrage kopiert, kam es zu einer Ausnahme. Es passierte beispielsweise wenn man Tabellenausschnitt als neue Tabelle aufrief. Insgesamt tritt das Problem also wohl vor allem auf, wenn man einen Tabellenausschnitt bildet, und von diesem wiederum einen Tabellenausschnitt (08.01.2010).
	Bei einer Anfrage kann man einstellen, dass alle offenen Reports und Diagramme geschlossen werden, wenn die Anfrage aufgerufen wird. Das funktionierte nicht richtig: Wenn mehrere Diagramme offen waren, wurde nur das erste geschlossen. Ebenso wurde nur der erste interne Report geschlossen. Das Problem trat nur auf, wenn kein Excel-Report offen war (03.12.2009).

Release 6.40.1

Optimierungen

Eine fehlerhaft referenzierte Ressource verursachte eine Ausnahme nach dem Versenden einer E-Mail im InfoZoom Word Add-In (10.11.2009).
	Der Knopf Datumsformat im InfoZoom Word Add-In wurde in allen unterstützten Sprachen lokalisiert (10.11.2009).
	Das Beispiel für die Formel-1 wurde auf den neusten Stand gebracht (04.11.2009).
	Wenn man nur einige wenige Attribute in einen Tabellenausschnitt übernimmt und es viele Anfragen gibt, die sich auf nicht übernommene Attribute beziehen, kam unter Umständen eine interne Ausnahme (04.11.2009).

Release 6.40

Optimierungen

	Fehlerhafte String-Ressourcen ausgebessert (29.04.2009).


Release 6.00.1

Optimierungen

	Eine berechnete Null (0,0) erhielte unter Umständen ein Minus-Vorzeichen
(-0,0). Jetzt wird die Null niemals ein Vorzeichen als Ergebnis bekommen (17.04.2009).
	Bisher konnte man mit der „Suchen / Ersetzen“-Funktionalität die senkrechten Striche von multiplen Werten modifizieren, so dass das Ergebnis ein normaler Wert war. Dies ging aber nur, wenn Mustervergleich eingeschaltet war. Aber die Notation mit den senkrechten Strichen ist eigentlich nur eine Syntax für den Textimport. Die Zulassung dieser Notation beim „Suchen / Ersetzen“ führte zu verschiedenen Problemen, weil der senkrechte Strich gleichzeitig ein Metazeichen von regulären Ausdrücken ist. Außerdem funktioniert das Undo für solche Ersetzungen nicht. Jetzt wird das Suchen und Ersetzen immer nur auf die einzelnen Werte einer Liste angewendet (02.04.2009).
	Beim direkten Aufruf des Excel-Assistenten konnte man Excel-Dateien mit langen Namen nicht einlesen. Der Aufruf aus dem Auswahlassistenten war hingegen nicht betroffen. Jetzt ist die Namenslänge der Datei Excel angeglichen (01.04.2009).
	Da die InfoZoom Protected-Versionen Professional, Business und Explorer als eine Installation zusammengefasst wurden, können diese auf einem Terminalserver nicht gleichzeitig laufen. Die dem Benutzer erscheinende Version wird ausschließlich von dem Lizenzschlüssel bestimmt, der in dem HKLM-Zweig der Registry liegt und nur einmal pro Rechner vorkommt. Als eine Behelfslösung wird jetzt beim Start des Programms zuerst der HKCU-Zweig der Registry ausgelesen (dieser ist pro Benutzer), wohin während der Anmeldung des Benutzers durch die Administrationsmaßnahmen ein entsprechender Lizenzschlüssel platziert werden kann. Wird dort ein gültiger Schlüssel gefunden, wird der Lizenzschlüssel im HKLM-Zweig der Registry ignoriert. Die Prüfung des HKCU-Zweiges wird ausschließlich für Benutzer ohne Administrationsrechte vorgenommen (31.03.2009).
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Release 6.* – Improvements
	Wenn bei einem Join neue Objekte entstanden und es ein Multiple-value-Attribut gab, dessen Wert daraufhin für das neue Objekt übernommen wurde, so konnte es beim ersten Wert zu einem Fehler kommen, da ein globaler Buffer überschrieben wurde (30.03.2009).
	Wurden bei einem Join neue Objekte erzeugt, kam die entsprechende Meldung etwas zu früh, noch bevor eine Aktualisierung durchgeführt wurde. Das konnte zu inkonsistenten Anzeigen unter der Dialogbox führen (30.03.2009).
	Beim Aufruf einer Anfrage erschien die Meldung zu früh, dass einige Kommandos nicht ausführbar sind (30.03.2009).
	Es war bisher nicht möglich, Anfragen aus einer Tabelle zu übernehmen, die ein unsichtbares Attribut enthielt. Grund: Da das unsichtbare Attribut nicht mit übertragen werden darf, kam es zu Problemen bei Anfragen, die sich auf dieses Attribut beziehen. Jetzt ist es doch erlaubt, da die Anfragen sorgfältiger prüfen, ob ein Kommando ausgeführt werden darf. Verweist es auf ein nicht existentes Attribut, so kann es nicht ausgeführt werden und es erscheint eine Fehlermeldung (27.03.2009). 
	Beim Menüpunkt „Objekte speichern unter“ wurden bereits die Anfragen mit herausgeschrieben und später wieder eingelesen. Auch hier gab es einige Probleme mit fehlenden Attributen (27.03.2009). 
	Beim Einfügen einer Tabelle mit Anfragen wurde bisher nur dann gefragt, ob die Anfragen übernommen werden sollen, wenn auch alle Attribute aus der eingefügten Tabelle übernommen wurden. Auf Grund einer jetzt möglichen höheren Fehlertoleranz wird nun auch gefragt, wenn nur einige Attribute übernommen werden (27.03.2009). 
	Unter Umständen wurde beim Erzeugen eines neuen Objektes eine bereits existierende Kennung vergeben. Es konnte passieren, wenn ein Zoom-Kommando sich auf einen Wert bezog, der schon gar nicht mehr in der Tabelle existierte. Der Wert wurde zwar beim Attribut in die Liste der existierenden Werte aufgenommen, danach wurde diese Liste aber nicht neu sortiert. Beim Erzeugen einer Kennung für das neue Objekt wurde der letzte Wert in der Liste genommen und um 1 erhöht. Da die Liste nicht sortiert war, bekam man aber so eventuell einen schon existierenden Wert (27.03.2009).
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Release 6.* – Improvements
	Auch im Zusammenhang mit Anfragen waren Fälle konstruierbar, wo ein Attribut als Kennung verwendet wurde, obwohl es keine eindeutigen Werte für jedes Objekt hatte. Jetzt wird sicherheitshalber nach dem Ausführen einer Anfrage geprüft, ob vielleicht eine neue eindeutige Kennung automatisch erzeugt werden muss (27.03.2009).
	Es gab Probleme mit Attributen, die von zwei oder mehreren Anfragen erzeugt wurden. Es wurde dann mehrfach eine abschließende Fertigstellung aufgerufen. Jetzt wird sichergestellt, dass die Fertigstellung nur noch einmal aufgerufen wird (27.03.2009).
	In SQL-Codegenerierungs-Eigenschaften des Datenbankassistenten ist nun eine erweiterte Auswahlmöglichkeit vorhanden: „Spalten haben den Namen der Tabelle inkl. Präfix als Präfix“. Damit wird die Anbindung von DB2 Datenbanken über ODBC unterstützt, wo bei der Qualifizierung von Spaltennamen der Tabellenschemaname verwendet werden muss (26.03.2009).
	Verbesserungen bei der Auswahl von CSV-Dateien im Datenbankassistenten:

