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Release 8.0.13

Optimierungen

Für eine Tabelle eingestellte Berechtigungen wurden teilweise nicht beachtet (26.09.2013).

Release 8.0.12

Optimierungen

Metadata-Kommandozeilenparameter eingeführt. Der Parameter erstellt eine Tabelle mit den Metadaten der angegebenen InfoZoom-Tabelle. Die Metadaten werden als aktuelle Tabelle angesehen. Daher beziehen sich alle folgenden Parameterangaben auf die Metadaten. So wird z. B. mit dem Parameter  "-saveFOX" die Tabelle mit den Metadaten gespeichert und nicht die Ursprungstabelle. 
Beispiele:
InfoZoom.exe FormelEinsBeispiel.fox -metadata -saveFOX
Die Tabelle mit den Metadaten wird unter dem Namen "Metadaten_FormelEinsBeispiel_1.fox" gespeichert.
InfoZoom.exe FormelEinsBeispiel.fox -metadata -saveAsFOX Metadaten.fox
Die Tabelle mit den Metadaten wird unter dem Namen "Metadaten.fox" gespeichert.


Außerdem Metadaten-Informationen in der Metadatentabelle und im Tabelleneigenschaftsdialog  erweitert:
	Maximale Wertelänge pro Attribut 
	Information zu den Abfragen der Tabelle (20.12.2012).

	Der Kommandozeilenparameter SaveFox wirkte nicht nach dem Insert-Parameter (24.10.2012).

Der Kommandozeilenparameter IgnoreQueries wirkte nicht beim Nachladen mit dem Load-Parameter  (24.10.2012).

Release 8.0.11

Optimierungen

Rundungsprobleme beim Formatieren von Zahlen behoben. Es ist notwendig, die Neuberechnung der abgeleiteten Attribute in einer betroffenen Tabelle zu forcieren. Dies kann durch die Tastenkombination Umschalt+F9 oder Umdefinieren der abgeleiteten Attribute erreicht werden (10.10.2012).
Fehlende Lokalisierung von zwei Fenstern im Datenbankassistenten nachgeholt (22.08.2012).
	Eine Meldung in Englisch im Datenbankassistenten enthielt einen Gegenschrägstrich (07.08.2012).
	Der Pfad in der Option "Log-Datei im Verzeichnis" bezieht sich nicht mehr auf die Log-Datei im Batchbetrieb (20.07.2012).
	Wenn der Pfad in der Option "Log-Datei im Verzeichnis" geleert wird, wird die Log-Datei der Anwendung im Installationsverzeichnis abgelegt (20.07.2012).
	Wenn der Pfad der Log-Datei geändert wird, während die Protokollierung aktiv ist, wird dennoch die aktive Log-Datei angezeigt (20.07.2012).
	Es wird eine Fehlermeldung ausgegeben, wenn man versucht, eine nicht existente Logdatei anzuzeigen (20.07.2012).
	Datum und Zeit wird in der Log-Datei nur noch einmal im internationalen Format ausgegeben (20.07.2012).
	Der Meldungstyp (Error, Information, Question, Warning) wird beim Logging besser protokolliert (20.07.2012).

Wenn der Dateityp *.txt nicht registriert wurde, kommt jetzt beim Öffnen der Log-Datei eine Fehlermeldung (20.07.2012).
Beim Versuch eine FOP-Datei einzufügen, erscheint nun eine Fehlermeldung. Außerdem den Eintrag *.fop aus dem Dateidialog beim Einfügen entfernt (04.07.2012).
	Es passiert nicht mehr, dass ein Excel-Diagramm nach dem Erzeugen sofort als modifiziert gilt (29.06.2012).
	Beim Definieren von Anfragen wurde die Report-Position nicht festgehalten, wenn der Report als relativer Pfadname mit "..\" oder ".\" angegeben war. Außerdem wurde nicht erkannt, wenn ein solcher Report schon offen war (27.06.2012).
	Der Speicherverbrauch stieg bei einigen Operationen kontinuierlich an (25.06.2012).
	Werteliste zeigt nach Umbenennung sofort den neuen Namen an (18.06.2012).


