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Release 2017.0.9
Optimierungen
Die Berechnung der Zusammenfassung Median wurde in einem Spezialfall verbessert.
	Der Datenbankassistent greift auch auf die Systemtabellen von Oracle-Datenbanken zu.
Fehlerbehebungen
Über die Kommandozeile ist es nun möglich genauso viele alte Dateiformate beim Speichern zu verwenden, wie bei der interaktiven Verwendung von InfoZoom Desktop.
	Die Eingabe spezieller Sonderzeichen in der Editierzeile ist nun wieder möglich.
	Beim Klick auf das f(x)-Symbol eines Attributs vom Typ Klassifikation kommt es nicht länger zu einem schwerwiegenden Fehler.
Release 2017.0.8
Fehlerbehebungen
Microsoft Visual C++ Redistributable Package für Visual Studio 2013 aktualisiert (Microsoft KB 3138367 und Artikel 3179560). (18.05.2018)
Release 2017.0.6
Fehlerbehebungen
Numerische Werte werden jetzt korrekt nach Excel übertragen, wenn das typografische Apostroph als Tausendertrennzeichen verwendet wird. (26.04.2018)
	Für die Datenquellen CSV-Datei und Fox-Datei können jetzt im Datenbank-Assistenten die Verbindungsdaten geändert werden (22.02.2018)
In der polnischen und italienischen Lokalisierung werden nun alle Symbole korrekt angezeigt. (02.03.2018)
Release 2017.0.4
Fehlerbehebungen
Beim Nachladen oder Einfügen von Daten kommt es nicht länger zu einem Formatfehler bei Datumswerten, die in einer Listenfunktion verwendet werden. (12.12.2017)
	Die Neuberechnung eines Attributs vom Typ Klassifikation führt beim Nachladen von Daten nicht länger zu einem Fehler. (12.12.2017)
	Der gleiche Fehler beim Import von Daten wird nicht länger mehrfach gemeldet. (12.12.2017)
	Fehler bei der Selektion in interaktiven Diagrammen behoben. (28.11.2017)
	Fehler bei der Initialisierung eines interaktiven Diagramms behoben. (23.10.2017)
	Beim Aktualisieren von Daten wird nicht länger unnötigerweise eine neue Kennung erzeugt. (04.08.2017)
	Das Zirkumflex-Zeichen wird jetzt als Trennzeichen korrekt gespeichert. (21.07.2017)
Release 2017.0.3
Optimierungen
In interaktiven Diagrammen wird die Achsenskalierung jetzt sinnvoll gewählt, wenn der Wertebereich auch negative Zahlen enthält. (10.07.2017)
Das InfoZoom Desktop Hauptfenster öffnet sich jetzt wieder auf dem Bildschirm auf dem es zuvor geschlossen wurde. (06.06.2017)
Attribute vom Typ Verknüpfung werden jetzt deutlich effizienter berechnet. (30.05.2017)
Zusammenfassungen vom Typ Anzahl werden in Analysergruppen jetzt effizienter berechnet. (30.05.2017)
Objekte die über mehrere Seiten verteilt sind, werden in List & Label Berichten jetzt korrekt dargestellt. (04.05.2017)
Im SQL-Editor des Datenbankassistenten können jetzt bis zu 1 Mio. Zeichen eingegeben werden. (28.04.2017)
	Im proALPHA Analyzer kann nun die Berechtigung zur Nutzung des
List & Label Designers gesetzt werden. (26.04.2017)

Fehlerbehebungen
Die Aktualisierung des Vorschau-Fensters im List & Label Designer führt nicht länger zu einem Absturz. (10.07.2017)
Release 2017.0.2
Optimierungen
Die Berechnung abgeleiteter Attribute wird jetzt in bestimmten Fällen schneller durchgeführt. (29.03.2017)
	Die InfoZoom Desktop Protected Varianten können jetzt bis zu 120 Minuten lang weiterverwendet werden, nachdem die Netzwerkverbindung unterbrochen wurde. (20.03.2017)
	Die Progress OpenEdge Versionen 11.5 und 11.6 werden jetzt unterstützt. (22.02.2017)
	Für die Verknüpfung mehrerer InfoZoom Tabellen stehen nun folgende Join-Arten zur Verfügung:
	Left Join
	Right Join
	Inner Join

Outer Join
(13.03.2017)
Fehlerbehebungen
Wenn bei der Erstellung eines Tabellenausschnitts lediglich ein Listen-Attribut übernommen wird, wird eine neue Kennung erzeugt. So kommt es nicht mehr zur Anzeige chinesischer Schriftzeichen in den Spaltenköpfen in der kompromierten Ansicht. (13.02.2017)
	Beim Schließen eines internen Reports über den Menüeintrag Datei - Schließen wird jetzt geprüft, ob der Report modifiziert wurde. (17.02.2017)
	Im Eigenschaftsdialog eines List & Label Diagramms sind die Schaltflächen OK und Abbrechen auch bei kleinen Bildschirmauflösungen sichtbar. (01.03.2017)
	Es kommt nicht länger zu einem schwerwiegenden Fehler unter Windows 10, falls zwei Tabellen nebeneinander angezeigt werden und die Liste der Anfragen verwendet wird. (07.03.2017)
	Falls ein Listen-Attribut mehr als 9.999 Zeichen enthält, wird dies durch die Zeichenkette „Weitere Werte…“ angezeigt. (09.03.2017)
	Die Visual C++ 2015 Redistributables werden jetzt immer installiert. (09.03.2017)
	Bei der Sortierung großer Tabellen kommt es nicht länger zu einem internen Programmfehler. (13.03.2017)
Release 2017.0.1
Optimierungen
InfoZoom Desktop 2017 Release veröffentlicht.

