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Release 7.0.17

Optimierungen

	Beim Bestimmen eines Formates werden jetzt solche Formate bevorzugt, bei denen das Tausendertrennzeichen oder das Dezimaltrennzeichen mit der eingestellten Sprache übereinstimmt (13.12.2011).
	Kommentar wird beim Duplizieren eines Attributes beibehalten (19.10.2011).


Release 7.0.16

Optimierungen

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

Die geänderte Einstellung „Mittlere Fußzeile“ wurde im internen Report nicht gespeichert (23.09.2011).

Release 7.0.15

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 (16.09.2011).


Release 7.0.14

Optimierungen

	In der Designeransicht des Datenbankassistenten werden jetzt die Datenbank-Tabellen und -Ansichten sortiert dargestellt (13.09.2011).

Bei Verwendung des Oracle ODBC Connectors für .NET werden Datenspalten mit VARCHAR2-Datentyp nicht mehr als „Unbekannt“ sondern korrekt als „String“ erkannt (15.08.2011).

Release 7.0.12

Optimierungen

	Wenn die „CodeMeter“ Runtime, die separat zu installieren ist, fehlt, wird bei den InfoZoom Protected Varianten eine Fehlermeldung angezeigt (02.08.2011).
	Aus Feldern einer Access-Datenbank, die sowohl Datums- als auch Zeit-Informationen beinhalten, wurde im Datenbankassistenten nur der Datumsanteil eingelesen (26.07.2011).

Werte einer Datumsgruppe mit ihren speziellen Attributformaten wie „Tag“, „Monat“, „Jahr“ und „Wochentag“ werden jetzt korrekt in den internen Report übernommen (22.06.2011).
Zusätzliche Informationen für Log-Datei im Datenbankassistenten hinzugefügt (17.06.2011).
Semi-transparente PNG-Bilder werden in der Tabelle fortan korrekt angezeigt (16.06.2011).

Release 7.0.11

Optimierungen

	Beim Einfügen der Daten aus einer Datei in eine Vorlage wird für die resultierende Tabelle nicht mehr das Verzeichnis der Datei genommen, sondern das der Vorlage (08.06.2011).

Beim "Speichern unter" konnte fälschlicherweise eine Warnung kommen, dass die Datei bereits existiert (03.06.2011).
	Es wurde unter Umständen ein inkonsistenter Importdialog angezeigt, der in der Vorschau die Datensätze spaltenweise anordnete, obwohl diese zeilenweise ausgewählt wurden (24.05.2011).
	Erstellen einer Anfrage mit dem Befehl zum Entkoppeln einer Attributgruppe verursachte eine Ausnahme (19.05.2011).
	Falsches Verhalten der Anfragen-Combobox bei Tastatureingaben behoben. Beim Auswählen einer Anfrage per Tastatur konnte es fälschlicherweise zur Umbenennung einer Anfrage kommen (18.05.2011).

Release 7.0.10

Optimierungen

	Das Löschen eines zusammengesetzten Schlüssels im Datenbankassistenten verursachte eine Ausnahme (10.05.2011).

Beim Ändern eines zusammengesetzten Schlüssels im Datenbankassistenten erschien dieser im Designer doppelt (10.05.2011).

Release 7.0.9

Optimierungen

	Beim Auslesen der Spalteninformation einer Datenbank-Tabelle mit dem Oracle-Treiber unter ODBC wurde der Schemaname nicht berücksichtigt (02.05.2011).

Wenn man jetzt im Excel-Assistenten beim Export nach Excel einen Dateinamen eingibt und den 'Durchsuchen'-Dialog aufruft, wird der Dateiname vom Öffnen-Dialog übernommen (12.04.2011).
	Wenn ein Color-Kommando sich auf ein nicht existierendes Attribut bezog, endete das Programm abnorm (06.04.2011).
	Beim Umdefinieren eines Attributes auf ein einfaches Attribut mit der Option "Werte übernehmen von Attribut" wird der Kommentar des umdefinierten Attributes jetzt beibehalten. Bisher wurde er fälschlicherweise vom Attribut kopiert, dessen Werte übernommen wurden (01.04.2011).

Release 7.0.8

Optimierungen

	Im Datenbankassistenten können auch Binary Fields bei Datanbank-Joins als Schlüsselfelder verwendet werden (31.03.2011).
	Wenn man den Datenbankassistenten im Batchbetrieb mit dem Kommandozeilenparameter -invisible benutzte und dabei eine Datenbankserverausnahme ausgelöst wurde, wurde ein Fenster mit einer Fehlermeldung angezeigt (24.03.2011).

Microsoft Redistributable Code auf Visual Studio 2010 SP1 angehoben. Damit wurde der ODBC Fehler für <null>-Werte behoben (18.03.2011).

Release 7.0.6

Optimierungen

Die historischen Datumswerte unter 1000 n. Chr. wurden im Datenbankassistenten teilweise nicht richtig importiert (24.02.2011).

Release 7.0.5

Optimierungen

	Beim Auslesen der Spalteninformation einer Datenbank-Tabelle unter Oracle wurde der Schemaname nicht berücksichtigt (21.02.2011).

Die historischen Datumswerte unter 100 n. Chr. werden jetzt im Datenbankassistenten richtig importiert (21.02.2011).
Einige eingebaute Funktionen lieferten ein falsches Format. Dadurch wurde  das Format eines neuen abgeleiteten Attributes gelegentlich numerisch, statt String (14.02.2011).

