Neuerungen in Version 23
1. Sie können jetzt Räume von einem alten Stundenplan in einen neuen Plan
importieren. Wenn der Import nur eine
Ergänzung ist, werden bestehende
Räume nicht überschrieben und kommen somit auch nicht doppelt vor.

2. Jetzt können auch unplatzierte Stunden direkt im Übersichtsplan kopiert werden.
Das ist nützlich, wenn man
merkt, dass ein Fach zu wenig Stunden hat. Sollte sich
die zu kopierende Stunde
noch im Plan befinden, ziehen
Sie sie einfach in den Bereich
„Unplatzierte
Bindungen“.
Nach dem Kopieren können
Sie die Stunden wieder im
Plan platzieren.
Im Bespiel wird die Stunde
zweimal kopiert.

3. Im Fenster „Suchen
und Ersetzen“ können
Sie jetzt auswählen,
ob Sie grundsätzlich
mit aktiven Bindungen
oder inaktiven Bindungen arbeiten wollen.

4. Neuerungen im Fenster ”Normalpläne” und ”Übersichtspläne”

Sie können Blockierungen und Anzieher im Normalplan schnell setzen, ohne das Fenster verlassen zu müssen.
Halten Sie die [Alt]-Taste gedrückt. Klicken Sie dann die Stunde an, in der Sie eine Veränderung vornehmen möchten. Jetzt erscheint ein kleines Fenster mit den bekannten Symbolen.
Wählen Sie ein Symbol mit der linken Maustaste aus. Um das Symbol später wieder zu löschen müssen Sie den Vorgang wiederholen. Wollen Sie es gleich löschen, klicken Sie es einfach noch einmal an.
Der beschriebene Weg gilt auch in dem Übersichtsplan.

Unplatzierte Bindungen können jetzt noch schneller
„deaktiviert“ bzw. „aktiviert“ werden.
Klicken Sie dazu die Stunde an und anschließend
drücken Sie die Taste [Einfg] bzw. [Insert] an. Die
Stunden ist sofort „aktiviert“ bzw. „deaktiviert“.
Der beschriebene Weg gilt auch im Übersichtsplan.

Bisher war es nur
möglich, Stunden
mit dem gleichen
Fach im Normalplan rosa anzei-

gen zu lassen.
Jetzt kann man
auch Stunden mit
dem gleichen
Lehrer, dem gleichen Raum und

dem gleichen Zeitraster anzeigen lassen. Man kann die Funktion sogar ganz abschalten.

Diese Veränderung gilt auch für den Übersichtsplan. Hier müssen
Sie den Mauszeiger auf die Überschrift bewegen. Dann erscheint
links ein schwarzes Dreieck, mit dessen Hilfe Sie Ihre Wunschauswahl vornehmen können.

5. Neuerungen im „Bindungsfenster“
Im Bindungsfenster gibt es jetzt die Möglichkeit, alle Ressourcen gleichzeitig auf „ - “ (keine
Auswahl) zu setzen. Klicken Sie zuerst auf [Pos 1] bzw. [Home] Ihrer Tastatur. Dann wird im
Bindungsfenster die Markierungen der Ressource, die Sie zuletzt angeklickt haben, nach „ - “
verschoben. Ein weiterer Klick auf [Pos 1] bzw. [Home] bringt auch alle anderen zurück auf „ - “.

Es ist möglich, die Höhe der Ressourcen zu ändern und damit Ihren Bedürfnissen anzupassen.
Verwenden Sie dazu das Symbol
, das Sie erhalten, wenn Sie die Maus an die
gekennzeichneten Linien führen. Wenn Sie das Symbol mit gedrückter linker Maustaste nach
oben oder unten schieben, verändern Sie die Größe des entsprechenden Ressourcenfensters.

Alternativ können Sie auch in ein Ressourcenfenster klicken und die Veränderung mit den Tastenkombinationen [Strg] + [+] und [Strg] + [-] vornehmen. Verwenden Sie auf jeden Fall die Tasten des Haupttastaturfeldes und nicht die des Num-Blockes. Durch eine geschickte Aufteilung
können Sie danach den Bereich „Bindungen“ verbreitern.

6. Sie können jetzt überall im Programm die Datei speichern, indem Sie die Tastenkombination [Strg] + [s] bzw. [Ctrl] + [s] drücken.

