
Was ist neu? WhBOOK Version 5.9

1. Rechnungen

1. BUGFIX: BUG0000057 → Ein Fehler bei der Sondersuche „Rechnung mit Buch 
Bestellnummer“ wurde behoben. Die maximale Trefferanzahl für diese Sondersuche 
wurde jetzt auf 250 begrenzt.

2. BUGIFX:  BUG0000058 → Ein Fehler wurde behoben, der auftrat, wenn man in der 
Detailansicht einer Rechnung Artikel filtern wollte und dann auf die „ENTER“ Taste 
gedrückt hat. 

3. In der Detailansicht einer Rechnung wurde im Reiter „Daten“ das Feld „Umsatzsteuer 
ID“ in dem Bereich „FiBu“ eingefügt.

4. BUGFIX:  BUG0000048 → Ein Fehler wurde behoben, der dafür sorgte, dass sich das 
whBOOK aufhängt, wenn man eine Rechnung ausdrucken möchte, während die 
Rechnungsvorlage geöffnet ist.

5. In den Optionen wurde ein Punkt „Rechnungen (Trefferliste) auf Paketversand setzen“ 
eingefügt.

6. Beim Paketversand wurde ein Export für den Versand durch die DPD eingefügt.

7. Die Bezahlarten wurde um den „Paypal Rechnungskauf“ erweitert.
8. BUGFIX:  BUG0000101 → Es wurde ein Fehler behoben, durch den es vorkommen 

konnte, dass in den Mahnungsemails ein falscher Text eingefügt wurde.
9. BUG0000070 → Das Kontextmenü, welches sich mit einem Rechtsklick öffnet, und der 

Menüpunkt „Post / StampIT“ wurden um die Funktion „Deutsche Post – Internetmarke 
Webaufruf“ erweitert.



10. BUGFIX: Es wurde ein Fehler behoben der dafür sorgte das auf Etiketten 
„Büchersendung“ gedruckt wurde, obwohl eingestellt wurde, dass dies nicht gemacht 
werden soll.

11. BUG0000087 → Die Variable +LIEFADRALL+ wurde für die Druckvorlage 
hinzugefügt.

12. BUG0000104 → Die Performance beim Wechseln zwischen Rechnungen durch die 
Rechnungsdetailansicht wurde verbessert.

13. BUG0000144 → Es wurde eine neue Bildquelle für Bilder hinzugefügt, die über die 
whBOOK App gemacht wurden.

14. BUG0000143 → Die Bildquellen 7 – 10 wurden für als Platzhalter für zukünftige 
Weiterentwicklungen reserviert.

2. FiBu

1. Es wurde ein neuer, monatlicher FiBu Export hinzugefügt

2. Der standard FiBu Export wurde um die Felder „MwSt“, „Ust-IdNr.“ und „Bezahlart“ 
erweitert.

3. Bestellscan

1. BUGFIX: BUG0000050 → Ein Fehler wurde behoben, durch den es vorkommen konnte
das Bestellungen von ABEbooks mehrfach angelegt werden.

2. BUGFIX:  BUG0000051 → Ein Fehler wurde behoben, durch den es vorkommen 
konnte, dass Bestellungen doppelt zur Rechnung angelegt werden, wenn man beim 
Einlesen der Bestellungen häufig die „F7“ Taste drückt.

4. Datenaustausch

1. BUGFIX: BUG0000100 → Ein Fehler wurde behoben der dafür sorgte das man im 
Datenaustausch nur die zuvor gefilterten Bücher exportieren konnte.



5. Katalogexport

1. BUGFIX:  BUG0000061 →  Ein Fehler wurde behoben, bei dem bei bestimmter 
Verkaufspreis Konfiguration der Katalog nicht exportiert werden konnte.

2. BUGFIX:  BUG0000072 → Ein Fehler wurde behoben der dafür gesorgt hat das man 
den Katalog nicht mehr exportieren konnte, nachdem man eine Abfrage für den Export 
der Bilder verneint hat.

6. Kunden

1. BUGFIX:  BUG0000097 → Ein Fehler wurde bei der Detailsuche entfernt. Zusätzlich 
wurde noch ein „Clear“ und ein zusätzlicher „Filtern“ Button hinzugefügt.

7. Titelaufnahme

1. BUG0000103 → In der Sprachauswahl wurden die wichtigsten Sprachen nach oben 
gesetzt.

2. BUGFIX: Es wird nun eine richtige Fehlermeldung im whBOOK ausgegeben, wenn 
man eine Online Version hat, ein Bild zu einem Artikel hinzufügen will und die in der 
Konfiguration hinterlegten FTP Zugangsdaten nicht stimmen.

3. Die Funktion „Amazon Lagerbestandsdatei ASIN einlesen“ unter „Optionen“ → 
„Bücher einlesen – Bücher abgleichen“ → „ASIN von Amazon abgleichen“ wurde 
verbessert, kleinere Fehler wurden behoben.

8. Konfiguration / Allgemein

1. BUGFIX:  BUG0000036 → Wenn die Online Version Konfiguration fehlerhaft war 
wurde eine inkorrekte Fehlermeldung ausgegeben.

2. BUGFIX:  BUG0000053 → Es wurde ein Fehler behoben bei dem man einem Benutzer 
ein Passwort geben konnte, welches länger als 10 Zeichen war.

3. BUGFIX: Ein Fehler wurde behoben der bei Libri Bestellungen auftrat, wenn in der 
Konfiguration keine Währung angegeben war. Wenn keine Währung angegeben ist wird 
jetzt automatisch Euro als Währung übermittelt.

4. BUG0000113 → Aus Sicherheitsgründen ist die Einstellung „Büchersendung oder 
Warensendung nicht mehr anzeigen, damit alles als Brief versendet wird“ nur noch 
durch ein Passwort änderbar.

5. BUG0000164 → Die Titelaufnahme über das VLB wurde auf die neue Schnittstelle vom
VLB angepasst.


