
    

 

 

 

   

   

          

              
            
        

      

         
    

     

         
         

  

 

        

         

         

   

  

              

 

            
    

  

             

Offerte 3.17-2010-08-23 
News 

Offerte Aktuell V3.17 

Erweiterungen in Version 3.17, Stand Oktober 2010 
ID 

2010.10.1 

Beschreibung 

Installation prüft Vorhandensein des .NET-3.5-Frameworks 

Bei der Ausführung des Setups wird das Vorhandensein des .NET-Frameworks 3.5 überprüft. 

Es gab beim Start eine Fehlermeldung im Sinne von "Die Anwendung kann nicht initialisiert wer-
den". Diese Fehlermeldung kam aufgrund eines fehlenden .NET-Frameworks 3.5. Daher wird nun 
beim Setup eine entsprechende Prüfung und ggf. Hinweis durchgeführt. 

2010.10.2 Korrekturen bei der GAEB-Prüfung (Import) und im Prüfprotokoll 

Das Prüfprotokoll lieferte teilweise nicht vollständige Ergebnisse oder mehr Hinweise als tatsäch-
lich vorhanden. Dies wurde korrigiert. 

2010.10.3 Korrekturen im Ausdruck bei besonderen Langtexten. 

Bestimmte Langtextformatierungen und bestimmte Sonderzeichen führten zu Fehlern im Druck-
ergebnis. Hier kam es zu unschönen Format- und Darstellungsfehlern. Dies wurde korrigiert. 

Erweiterungen in Version 3.14, Stand Dezember 2009
 
ID 

2009.12.1 

Beschreibung 

Installation ohne Administrator-Rechte 

Generell lässt sich Offerte ohne Administrator-Rechte installieren und ausführen. 

Bei der Ausführung des Setups mit Administrator-Rechten wird folgender Installationspfad vorge-
schlagen: 

C:\Programme\RIB\Offerte_L 

Bei der Ausführung des Setups ohne Administrator-Rechte wird folgender Installationspfad vor-
geschlagen: 

C:\Dokumente und Einstellungen\username\Eigene Dateien 

2009.12.2 Drucken der Langtexte 

In manchen Fällen kam es zu Problemen beim Druck von Langtexten. Diese sind nun korrigiert. 

2009.12.3 Menü Service 

Im Menü „?“ gibt es den neuen Eintrag „Service“. Dieser Link führt zur RIB Web-Seite mit aktuel-
len Informationen rund um Offerte 

2009.12.4 Drucken ohne Preise 

Beim Drucken ohne Preise nun an Stelle der Preise jeweils ein Platzhalter mit 12 Punkten ge-
druckt. 
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Offerte 3.17-2010-08-23 
News 

Erweiterungen in Version 3.12, Stand März 2009
 
ID 

6620 

Beschreibung 

Berechnung EP einer Leitbeschreibung aus den Unterbeschreibungen 

Die Berechnung des EP einer Leitbeschreibung aus den Unterbeschreibungen ist nun möglich. 
Übertragen werden kann das Kennzeichen nur über das Datenformat „ArribaLV“ ab V12.4 B518. 
Über die GAEB-Formate ist die Übertragung dieses Kennzeichens an der Leitbeschreibung nicht 
möglich. 

7867 Fehler beim Drucken in Offerte 

In besonderen Fällen kam beim Druck die Meldung "Fehler StartPrinting: 3010, Die XML-
Steuerdatei ist nicht korrekt. 

7910 Optionale Prüfung auf eingegebene Mehrwertsteuer 

In den Optionen kann eingestellt werden, ob auf eingegebene Mehrwertsteuer geprüft wird. Stan-
dardmäßig ist die Option im deutschen Offerte an, im englischen E-Bid aus. 

7911 Anpassungen an GAEB-Schema XML 3.1 DA84 

Die Anpassungen an die Schemadefinitionen sind implementiert. 

