WHAT’S
S NEW
W?
Newsleetter Augu
ust 2016

ehrte Tourb
bosoft-Kund
den,
Sehr gee
mit diese
em Newsle
etter möchten wir Ihn
nen eine spannende Neuerung aus unserrem Hause
e
vorstellen:

Tou
urbo.ro
oute 3..0
Mit dem
m neueste
en Release
e von To
ourbo.route
e haben wir nicht nur dass gesamte
e
Erscheinungsbild des
d
Programms mod
dernisiert, sondern auch
a
viele neue und
d hilfreiche
e
nen gescha
affen. Unser Ziel wa
ar es, die Usability und Perfo
ormance deutlich
d
zu
u
Funktion
erhöhen und gleichzeitig den
n langjährig
gen Nutzern den Um
mstieg so leeicht wie möglich
m
zu
u
machen.
den Einsatzz neuer und
u
mode rnerer Tecchniken im
m Backend
d konnten wir viele
e
Durch d
nenten no
Funktion
nen schaffe
en, die au
us unsere r Sicht die Arbeit der
d
Dispon
och weiterr
erleichte
ert. Einige der
d Highligh
hts haben w
wir im Folge
enden für Sie
S zusamm
mengefasstt.

NEUE M
MENÜLEIS
STE MIT GRUPPIER
G
RUNG
Das erste Hauptffenster wu
urde entfe
ernt. Alle Funktione
en wurden
n auf ein
ne einzige
e
Program
mmoberfläche überrtragen. D
Die Progra
ammfunktio
onen sind
d über eine
e
neue
e
Menüleisste erreich
hbar. Die Menüleistte wurde nach Bed
darf und Häufigkeiit für die
e
jeweilige
en Funktionen strrukturiert . Durch Mausradun
nterstützun
ng (wenn sich derr
Mauszeig
ger in derr Gruppenrreiterleiste befindet) wird eine schnelle Umschaltb
barkeit derr
Menügru
uppen gewä
ährleistet.

NEUE N
NAVIGATIO
ONSLEIST
TE
Zur Worrkflowsteue
erung wurrde eine n
neue Navigationsleis
ste
entworfe
en. Die Gruppen
G
können
k
be
edarfsweise
e ein- oder
ausgekla
appt werde
en. Die Au
ufteilung d
der Navig
gation link
ksund rechtsseitig vom Hauptfenst er entfälllt und es
e
atz für de
en Touren
nbaum. Nu
un
entstehtt deutlich mehr Pla
können dort mehrr Informationen zu d
den Ablade
estellen un
nd
Belegen angezeigt werden. Der
D Workflo
ow ist „von
n oben nac
ch
abgebildet,, dies erleichtert d ie Bedienbarkeit un
nd
unten“ a
orientierrt sich am
a
Arbeitsablauf in der Dispositio
on.
Verschiedene Butto
ons für die
e Tourenbe
erechnung
g wurden für
nfacheren Zugriff
Z
konsolidiert.
einen ein

UMSCH
HALTBARE
ES DESIGN
N
Durch u
umstellbare Designv
vorlagen kkönnen An
nforderungen an Kon
ntrast oder optische
e
Wünsche
e individuell konfiguriert we rden. Die Programm
moberflächee des Hau
uptfensterss
und die S
Sub-Dialoge berücksicchtigen dass konfigurie
erte Design
n.

TOUREN
NBAUM
Das Steu
uerelementt zur Touren
ndarstellun
ng wurde vollständig ausgetausc
a
cht.
Besonde
ere Merkma
ale:
 Gruppierun
ng nach Fahrzeug mö
öglich (besssere Übers
sicht bei seehr vielen Touren
T
pro
o
Fa
ahrzeug un
nd Tag)
 Sp
paltensich
ht der einze
elnen Inform
mationen (bessere
(
Le
esbarkeit)
 Ko
onfigurierb
bare Schrifttart
 Be
elegebene einblendbar
 Ve
erbesserte Anzeige der Belegfarrbe jedes einzelnen
e
Belegs
B
eineer Abladesttelle (zuvorr
w
war lediglich
h die Farbe des ersten
n Beleges erkennbar)
 Ve
erschieden
ne Modi zurr Darstellun
ng der Bele
eginformatiionen auf A
Abladestelle
enebene
 Unterschiedliche Farbe
en für den T
Tourenstattus (eingefrroren, expo
ortiert)
 Ausweisung des Überrschreitung
gsgrundes für Gewich
ht, Zeit, ettc. (zuvor wurde
w
nurr
le
ediglich derr Tourenkopf rot einge
efärbt)
 M
Multiselekttion auf Abladestell
A
len- und Tourebene
T
e (mehreree Abladesttellen oderr
To
ouren kön
nnen gleich
hzeitig sele
ektiert werrden, um diese z.B. zu versch
hieben, zu
u
lö
öschen, etc..)
 Su
ummenzeiile, in der die
d Summe
e der relevanten Daten (Dauer,, Länge, We
ert, Kosten,,
ettc.) aller Touren
T
und zusätzliich die de
er aktuell markierte
en Touren angezeigtt
w
werden

