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EINSTELLUNGEN – NEUES FILTERMENÜ

Das Filtermenü wurde erweitert und in ein Menü für allgemeine Einstellungen umgewandelt. Die Einstellungen
können gespeichert werden, sodass sie bei jedem neuen Aufruf der Artikelstammdaten voreingestellt sind. Das
Speichern gilt für den Arbeitsplatz.
Die Checkmarks "Verfügbar nicht berechnen" und "Bestand <> 0" sind in den Retailbereich des EinstellungenFensters verschoben worden.

ALLGEMEINER TEIL
Verkaufte Artikel nicht anzeigen

Verkaufte Artikel werden ausgeblendet
Dies gilt für alle verkauften Rental-Artikel und für identifizierte
Retail-Artikel

Artikel aller Filialen

Mit „Artikel aller Filialen“ wird, unabhängig davon, wie viele
Filialen über ein Häkchen als Filter eingeblendet sind, eine
Spalte „Shop“ in der Liste angezeigt, in der die Filiale
aufgeführt wird, in der der Artikel vorhanden ist.
Dies gilt für Rental-Artikel und für identifizierte Retail-Artikel.

Ansicht verkleinern (für kleine Bildschirme)

Mit dieser Einstellung werden die Programm-Icons verkleinert,
sodass die Bildschirmansicht auf kleineren Bildschirmen
übersichtlicher wird.
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RENTAL-BEREICH
Bestand zeigen

Für Modelle wird der Bestand der angehakten Filialen
angezeigt, die angehakten Filialen werden jeweils als Spalte in
der Liste aufgeführt. Die Reihenfolge der Zahlen entspricht
der Sortierungsfolge aus Sortierung Verleihbestand.

Sortierung Verleihbestand

Die Bestände für Rental-Artikel können damit in
unterschiedlicher Reihenfolge in den Spalten aufgelistet
werden

Artikel Altbestand nicht anzeigen

Alle verkauften Artikel werden ausgeblendet
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RETAIL-BEREICH
Bestand zeigen

Für Modelle wird der Bestand in den markierten Filialen
angezeigt, die angehakten Filialen werden jeweils als Spalte in
der Liste aufgeführt.

Verfügbar nicht berechnen

Wenn die Markierung nicht gesetzt ist, werden alle
Lieferungen und Verkäufe sofort in die Listen übernommen,
die Listen werden immer aktualisiert (erfordert erhöhte
Rechenleistung).

Bestand <> 0

Die Einstellung bezieht sich auf Modelle, die keinen Bestand
haben. Der Schalter hängt direkt von der Kalendereinstellung
ab. Modelle, die vor dem entsprechenden Datum angelegt
wurden und keinen Bestand haben, werden ausgeblendet.
Der Schalter mit der Einstellung kann erweitert werden auf
mehrere Filialen, wenn diese ausgewählt sind und der folgend
beschriebene Schalter angehakt ist.

Für alle ausgewählten Filialen

Für alle ausgewählten Filialen gilt der Schalter Bestand <> 0
und die Kalederauswahl. Es werden dann nur Modelle
ausgeblendet, die in allen ausgewählten Filialen Bestand = 0
haben.

BEZUG AUF DIE INI SCHALTER
Wenn keine Einstellungen vorgenommen werden oder die Standardeinstellung wiederhergestellt wird, gelten
folgende INI-Einstellungen als Preset.

RENTAL

Artikel "Altbestand nicht anzeigen".

Ist "Altbestand ausblenden" = true, werden zum einen Artikel, die verkauft sind, ausgeblendet und zum
anderen bei Saisondatenbanken Artikel ausgeblendet, deren letztes Ausleihdatum jünger ist als das Datum in
dem INI-Eintrag <SaisonStart>.
Standardeinstellung ist der Ini-Schalter ShowAllSoldItems.
Ist ShowAllSoldItems = true, ist "Altbestand nicht anzeigen" = false.
Ist ShowAllSoldItems = false und Saisondatenbanken werden benutzt, dann ist "Altbestand nicht anzeigen" =
true.

RETAIL

Das Preset für "Verfügbar nicht berechnen" entspricht dem Ini-Schalter <CheckStockCalculate>.
Wenn CheckStockCalculate = true ist, ist "Verfügbar nicht berechnen" = false.
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Der Preset für "Bestand <> 0" entspricht dem Ini-Schalter <DontShowModelWithoutStock>.
Hinzugekommen ist für Retail der Kalender, der mit dem Schalter in Bezug steht.
Es kann ein Datum angegeben werden mit dem alle Modelle, die vor dem entsprechenden Datum angelegt
wurden und keinen Bestand haben, ausgeblendet werden.
Als Preset wird der Wert aus dem Ini-Schalter <DayLimitShowOldModel> genommen -> Damit werden Modelle,
die Bestand = 0 haben und älter als Anzahl Tage sind ausgeblendet.

ACHTUNG: Wenn die Einstellungen im Fenster gespeichert werden, werden beim Laden des Trees die INIEinstellungen nicht mehr berücksichtigt. Um die INI-Einstellungen wieder zu laden, muss auf
„Standardvorgaben einstellen“ zurückgegangen werden und diese Einstellung mit Speichern bestätigt
werden.
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