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ATMS CORE 2.0.15 Änderungen 
 

Im August 2022 wurde das neue Release der ATMS CORE Software veröffentlicht. Folgende 

Funktionen sind in der Software für die Bereiche Innovation, Weiterentwicklung und 

Bugfixing implementiert worden: 

 

Innovation: 
 

• Neuer Gerätetyp Toolbase EG mit Ansteuerung über einen USB-Port. Hierbei handelt es sich 

um Sicherheitsschränke der Fa. Asecos. Um den neuen Gerätetyp nutzen zu können muss 

das Modul ATMS CORE „Devices“ lizenziert werden. Systeme die dieses Modul bereits 

lizenziert haben müssen nach dem Update ein „License RENEWAL“ durchführen um das 

Gerät im System zuzufügen.  

•  
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Weiterentwicklung:  
 

• Erweiterung der Anwendergruppen um neues Recht „Warenkorb sofort öffnen“. Die ermöglicht 

es Anwender anzulegen die nur Artikel aus einem vorbereiteten Warenkorb entnehmen 

können. Nach der Anmeldung springt die Software in den Warenkorb. Der Anwender kann die 

dort hinterlegten Artikel entnehmen. Nach der Entnahme wird der Anwender direkt ausgeloggt 

wenn nicht das Recht „Zurück zur Artikelauswahl“ für die Anwendergruppe gesetzt ist.  

 

 
 

• Erweiterung des Toolbase professional SM um die Möglichkeit die Befüllmaske von Menge 

pro Fach auf Menge pro Ebene umzuschalten. 
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Anzeige Menge pro Fach: 

 

 
 

Anzeige Menge pro Ebene: 
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• Erweiterung der Eingabemaske für Entnahmen um zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten. Die 

Schriftgröße sowie die Sichtbarkeit von verschiedenen Feldern kann jetzt im Standort im 

Reiter Farbanpassung eingestellt werden. 

 

 
--------------------------------------------------------------------- 
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Die Einstellungen betreffen die Darstellung der Artikelinformationen in der Eingabemaske: 

 

 
 

Beispiel für eine geänderte Einstellung: 
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• Erweiterung der Funktion „Cloud-Login“ dass beim Aktivieren, alle Anwender die extern 

administrieren dürfen, automatisch auf die aktuelle Passwort/PIN Kombination umgestellt 

werden. Hierbei wird der Inhalt vom Feld „Passwort“ in das Feld „Cloud Login Name“ 

übernommen und der Inhalt von Feld „PIN“ in das Feld „Cloud Login Passwort“. 

Die Anwender müssen dann bei der Erstanmeldung am System dies in ein gültiges Passwort 

ändern, dass den eingestellten Passwort Richtlinien entspricht. 

Hinweis: Die Umstellung auf „Cloud Login“ wird nur für Systeme unterstützt die eine 

unbegrenzte Anzahl externe Zugriffe lizenziert haben. 
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Bugfixing:  
 

• Behebung des Problems dass bei aktivierter Favoritenverwaltung und Einstellung für Anzahl 

der Favoriten auf „Alle“, trotzdem nur 25 Favoriten sichtbar waren. Jetzt werden alle Favoriten 

angezeigt die der Anzeigeregel entsprechen. Die Anzeige der Favoriten erfolgt absteigend 

(von viel nach wenig) nach Entnahmebuchungsanzahl pro Anwender und Artikel in den letzten 

90 Tagen. 

 

• Behebung des Problems dass Schlüsselfächer beim Gerätetyp Toolbase AR 18-X nicht 

wieder verriegelt wurden nachdem ein Schlüssel zurückgelegt wurde.  

 

• Behebung des Problems dass bei den vordefinierte Konfigurationen vom Gerätetyp Toolbase 

Professional EL mit Klappe für bestimmte Klappenrahmentypen eine falsche Visualisierung 

angezeigt wurde.  

 

• Behebung des Problems dass der Textanhang für E-Mails aus der ATMS.CORE.exe.config 

(Eintrag: <add key="AttachToSubjectLine" value="ABCD" />) für sämtliche E-Mail 

Betreffzeilen nicht vom Dateiversand übernommen wurde.  

 

• Behebung des Problems dass beim Wechsel eines Lagerplatzes in der Fächervisualisierung 

der Artikel nur dupliziert aber nicht verschoben wurde. 

 

• Behebung des Problems dass nach einer Entnahme die Warengruppenicons teilweise 

ausgegraut dargestellt wurden. 

 

• Behebung des Problems dass für die Überschrift der Bestelldatei nicht die eingestellte 

Sprache aus dem Standort übernommen wurde. 

 

• Überarbeitung der Übersetzungsdatei. Behebung von diverse Text- und Übersetzungsfehlern. 

 

 

 

 