Release 8.0.10

Optimierungen

Die Abhängigkeit zum .NET Framework von der Version 4.0 auf die Version 3.5 SP1 heruntergestuft (31.05.2012).
	Pufferüberlauf bei sehr langen Zahlen behoben (22.05.2012).
Option "Soforthilfe anzeigen" wirkte nicht (22.05.2012).
	Senkrechte Trennlinien bei gekoppelten Multiple-Value-Attributen wurden teilweise falsch gezeichnet (22.05.2012).
	Zusammenfassungen Akkumulation und %Akkumulation funktionierten nicht richtig in gekoppelten Gruppen (16.05.2012).

In bestimmten Fällen wurden Diagramme angezeigt, obwohl Abbrechen gedrückt wurde (10.05.2012).
	Funktion Trim arbeitet jetzt korrekt für alle Unicode-Zeichen (03.05.2012).

Release 8.0.9

Optimierungen

	Die englische Lokalisierung der Schaltfläche „Alles zurücksetzen“ korrigiert (16.04.2012).
	Die Kommandozeilenparameter -dbwizarduid und -dbwizardpwd für den Datenbankassistenten eingeführt. Die Angabe des Parameters dbwizarduid ist für einige Datenbank-Treiber obligatorisch. Die beiden Parameter müssen vor dem Parameter -load platziert werden (13.04.2012).
	Parallele Berechnung mehrerer Standardabweichungen lieferte falsche Ergebnisse (26.03.2012).
	Die Anzahl der Datensätze im Datenbankassistenten kann jetzt auch durch „FETCH FIRST n ROWS“ beschränkt werden (16.03.2012).


Release 8.0.8

Optimierungen

	Im Datenbankassistenten die Breite der angezeigten Tabellen im Designer erhöht, sodass die zugehörigen Symbolleisten vollständig angezeigt werden (01.03.2012).
	Die Beschriftung des Diagrammfensters "Druckvorschau" angepasst (28.02.2012).
	Im Formeleditor wurden die zweiten Parameter für die Funktionen "Latitude" und "Longitude" nicht berücksichtigt (20.02.2012).
	Auf einem externen Monitor wurde das Fenster der Anwendung womöglich nicht vollständig angezeigt (14.02.2012).


Release 8.0.7

Optimierungen

	Bei einer mit der ODBC-Datenquelle im Datenbankassistenten erstellten Tabelle funktionierte das Nachladen oder Konfigurieren nicht mehr, wenn für den Zugriff ein Passwort notwendig war (09.02.2012).


Release 8.0.6

Optimierungen

	Die Datenfelder-Form im Datenbankassistenten war teilweise nicht länderspezifisch lokalisiert (02.02.2012).
	Die Statuszeile der Anwendung war teilweise nicht länderspezifisch lokalisiert (02.02.2012).

Wenn die Version InfoZoom Protected auf der Kommandozeile unsichtbar ausgeführt wurde und keine Lizenz zur Verfügung stand, kam eine interaktive Fehlermeldung. Jetzt wird die Fehlermeldung in solchem Fall in die Log-Datei geschrieben (02.02.2012).
	Wenn man eine Zelle (oder einen Attributnamen) editierte, wurden bei manchen Aktionen (z.B. Font vergrößern) die Ergebnisse verworfen (27.01.2012).
	Während des Editierens einer Zelle oder eines Attributnamens sind die Knöpfe "Rückgängig" und "Wiederherstellen" jetzt deaktiviert (27.01.2012).
Beim Ändern der Schriftgröße mit dem Mausrad in einer Werteliste, verschwand diese, sofern sie nicht festgepinnt war. Dabei kam es zu einer internen Ausnahme (27.01.2012).
Einen Dateinamen im Installationsverzeichnis korrigiert (25.01.2012).
	Nach "Speichern unter" wurde der neue Name in der Titelzeile der Anwendung erst verspätet ausgetauscht (10.01.2012).

