
Neuerungen in Quasar-3

Allgemein

Die neue Version von Quasar kombiniert die kaufmännischen Erfahrungen von fast 20 Jahren 
Software-Entwicklung mit den modernsten Softwareentwicklungs-Standards, die heute 
erhältlich sind. 

Quasar-3 ist lauffähig auf Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows 
Server 2003 und Windows Server 2008. Es ist auch für die modernen 64-Bit-Plattformen 
verfügbar.

Der Datenbank-Server kann sowohl unter Windows als auch unter Unix/Linux und Novell 
Netware betrieben werden. 

Die neue Oberfläche 

Quasar-3 kommt mit einer gänzlich neuen Oberfläche daher, die auf Windows Forms in der 
aktuellsten Version beruht. Dennoch geht Quasar-3 schonend mit den Resourcen um, so dass 
es auch auf älteren Rechner noch performant läuft.

Die neue Oberfläche bietet Ihnen :
• Schneller Zugriff auf jede Bildschirmseite über Registerkarten 
• Übersichtliche Bildschirmlisten, bei denen Sie die Spaltenbreiten per Maus verschieben 

können und die Sortierung mit Mausklick auf die Spalte ändern können 
• Umschaltung auf Vollbild zeigt Ihnen nun mehr Informationen 
• Zusätzlich Hotkeys wie in Quasar-2 um jede Funktion schnell per Tastendruck 

aufzurufen.

Als Anwender von QUASAR-2 werden Sie sich mit der neuen Oberfläche von Quasar-3 sofort 
wohlfühlen. Sie benötigen nur wenige Stunden Umgewöhnungszeit.

Komfortable Suche 

Bei der Suche werden nun nicht mehr alle Datensätze angezeigt, sondern nur die die der 
Auswahl entsprechen. Bei alphanumerischen Feldern wird automatisch eine Ähnlichkeitssuche 
durchgeführt.

Beispiel : 100 im Suchfeld 'Artikelnummer' sucht nur den Artikel 100.
mü im Suchfeld 'Name' sucht alle Namen die mit 'Mü' beginnen.

Mehrere Suchbegriffe können kombiniert werden, z.B. alle Müller in Frankfurt. 
Auch im Status 'Ansehen' können alle Felder betreten werden. Änderungen sind dann aber 
nicht möglich. Mit Tasten oder Maus (rechte Maustaste) können Feldinhalte komplett oder 
teilweise kopiert werden. 

In den Suchfeldern haben Sie nun 2 Buttons zum Suchen : Mit Klick auf [Suchen] werden nur 
Datensätze angezeigt die den Suchkriterien entsprechen. Mit Klick auf [Liste] werden alle 
Datensätze angezeigt sortiert nach dem gewünschten Kriterium (wie in Quasar-2). 
Werden mehrere Datensätze gefunden, so werden diese in einer übersichtlichen Bildschirmliste 
dargestellt, die weitaus mehr Informationen enthält als die Listen in Quasar-2.

Die Spaltenbreite können Sie mit der Maus verändern. Im Vollbildmodus werden nun mehr 
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Datensätze und größere Spalten angezeigt (bis zu 10 mal mehr Information als bei Quasar-2).
Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert nach der gewählten Spalte aufsteigend. Ein 
erneuter Klick auf die Spalte sortiert absteigend. 

Die Suche nach Belegnummer : Nach Eingabe der Belegnummer wird sofort der Beleg zu 
dieser Nummer angezeigt. Man muß also nicht mehr vorher die Belegart angeben. Gibt es 
mehrere Belege zu einer Nummer werden diese in einer Liste angezeigt.

Neue Felder und Funktionen

Die Textfelder in einem Beleg, das sind Kopf-, Fuß- und Positionstext, sind nun immer sichtbar, 
man muss nicht mehr F9 drücken um den Text zu sehen. Wenn man das Quasar-Fenster 
vergrößert wird das Textfenster auch vergrößert und erlaubt so die komfortable Bearbeitung 
von längeren Texten. Mit F9 kommt man aber immer noch in den Text.

Im Beleg gibt es eine neue Registerkarte "Notizen", in der man beliebige Notizen zum Beleg 
erfassen kann. Die Notizen sind nur für interne Verwendung und werden nicht gedruckt.
Auch zu jedem Artikel kann jetzt eine Notiz hinterlegt werden.

Viele Felder sind verlängert worden, z.B. Telefonfelder, Ort, Interesse und Bemerkung zum 
Beleg. Durch die Verwendung von Windows-Schriftarten für die Darstellung (Verdana 8,25 
Point) kann mehr Information angezeigt werden und die Bildschirmmasken sind übersichtlicher.

Bei der Eingabe eines Datums kann die Jahreszahl und die Punkte weggelassen werden. Die 
Eingabe von 0112 ergibt z.B. das Datum 01.12.2010, wobei 2010 das aktuelle Jahr ist.