7912 Keine Prüfung auf eingegebene PLZ 

Da die Angabe der PLZ bei der Auftragnehmeradresse relativ unwichtig ist, wird nicht mehr auf 
die Eingabe der PLZ geprüft. 

7913 Kennzeichnen (auto) im Kurztext nur bei Übernahme von 1. Zeile Langtext 

Das Kennzeichen (auto) am Kurztext wird nur mehr gesetzt, wenn diese Zeile aus der 1. Lang-
textzeile -da der Kurztext fehlt- übernommen wird, aber nicht mehr, wenn es auch keinen 
Langtext gibt. 

7916 Bezugspositionen in Tabellenansicht 

Bei Wiederholpositionen wird nun die Bezugsposition als eigene Spalte in der Tabellenansicht 
dargestellt. 

7917 Transparente Dateinamen 

Unter dem Menüpunkt Datei werden nun die Dateien mit Öffnen Offerte-Datei, Import Angebots-
aufforderung D83/P83/X83/ArribaLV, Export Angebotsabgabe D84/P84/X84, Export Nebenange-
bot D85/P85/X85 entsprechend bezeichnet. 

Verbesserungen der Drucke 

In der LV-Zusammenstellung wurde die Darstellung von Nachlass und Mehrwertsteuer verbes-
sert. Außerdem wurden Textüberschneidungen bei LV-Texten korrigiert. 
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Offerte 3.17-2010-08-23 
News 

Erweiterungen in Version 3.1, Stand April 2008 
ID Beschreibung 

3618 Das Einlesen von LVs mit ausgelassenen Gruppenstufen wurde verbessert. 

4860 Die Interpretation der OZ-Maske bei alphanumerischen Gruppenstufen wurde verbessert 

5788 Die Meldungen der GAEB-Toolbox beim XML-Import wurden verbessert. Das Protokoll ist nun 
kompakter und leserlicher für den Anwender 

6090 Die gelegentlichen Abstürze beim Drucken bestimmter Offerte-Dateien wurden behoben. 

6313 Wiederholungsbeschreibungen sind nun in der Offerte-Tabellenansicht erkennbar 

6436 Beim spaltenweisen Kopieren von Beträgen aus Excel in die Offerte-Preisspalte gingen Nach-
kommastellen verloren. 

6619 Mengen von Unterbeschreibungen wurden beim D83-Import nicht eingelesen 

6672 Ein Absturz in Offerte bei LVs mit Textergänzungen wurde korrigiert. 

6947 Beim Wechsel von der Einzelansicht in die Tabellenansicht und zurück wurde die Mehrwertsteuer 
nicht mehr angezeigt. 

6948 Die Mehrwertsteuer ist in der P84-Exportdatei nun enthalten 

6998 Formatierungsfehler im Bieterlangtext wurden korrigiert. 

7075 Bei Nebenangebots-Bieterpositionen sind keine Ausschreibende-Textergänzung mehr zulässig. 

7076 Beim Einfügen einer neuen Textergänzung in einer Bieterposition wird die TE-Nr. wieder korrekt 
vorbelegt. 

7078 Eine in einer Bieterposition eingegebene Textergänzung kann nun wieder gelöscht werden. 

7079 Wahlposition ohne Zuordnungszahl werden auch als Wahlposition übernommen. 

7080 Unterbeschreibungen mit Einheitspreisen sind ab sofort möglich 

7082 Die Eingabe von Gruppenstufentiteln wurde verbessert (für Nebenangebote) 

7083 Die Frage "Abspeichern" wird nur noch gestellt, wenn vorher eine Änderung erfolgt ist 

7085 Zuschlagspositionen werden in den Grunddaten auch als solche gekennzeichnet 

7187 Wenn die EP-Aufgliederung gesetzt ist, wird nicht mehr zum nächsten fehlenden EP, sondern 
zum nächsten EP-Anteil gesprungen. 