DRAG&
&DROP EIN
NZELNER BELEGE EINER AB
BLADESTE
ELLE
ner Belege
Für Ablad
destellen mit
m mehrerren Belegen
n wird das Verschieb
ben einzeln
e zwischen
n
Touren u
unabhängiig von derr Abladeste
elle ermög
glicht. Zuvo
or war nur das Versch
hieben von
n
Abladesttellen möglich.

NEUE T
TOUREN PER
P DRAG
G&DROP
Durch da
as Ziehen von
v
Belege
en in einen
n freien Be
ereich des Tourenbau
umes wird eine neue
e
Tour ge
ebildet.
Z
Zum
„Ausp
planen“ ka
ann der Beleg perr „Drag&D
Drop“ aus der Tourr
herausge
ezogen werrden.

FAHRZE
EUGZUOR
RDNUNG PER DRAG
G&DROP / FAHRZEUGEBEN
NE
Touren k
können fürr die Fahrzeugzuordn
nung per Drag&Drop
D
p direkt auff ein Fahrzzeug gelegtt
oder zwischen Fahrrzeugen verschoben w
werden.

VOLLTE
EXTSUCHE
E
Die neue Suchfun
nktion arb
beitet sowo
ohl bei de
en unverplanten Be
elegen, als
s auch im
m
Tourenb
baum als Volltextsu
V
che und b
bietet eine Hervorheb
bung des SSuchergebn
nisses inkl..
automatischem Auffklappen der betreffe
enden Tourren.

FAVORIITENFILTE
ER IM SCHNELLZU
UGRIFF
Es ist nu
un möglich,, sich bis zu acht eige
ene
Filter an
nzulegen, diese zu speichern u
und
per Dire
ektzugriff zu aktivie
eren. Mit d
den
Filtern kann au
uf jedes vorhand ene
Datenbankfeld zug
gegriffen werden.
w
Ess ist
möglich, mehrere Bedingung
gen innerh
halb
eines Filtters zu kom
mbinieren.

EINFÄR
RBUNG/DARSTELLUNG DER
R BELEGE IM TOURENBAUM
M
Zur
Visualisierun
ng
der
Belegfarrbe
innerhalb
im
b
einerr
Abladestelle
Tourenbaum stehe
en verschiedene Mo
odi
zur Verfü
ügung:
 Eiinfärbung der
d Hinterg
grundfarbe
e in
de
er Spalte Belege
 Kä
ästchen vor dem Bele
eg
elegfarben gruppiert
 Be
 Be
g
elegfarben nicht gruppiert
(so
w
wird die Anzahl der Bele
ege
errsichtlich)

GEOGRA
AFISCHE TOURENN
NACHOPTTIMIERUN
NG
Die beka
annte Funk
ktion zur Nachoptim
N
mierung von Touren wurde
w
deu
utlich verb
bessert. Ess
ist nun m
möglich, auch
a
nur Teilbereich
T
he einer Tour nachz
zuoptimierren. So kann z.B. die
e
erste oder letzte Abladestelle
A
e der Tourr „stehen bleiben“
b
(w
weil es Grü nde dafür gibt diese
e
Abladesttelle genau
u am Anfan
ng oder En
nde der To
our anzufa
ahren) und
d es werde
en nur alle
e
anderen Abladeste
ellen markiert. Die Fu
unktion opttimiert dan
nn nur den
n markierte
en Teil derr
Tour. Natürlich kann
k
auch
h weiterhin
n entschie
eden werden, ob Zeitfensterr bei derr
Nachoptimierung berücksicht
b
igt werden
n sollen ode
er nicht.

Wie gew
wohnt finde
en Sie eine ausführlicche Zusammenfassun
ng der Änd
derungen in
n unserem
m
Kundenb
bereich au
uf unserer komplett neu gesta
alteten We
ebsite:

www.ttourbo
osoft.de
gen steht Ihnen wie
e immer u
unser Supp
port-Team unter sup
pport@tourbosoft.de,,
Für Frag
+49(0)56
61/93568-29
9 oder üb
ber unser Serviceporrtal www.to
ourbosoft.d
de/supportt gern zurr
Verfügun
ng.
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