Ansprechpartner und Zusatzadressen

Die Ansprechpartner zu jeder Adresse haben nun eine eigene Registerkarte. Auf der rechten 
Seite sieht man immer eine Liste aller Ansprechpartner. Mit den Buttons [Neu] und [Löschen] 
können Ansprechpartner angelegt und gelöscht werden. Mit [Pfeil hoch] und [Pfeil runter] 
können Ansprechpartner nach oben und nach unten verschoben werden. So wird die einfache 
Bedienung, die sie von Quasar-2 kennen, noch einmal einfacher und intuitiver.

Auch in anderen Programmteilen gibt es Buttons um Daten hinzuzufügen oder zu löschen : 
Preislisten und Lieferanten im Artikel, Positionen im Beleg und Drucker in den allgemeinen 
Parametern.

Maus- und Tastaturbedienung

Quasar-3 ist eine Neuentwicklung auf Basis einer modernen graphischen Benutzeroberfläche 
(Microsoft Winforms). So lassen sich alle Programmteile und -funktionen komfortabel mit der 
Maus bedienen (was in Quasar-2 nicht überall möglich war).

Dennoch haben wir die Tastaturbedienung beibehalten, denn diese ist schneller und sicherer 
bei bekannten wiederkehrenden Abläufen. Die Tastaturkürzel, die Sie bereits bei Quasar-2 
verwenden, können in der Regel auch bei Quasar-3 genutzt werden. So wird mit F2 F2 'U' ein 
Auftrag erfasst und mit F3 F5 werden alle Adressen in einer Liste angezeigt.

Wenn Sie eine Tastenkombination nutzen, die in Quasar-3 noch nicht funktioniert, sie teilen Sie 
uns das bitte mit.
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Die Bildschirmgröße 

Die Bildschirmanzeige von Quasar-3 kann stufenlos vergrößert und verkleinert werden (mit 
Strg+Plus und Strg+Minus). Beim Programmstart kann Quasar-3 auch vergrößert oder im 
Vollbildmodus gestartet werden. So haben Sie auch bei einem modernen Bildschirm mit hoher 
Auflösung oder bei einem Laptop immer eine übersichtliche und gut lesbare Bildschirmanzeige 
in Quasar-3.

Listengenerator und Auswertungen

Quasar-3 besitzt einen völlig neuen Listengenerator, der Sie bei Ausgabe und beim Erstellen 
von Listen und Auswertungen unterstützt. Alle Listen wurden neu erstellt und sind nun 
übersichtlicher und besser lesbar (durch die Verwendung von neuen Windowsschriften in den 
Listen).

Jede Liste kann nun nicht nur angezeigt und gedruckt werden, sondern auch sofort in folgende 
Formate exportiert werden:

• DOC (Word für Windows) 
• PDF (Acrobat-Reader) 
• XLS (Excel-Tabelle)

Im Quasar-3 Listengenerator können Sie komfortabel eigene Listen und Selektionen erstellen. 
Grundlage einer Selektion sind die Werte, die der Anwender eingibt und eine SQL-Abfrage, die 
Quasar-3 für Sie erstellen kann.

Grundlage für den Listengenerator ist Crystal Reports, das bereits bei vielen Unternehmen im 
Einsatz ist (auch zusammen mit Quasar-2). Zusätzlich können Sie Listen mit Microsoft 
Reporting Services erstellen.

Im Listengenerator gibt es auch ein Fenster für SQL-Abfragen :
Hier können Sie direkt SQL-Befehle für Anzeige und Änderung von Daten eingeben. SQL ist 
eine einfach zu erlernende Abfragesprache.
Beispiel um alle Adressen aufzulisten : select * from ad

Wenn Sie in Quasar-2 eine Liste benutzt haben, die es in Quasar-3 noch nicht gibt, so teilen 
Sie uns dies bitte mit. Wenn Sie eine neue Liste wünschen so wenden Sie sich bitte an uns.

Formulargenerator

Für Rechnungen und Gutschriften stehen zahlreiche neue Variablen mit fertigen Texten zur 
Verfügung, die einen gesetzeskonformen Druck ermöglichen, z.B.

• Das Liefer- und Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum, sofern nicht anders 
angegeben. 

• Die Lieferung und Leistung erfolgte am xx.yy.zzzz mit Lieferschein-Nummer xxxxxx. 
• Die Steuerschuld geht auf den Leistungsempfänger über. 
• Innergemeinschaftliches Dreieckgeschäft gemäß §25b UStG.
•

In Belegen können nun auch farbige Schrift, Kästchen und Blöcke gedruckt werden. 
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Datensicherung

Quasar-3 bietet Ihnen eine neues Backup- und Restore-Management mit Vollsicherung, 
Differenzsicherung und Transaktionsprotokollsicherung.