	Option „Kein Texterkennungszeichen“ arbeitet jetzt wie gewünscht 
	Bei der Auswahl der Texteigenschaften werden nur noch die ersten 100 Zeilen eingelesen, denn mehr werden auch in der Vorschau nicht dargestellt. Dadurch ist auch bei großen Textdateien die Verarbeitung schneller (26.03.2009).

	CSV-Dateien werden jetzt im Datenbankassistenten wie die anderen Datenquellen blockweise gelesen. Bislang wurden CSV-Dateien zunächst vollständig innerhalb der .NET-Umgebung eingelesen und dann nach InfoZoom übertragen. Dadurch wurde doppelt so viel Speicher benötigt (26.03.2009).
	Verbesserte Behandlung von Low Memory Situationen im Datenbankassistenten. Vor dem Einlesen des nächsten Datenblocks wird geprüft, ob eine Low-Memory Bedingung vorliegt. Dann wird eine Meldung erzeugt, die dem Benutzer die Möglichkeit gibt, auf eigenes Risiko weiterzumachen oder mit den bislang eingelesenen Datensätzen zu arbeiten (26.03.2009).
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Release 6.* – Optimierungen
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	Nachbesserung in der Attributinformationstabelle sowie zum Teil im Eigenschaftsdialog: 

	Die Anzeige der „Details“ von Attributen vom Typ Klassifikation oder Fall-Differenzierung war nicht korrekt; es sollten die Bedingungen untereinander aufgelistet werden. Jetzt ist die Anzeige als ein Multiple-value-Attribut gewährleistet.
	Außerdem wurden manchmal bei den Fall-Unterscheidungen, auch im Tabelleneigenschaftsdialog, je nachdem wann die Information abgerufen wurde, nur Platzhalternamen statt Attributnamen bei den Bedingungen angezeigt (17.02.2009).

	Löschen und Verschieben von inaktiven Kommandos. Dadurch, dass bei Änderungen hinter der Einfügemarke kein Synchronisieren stattfand, wurde die nachfolgende Navigationshistorie verfälscht. Beim Vorspulen konnten dann unerwartete Ergebnisse vorliegen. Jetzt wird die Zukunft der Navigationshistorie auch angepasst, wenn kein Synchronisieren durchgeführt wird (12.02.2009).
	Das Programm endete abnormal beim rechten Mausklick im leeren (unteren) Teil der Attributspalte in einer .fop Datei. Beim Doppelklick im gleichen Teil der Attributspalte (also unterhalb des letzten Attributs) kam es ebenfalls zur Ausnahmesituation – auch in normalen .fox Dateien. Das Fehlverhalten ist nun abgestellt (29.01.2009).
	Der Excel-Import aus weiteren Arbeitsblättern (nicht dem ersten bzw. aktiven Arbeitsblatt) einer Excel-Datei misslang. Beim direkten Speichern der Excel-Datei wurde nicht berücksichtigt, welches Arbeitsblatt zu dem Zeitpunkt aktiv ist. Jetzt wird das im Excel-Assistenten zuvor ausgewählte Arbeitsblatt als aktives Arbeitsblatt gesetzt (23.01.2009).
	In seltenen Fällen, wenn eine Datei mit einem temporären Attribut, das durch eine Anfrage erzeugt wurde, unter „Objekte speichern unter“ gespeichert wurde, konnte eine interne Ausnahme ausgelöst werden. Diese Unterbrechung führte dazu, dass nicht alle Anfragen zu einer Tabelle gelesen wurden. Jetzt wurde nun die Bedingung, wann ein Attribut in der gespeicherten Tabelle ein permanentes sein wird, geändert (09.01.2009).