Release 8.0.5

Optimierungen

	Von mehreren gleichnamigen Anfragen wurde im Ribbon nur eine angezeigt (19.12.2011).
	Die senkrechten Trennlinien zwischen Werten fehlten unter bestimmten Umständen in der Anzeige (16.12.2011).
	Nach dem Nachladen wurden die Anfragen nicht mehr angezeigt, wenn die Vorlage mit dem Datenbankassistenten erstellt wurde (16.12.2011).
	In der komprimierten Tabelle konnten senkrechte Trennlinien um eine numerische Zelle gezeichnet werden, obwohl sie nicht breit genug war, um den Wert anzuzeigen. (14.12.2011).
	Einige Ungenauigkeiten beim Zeichnen von selektierten Zellen behoben (14.12.2011).
	Die Höhenlinien in der Übersicht setzen jetzt unten einen Pixel höher an (13.12.2011).
	Beim Bestimmen eines Formates werden jetzt solche Formate bevorzugt, bei denen das Tausendertrennzeichen oder das Dezimaltrennzeichen mit der eingestellten Sprache übereinstimmt (13.12.2011).
	Durch Ändern einer Anfrage konnte die Startanfrage zurückgesetzt werden (12.12.2011).


Release 8.0.4

Optimierungen

Formel-1-Daten entsprechen jetzt dem Ende der Saison 2011 (28.11.2011).
	Kopplung der Attribute in einer Anfrage schlug fehl, wenn die betroffene Analysegruppe geschlossen war (28.11.2011).
	Eine Sicherheitsabfrage beim Speichern einer Vorlage, ob die vorhandene Datei ersetzt werden darf, kam unter Umständen nicht (25.11.2011).
	Nach einem nicht zustande gekommenen Import wurden die Anfragen nicht angezeigt (25.11.2011). 
Wenn der Excel-Assistent beim Einlesen einer Tabelle abgebrochen wurde, wurde danach beim Import einer Textdatei der entsprechende Dialog nicht mehr angezeigt (25.11.2011).
	Nach dem Umschalten der Sprache oder der Funktionalität bleibt jetzt die aktuell eingestellte Anfrage erhalten (24.11.2011).
	Es wird jetzt helleres Rot für die Schrift auf schwarzem Hintergrund verwendet (24.11.2011).
	Die in einem abgeleiteten Attribut angezeigten Bilder wurden in manchen Fällen bei Neuberechnung fehlerhaft zugeordnet (23.11.2011).
	Beim impliziten Sortieren aufgrund der Neuberechnung des primär sortierten Attributes wurden die sortierungsabhängigen Attribute nicht als veraltet markiert (23.11.2011).
	Paralleles Berechnen von zwei gekoppelten abgeleiteten Attributen löste unter Umständen eine Ausnahme aus (23.11.2011).
	In den Excel 2007/2010 Diagrammvorlagen das InfoZoom-Logo vom Datenblatt entfernt (22.11.2011).
	Die InfoZoom CD-ROM enthält jetzt zusätzlich die manuelle Installation vom .NET Framework 4.0 im gleichnamigen Verzeichnis (21.11.2011).
	Ausführen einer importierten Anfrage löste eine Ausnahme aus, wenn eine Tabelle mit einer Klassifikation in eine andere Tabelle eingefügt wurde (07.11.2011).
Im deutschen Installationsassistenten wurde auf der Seite "Dateien werden verwendet" ein Text partiell angezeigt (07.11.2011).
Im Dialog für die attributabhängige Spaltenbreite war in Italienisch ein Text unvollständig angezeigt (07.11.2011).

Release 8.0.3

Optimierungen

	Das Aero-Design kann für die Anwendung bei Bedarf ausgeschaltet werden, indem der Registry-Eintrag EnableAeroTheme unter HKEY_CURRENT_USER\Software\humanIT\<Anwendung>\Flags auf den Wert 0 gesetzt wird (04.10.2011).
	Die Anzahl der unterstützten früheren InfoZoom-Versionen beim Speichern wurde auf drei gekürzt (18.08.2011).
	Bei den InfoZoom Protected Varianten wird jetzt auf einem Terminalserver nur der Netzwerk-Kopierschutzstecker unterstützt (28.07.2011).
	Der konfigurierbare Produktname einer InfoZoom OEM-Version wird jetzt auch in Dialogen und Meldungen angezeigt (09.06.2011).
	Die benutzerdefinierten Farben sind jetzt in Diagrammen möglich (18.04.2011).
	Beim Textimport im Datenbankassistent kann jetzt wie beim normalen Textimport ein beliebiges Trennzeichen angegeben werden (03.05.2011).