Bei einer Differenzsicherung werden nur Änderungen seit der letzten Sicherung gesichert, sie 
dauert deshalb auch bei sehr großen Datenbanken nur wenige Augenblicke.
Die Transaktionsprotokollsicherung sichert jede Änderung der Datenbank auf eine andere 
Platte oder einen anderen Rechner.

Die Sicherung kann auch auf einen lokalen Rechner erfolgen. Der Dateiname der Sicherung 
kann nun Wochentag, Monatsname oder Datum enthalten, so dass man z.B. automatisch die 
letzten 5 Sicherungen aufheben kann (Mo-Fr).

Quasar-3 besitzt ein automatisches Restore mit Wiederherstellung aller Dateien, auch in eine 
neue leere Datenbank.

Zusätzlich können die Datenbank-Server gespiegelt werden, so daß bei Ausfall eines Servers 
der Ersatzserver einspringen kann. Natürlich mit dem aktuellen Datenbestand.

Austauschbarer Datenbank-Kern

Quasar-3 kann mit verschiedenen Datenbanken zusammen betrieben werden. So können Sie 
genau die Datenbank wählen, die für Ihre Anforderungen und ihr Server-Betriebssystem 
optimal ist.

Aber egal welche Wahl sie treffen : Quasar-3 wird so schnell und so stabil laufen wie sie das 
schon von Quasar-2 gewohnt sind. Zusätzlich profitieren Sie von den Vorteilen der neuen 
Datenbank-Server :

• schnelle komfortable Suche 
• zahlreiche Möglichkeiten der Datensicherung 
• umfangreiche Auswertungen bis hin zum Management-Informations-System

Quasar-3 kann mit folgenden Datenbanken betrieben werden :
• Microsoft SQL Server 2005 
• Microsoft SQL Server 2008 
• Microsoft SQL Server Compact Edition (Einzelplatz) 
• MySQL OEM Version 5.1 und 5.2 mit InnoDB 
• Oracle Database Server 10.0 und 11.0 
• Postgres SQL Server

MySQL, Postgres und Oracle Datenbankserver laufen auf den Betriebsystemen Windows, Linux, 
Unix, Novell Netware und IBM System i.

Nach der Installation läuft Quasar-3 sofort mit dem Microsoft SQL Server Compact Edition und 
kann so schnell in Betrieb genommen werden.
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Das neue eBay-Modul

Das neue eBay-Modul basiert auf der eBay-API in der aktuellsten Version, die einen schnellen 
und sicheren Zugriff direkt auf die eBay-Datenbank erlaubt.

Quasar-3 kann für Sie alle Vorgänge für eine ebay-Auktion automatisieren :
• Auktionen komfortabel und schnell erstellen 
• verkaufte Artikel werden als Auftrag angelegt 
• Zahlungskontrolle und Versandabwicklung

Quasar-3 wurde von eBay Inc. überprüft und zertifiziert, Quasar-3 ist somit eines der wenigen 
deutschen Softwarepakete die eBay-zertifiziert sind.

Das neue Dokumenten-Modul

Beim Einsatz des neuen Dokumenten-Moduls kann man zu einem Artikel mehrere Dokumente 
zuordnen. Das können folgende Dokumentenarten sein :

• Microsoft Word (doc, docx) 
• Microsoft Excel (xls, xlsx) 
• Acrobat Reader (pdf) 
• Powerpoint (ppt) 
• Bilddateien (jpg, gif, png, bmp) 
• eingescannte Dokumente (pdf)
•

Diese Dokumente können zu einem Artikel, zu einer Adresse und zu einem Beleg zugeordnet 
werden. Bei Interesse am Dokumenten-Modul wenden Sie sich bitte an uns.

Online Update von Quasar-3

Die Funktion Online Update überprüft für Sie, ob es bereits eine neue Version von Quasar-3 
gibt. Auf Wunsch wird diese Version von unserer Website geladen und installiert. Dies passiert 
im laufenden Betrieb ! Wenn der Updatevorgang beendet ist wird Quasar-3 neu gestartet und 
sie arbeiten schon mit der neuen Version. Auch das Online Handbuch befindet sich so auf dem 
neuesten Stand.

Natürlich sind alle Änderungen dokumentiert, so daß Sie nachlesen können was nun neu ist.
Alle notwendigen Änderungen in der Datenbank werden automatisch vorgenommen. Der alte 
Programmstand wird gesichert und kann bei Bedarf wieder hergestellt werden.

Das Online-Update gibt es auch für die Quasar-3 Testversion.

Datenübernahme aus Quasar-2

Die Datenbank-Struktur der aktuellen Version 2.33 entspricht bereits der Datenbankstruktur 
von Quasar-3. So können die Daten komplett nach Quasar-3 übernommen werden, inklusive 
der Formulare und Textbausteine.

Seven-C GmbH
Email : kontakt@seven-c.de 
Telefon : 06181 / 4375-700 
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