Release 7.0.4

Optimierungen

	Wenn das Erzeugen eines Excel-Reports etwas länger dauerte, erscheint der Dialog "Server ist ausgelastet". Die Meldung kommt jetzt erst nach einer viel längeren Zeitspanne und im Batch-Modus ist sie ausgeschaltet (10.02.2011).


Release 7.0.3

Optimierungen

Im Klassifikationsdialog konnte man in das "dann"-Feld nur maximal etwa  18 Zeichen eingeben (04.02.2011).
	Beim Import einer Anfrage wurden die Attributimportnamen nicht immer korrekt behandelt (02.02.2011).
	Beim Anzeigen der Wertelisten und Diagrammen werden zunächst alle Wertelisten neu berechnet und anschließend werden einmal die Diagramme aktualisiert (02.02.2011).
	Nach Umsortieren im Wizard des Datenbankassistenten wurden die ausgewählten Zeilen falsch zugeordnet (21.01.2011).
	Datenquelle in den Kalender-Beispielen wurde auf den neusten Stand gebracht (07.01.2011).
	Wenn InfoZoom® Connect mit einer anderen Datenquelle als Microsoft SQL Server benutzt wird, heißt der Titel jetzt standardmäßig 'InfoZoom® Connect'. Außerdem erscheint in diesem Fall das Infofeld 'Technischer Name' nicht mehr (04.01.2011).
	Die eingebaute Funktion CHAR(), die zu einer Zahl das zugehörige Zeichen liefert, wurde geändert. Für die illegalen Codepunkte 0xD800 bis 0xDFFF wird jetzt der leere String geliefert. Die Beispieldatei UnicodeCharacters.fox wurde entsprechend geändert (22.12.2010).
	Beim Speichern von Exportdateien wird nun doch automatisch die Endung (txt oder csv) angehängt (10.12.2010).
	Der Knopf Durchsuchen auf der Optionen-Registerkarte Datenimport öffnete unter Windows Vista einen Dateidialog statt des Verzeichnisdialoges (09.12.2010).

Release 7.0.2

Optimierungen

	Unbekannte Datentypen bei ODBC-Treibern werden vom Datenbankassistenten als "String" und nicht mehr als "Unbekannt" behandelt (26.11.2010).
	Wenn das Anzeigen einer Tabelle mehr als fünf Sekunden dauerte, antwortete das Programm nicht und das richtige Ergebnis wurde nicht gezeichnet. Benutzereingaben wurden aber bearbeitet und bewirkten die erwünschte Anzeige (25.11.2010).
	Wenn ein eingesteckter lokaler CodeMeter Dongle eine passende Protected-Lizenz nicht enthielte, konnte man die Netzwerklizenzen nicht abrufen. Jetzt wird zusätzlich im Netzwerk nach Lizenzen gesucht (25.11.2010).
	Beim parallelen Berechnen von Formeln mit zwei Aufrufen von REPLACEMATCH endete das Programm abnorm (24.11.2010).
	Formel-1-Daten entsprechen jetzt dem Ende der Saison 2010 (19.11.2010).

Tooltips wurden im Falle von mehreren Monitoren teilweise nicht richtig platziert (17.11.2010).
Der Viewer hatte fälschlicherweise das Menü "Datumsgruppe erstellen" angeboten. Wenn man das Menü aufrief, endete die Anwendung abnorm (16.11.2010).
	Überschreiben einer Anwendungsdatei auf einer Netzwerk-Freigabe war unter Windows 7 nicht immer möglich (15.11.2010).

Release 7.0.1

Optimierungen

Die Version InfoZoom Evaluation erhält jetzt einige zusätzliche Beschränkungen. Unter anderem ist die Anzahl der zu exportierenden Datensätze, auch für die Darstellung von Grafiken, auf 100 begrenzt. Die Speicherung von FOX-Dateien ist nicht möglich (06.10.2010).
	Anzeige von sehr langen Tabellennamen im Designer des Datenbankassistenten verschönert (30.09.2010).
	Einlesen von Datenbankfeldern, die mehr als 4000 Zeichen enthalten, verursachte Fehlermeldung beim Einlesen oder Nachladen (30.09.2010).
	Aus Performancegründen wird in Tabellen mit mehr als 1 Million Objekten in der Quickinfo für den Werteliste-Knopf nicht mehr die Anzahl der Objekte angezeigt (30.09.2010).
Die eindeutigen Attributnamen im InfoZoom .NET Data Provider wurden unter Umständen nicht richtig generiert (30.09.2010).
	Das Fenster zur Auswahl der Datenquelle im Datenbankassistenten vergrößert, um längere Datenbanknamen darzustellen (28.09.2010).
	Für die Länder, in denen das geschützte Leerzeichen (non-breaking space) als Tausendertrennzeichen in den Spracheinstellungen des Betriebssystem verwendet wird, wird das Leerzeichen als Tausendertrennzeichen nun vom Excel-Assistenten behandelt (18.06.2010).
	Im proALPHA Analyzer kann jetzt eine Excel-Datei über den Auswahl-Assistenten in eine Vorlage eingefügt werden (01.06.2010).
Wenn nur die Daten ausgeblendet sind, aber nicht die Attribute, wird der vertikale Rollbalken jetzt weiterhin angezeigt, damit man alle Attribute anzeigen kann (31.05.2010).
	Der Produktname im Titel des Hauptfensters einer InfoZoom OEM-Version ist jetzt konfigurierbar (28.05.2010).