7188 Anspringen von noch nicht ausgefüllten Textergänzungen ist möglich. 

9999 Offerte ist nun Vista-fähig 

9999 Bei Bieterpositionen können nun auch EP-Anteile in der Einzel- und Tabellenansicht erfaßt wer-
den, sofern diese am LV definiert sind. 

Im
p
re

s
s
u
m

: 
w

w
w

.r
ib

-
s
o
ft

w
a
re

.c
o
m

/
im

p
re

s
s
u
m

 

Seite 3 von 3 

www.rib-software.com/impressum

	2010101: 
	2010102: 
	2010103: 
	2009121: 
	2009122: 
	2009123: 
	2009124: 
	Seite 1 von 3: 
	6620: 
	7867: 
	7910: 
	7911: 
	Anpassungen an GAEBSchema XML 31 DA84 Die Anpassungen an die Schemadefinitionen sind implementiert: 
	7912: 
	7913: 
	7916: 
	7917Row1: 
	Seite 2 von 3: 
	3618: 
	Das Einlesen von LVs mit ausgelassenen Gruppenstufen wurde verbessert: 
	4860: 
	Die Interpretation der OZMaske bei alphanumerischen Gruppenstufen wurde verbessert: 
	5788: 
	Die Meldungen der GAEBToolbox beim XMLImport wurden verbessert Das Protokoll ist nun kompakter und leserlicher für den Anwender: 
	6090: 
	Die gelegentlichen Abstürze beim Drucken bestimmter OfferteDateien wurden behoben: 
	6313: 
	Wiederholungsbeschreibungen sind nun in der OfferteTabellenansicht erkennbar: 
	6436: 
	Beim spaltenweisen Kopieren von Beträgen aus Excel in die OffertePreisspalte gingen Nach kommastellen verloren: 
	6619: 
	Mengen von Unterbeschreibungen wurden beim D83Import nicht eingelesen: 
	6672: 
	Ein Absturz in Offerte bei LVs mit Textergänzungen wurde korrigiert: 
	6947: 
	Beim Wechsel von der Einzelansicht in die Tabellenansicht und zurück wurde die Mehrwertsteuer nicht mehr angezeigt: 
	6948: 
	Die Mehrwertsteuer ist in der P84Exportdatei nun enthalten: 
	6998: 
	Formatierungsfehler im Bieterlangtext wurden korrigiert: 
	7075: 
	Bei NebenangebotsBieterpositionen sind keine AusschreibendeTextergänzung mehr zulässig: 
	7076: 
	Beim Einfügen einer neuen Textergänzung in einer Bieterposition wird die TENr wieder korrekt vorbelegt: 
	7078: 
	Eine in einer Bieterposition eingegebene Textergänzung kann nun wieder gelöscht werden: 
	7079: 
	Wahlposition ohne Zuordnungszahl werden auch als Wahlposition übernommen: 
	7080: 
	Unterbeschreibungen mit Einheitspreisen sind ab sofort möglich: 
	7082: 
	Die Eingabe von Gruppenstufentiteln wurde verbessert für Nebenangebote: 
	7083: 
	Die Frage Abspeichern wird nur noch gestellt wenn vorher eine Änderung erfolgt ist: 
	7085: 
	Zuschlagspositionen werden in den Grunddaten auch als solche gekennzeichnet: 
	7187: 
	Wenn die EPAufgliederung gesetzt ist wird nicht mehr zum nächsten fehlenden EP sondern zum nächsten EPAnteil gesprungen: 
	7188: 
	Anspringen von noch nicht ausgefüllten Textergänzungen ist möglich: 
	9999: 
	Offerte ist nun Vistafähig: 
	9999_2: 
	Bei Bieterpositionen können nun auch EPAnteile in der Einzelund Tabellenansicht erfaßt wer den sofern diese am LV definiert sind: 
	Seite 3 von 3: 


