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Octoiur – Release Notes
Version 4.x
Funktionen
Beschreibung

Verfügbar
ab Release

Es lassen sich viel mehr Einstellungen der Beweise und des
Beweismittelverzeichnisses pro Dokument konfigurieren.

4.0.0.11

Auch unnummerierte Beweise können "kurzreferenziert" werden.

4.0.0.11

Die Benutzerdokumentation wird dynamisch in der gewählten OctoiurSprache angezeigt.

4.0.0.13

Importierte Beweise können im Beweismittelverzeichnis anders dargestellt
werden.

4.1.0.0

Die importierten Beweise können mit Gerichtsaktoren versehen werden
statt mit dem ursprünglichen Label.

4.1.0.0

Platoschnittstelle funktioniert nun auch mit Plato 64bit.

4.1.0.2

Es ist jetzt konfigurierbar, ob Beweismittelverzeichnis-Einträge mit
Erwähnung der Randziffern versehen werden.

4.1.0.8

Auch in der Kurzreferenz funktionieren jetzt die geschützten Leerzeichen
und Bindestriche.

4.1.0.13

Beim Kopieren von Beweisen in ein neues Dokument werden jetzt auch die
Hyperlinks mitkopiert (allerdings nach wie vor die Eigenschaften nicht, die
aus dem Dokument ohne XmlParts nicht herausgefunden werden können,
z.B. Folgereferenz).

4.1.0.13

Die Label der nummerierten Beweise werden jetzt im Cockpit nicht nur
4.1.0.14
nach Text, sondern nach Text und Nummer sortiert (neu kommt "Beilage 2"
vor "Beilage 12").
Octoiur gibt's nun auch in Italienisch.

4.1.1.7

Beilagen können zum Stempeln umbenannt werden.

4.1.1.7

Es kann pro Dokument angegeben werden, ob die Randziffern im
Beweismittelverzeichnis angegeben werden sollen oder nicht.

4.1.1.7
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Beschreibung

Verfügbar
ab Release

Beweise werden in Fussnoten ohne Tabellenstruktur eingefügt.

4.1.1.7

Im Cockpit ist klarer ersichtlich, ob ein Suchfilter gesetzt ist, und er lässt
sich auf Knopfdruck zurücksetzen.

4.1.2.5

Importierte Beilagen lassen sich wahlweise ebenfalls stempeln und
paketieren.

4.1.2.5

Verlinkte Beilagen lassen sich auch vom Cockpit aus öffnen.

4.1.2.5

Der Beilagenstempel passt sich nun der Dokumentensprache an.

4.1.2.5

Wenn man im Dokument einen Beweis doppelklickt, wird im Cockpit der
betreffende Beweis gleich selektiert.

4.1.2.5

Neue Beilagen-Dateiformate: *.docx, *.mht, *.png, *.jpg, *.bmp, *.tif, *.tiff

4.1.3.3

Beilagen können vor dem Stempeln auf Hochformat gedreht werden.

4.1.3.3

Lupe im Cockpit zum Erstellen von Beweisen direkt aus der
Beilagenauswahl (Filesystem und M-Files)

4.2.1.0

Mehrere Beweise können auf einmal vom Cockpit ins Dokument befördert
werden, auch Kurzreferenzen.

4.2.1.0

Beweise können direkt aus der Beilagenauswahl mit Drag and Drop ins
Cockpit erstellt werden (Filesystem und M-Files).

4.2.1.0

Im Textbausteine-Search-Result wird anstelle des Abrisses der Baumpfad
anzeigen; dafür wird im Baum der Abriss angezeigt.

4.2.1.0

Textbausteine können auch vom Search-Result aus eingefügt werden.

4.2.1.0

Nebst dem Beweismittelverzeichnis gibt es neu auch ein Aktenverzeichnis.

4.2.1.0
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Technische Aspekte und Fehlerkorrekturen
Beschreibung

Verfügbar
ab Release

Beweis-Folgeerwähnungen lassen sich nicht mehr anders formatieren als
die Ersterwähnung.

4.0.0.11

Word 2010 wird nicht mehr unterstützt. (Grundsätzlich sollten sich daraus
keine Probleme ergeben. Falls doch, muss Word aktualisiert werden.)

4.0.0.11

Dokumenten-basierte Beweis-Einstellungen werden nicht mehr als
DocProperties, sondern als XmlParts geführt.

4.0.0.11

Word stürzt nicht mehr ab, wenn man während dem Paketiervorgang im
Dokument herumklickt.

4.0.0.11

Klarere Warnung, wenn beim Einlesen der Textbausteine mehrere
Bausteine mit der gleichen Id gefunden werden.

4.0.0.12

Beweise löschen sürzt in der Änderungsverfolgung nicht mehr ab.

4.0.0.15

Kurzreferenzen, deren Langreferenz fehlt, führen beim Aktualisieren nicht
mehr zu einem Absturz, sondern werden warnend gelb eingefärb.

4.1.0.1

"Beweise entsperren" hat die Kurzreferenzen nicht entsperrt -- behoben.

4.1.0.4

Textbausteinordner konnte man nicht umbenennen, wenn man nur die
Gross-/Kleinschreibung ändern wollte – behoben.

4.1.0.6

Der "Massenverlinker" funktioniert jetzt mit M-Files.

4.1.0.14

Auflösen von Textbausteine-Links ist fünfmal schneller.

4.1.1.7

Bei importierten unnummerierten Beweisen wurde bei der Kurzreferenz
stattdessen das Label angezeigt – behoben.

4.1.1.7

Der Beilagen-Start-at-Wert ist nicht mehr schreibgeschützt nach dem
Importieren von Beweisen.

4.1.1.7

Der Stempelvorgang wird fortgesetzt, auch wenn einige Beilagen nicht
gestempelt werden konnten.

4.1.2.5

Diverse technische Aufräumarbeiten im Quellcode: Einfacher
konfigurierbares UI; Hilfsklassen; Versions-Nr. im Octolic.

4.1.2.5

Stempelprozess ist bei PDF/A-geschützten Beilagen "gestorben" –
behoben.

4.1.3.3
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Beschreibung

Verfügbar
ab Release

Kombination aus Beilagen umbenennen und nicht-Pdf-Beilagen hat beim
Stempeln einen Fehler generiert – behoben.

4.2.0.1

Bei importierten Beweisen kann die Kurzreferenz auch dann gesetzt
werden, wenn der Beweis noch nicht als Langreferenz in diesem Dok
verwendet wurde.

4.2.0.1
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