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TABULEX

Einleitung
Wir beglückwünschen Sie zur Wahl des Stundenplanerstellungsprogramms TABULEX. Wir sind sicher, dass Sie den Kauf nicht bereuen werden und erfolgreich zahlreiche Stundenpläne erstellen werden. Das Programm ist das Resultat
von vielen Jahren konstanter Weiterentwicklung in enger Zusammenarbeit mit
zahlreichen Schulen. Es läuft unter allen gängigen WINDOWS-Versionen und
unter LINUX. Schulen sind immer wieder von der schnellen Einarbeitungszeit,
der leichten Bedienbarkeit und den Ergebnissen beeindruckt.
TABULEX ist für Grund-, Haupt-, Real-, Ober- und Gesamtschulen sowie andere Typen von Schulen entwickelt worden. Das Programm enthält eine Reihe
von Möglichkeiten, die dort von besonderer Bedeutung für die Erstellung von
Stundenplänen sind.
In diesem Handbuch ist beschrieben, wie Sie TABULEX schnell und einfach
nutzen.
Auch wenn TABULEX äußerst einfach zu bedienen und so gestaltet ist, dass
selten vorbereitende Kurse notwendig sind, gibt es bestimmte Grundbegriffe
und ein paar Ratschläge, die Sie kennen sollten, bevor Sie sich vor den Bildschirm setzen.
Darum empfiehlt es sich besonders für den Erstbenutzer, diese relativ wenigen
Seiten durchzulesen. Die Zeit, die Sie dafür aufwenden, können Sie leicht durch
das Vermeiden unnötiger Fehler wettmachen. Alternativ bietet sich an, das Kapitel TABULEX in 1 Stunde durchzuarbeiten.
Von den vielen Möglichkeiten, die TABULEX bietet, sollen folgende genannt
werden:
• Stunden können mit verschiedenen Prioritäten versehen werden
• Wahlfächer und Wahlpflichtkurse werden übersichtlich eingegeben
• Druckmöglichkeiten von Wochen- und Übersichtsplänen und eines Stundenplanheftes
• Erstellung von eigenen schulspezifischen Zeitrastern
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• Einbeziehung von Standortwechseln bei mehreren Schulorten mit den damit
verbundenen Problemen der Schulen
• Berechnung der tatsächlichen Anwesenheit in der Schule in Zeitstunden
• Randstundenbehandlung
• Vermeidung von Kurzzeitfächern an aufeinanderfolgenden Tagen
• Serienplanfunktion (die 5 besten Pläne werden gespeichert)
• Möglichkeit eines Testlaufes, um Probleme zu erkennen
• Vollautomatische Planung mit selbstständiger Einstellung der Gewichtungen
für die Ressourcen
• keine Schülerfreistunden
• Optimale Minimierung von Lehrerfreistunden auch noch am Ende einer Planung
• Planungsfehler werden dem Anwender verständnisvoll vor der endgültigen
Planung beschrieben
Es gibt noch viele andere Möglichkeiten und Funktionen, die im Weiteren in diesem Benutzerhandbuch beschrieben werden.
TABULEX ist so konzipiert, dass es einen Stundenplan findet, wenn es einen
möglichen Plan gibt, der alle Beschränkungen berücksichtigt. Sollte es keine
Lösung geben, so sucht TABULEX nach der besten Alternative, die die an den
Stundenplan gestellten Anforderungen und Wünschen am ehesten erfüllt.
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Installation
Rufen Sie das SetupProgramm auf. Die
Frage, ob Sie Veränderungen an Ihrem Computer zulassen wollen,
beantworten

Sie

mit

[JA].
Im ersten Setupfenster
klicken Sie [Weiter >]
an.

Im zweiten Fenster klicken Sie [Weiter >] an,
wenn Sie mit dem vorgegebenen Installationsverzeichnis einverstanden sind.
Das ist in der Regel der Fall. Für die Wahl eines anderen Verzeichnisses klicken
Sie [Durchsuchen…] an und wählen anschließende Ihr Wunschverzeichnis aus.
Auch im dritten Fenster wird in der Regel [Weiter >] angeklickt. Im vierten Fenster sollten Sie sich für eine Desktopverknüpfung entscheiden, weil Sie dann das
Programm leichter starten können. Im fünften Fenster klicken Sie [Installieren]
an. Wenn Sie im letzten Fenster ein Häkchen bei „Tabulex starten“ setzen und
auf [Fertigstellen] klicken, wird das Programm sofort gestartet. Ansonsten wird
die Installation beendet.

Programmstart
Beim ersten Start werden Sie aufgefordert, Ihre Lizenzdaten einzugeben. Achten Sie bitte peinlich genau auf die Schreibweise. Bei der geringsten Abweichung (Leerzeichen zu viel o.Ä.) findet keine Registrierung statt. Sie kann aber sofort wiederholt

-3-

TABULEX
werden. Abschließend klicken Sie auf [Registrieren].
Wenn Sie das Programm im Internet gekauft haben,
gelangen Sie in folgendes Registrierungsfenster:
Geben Sie hier Ihre Registrierung ein. Da sie sehr lang ist, empfiehlt es sich, sie
mit „Kopieren“ und „Einfügen“ einzutragen.
Anschließend kommen Sie in das Aktivierungsfenster.
Hier sollten Sie „Automatisch aktivieren“ anklicken, damit
das Programm sofort freigeschaltet wird.

Im nächsten Fenster geben Sie einen beliebigen Anwendernamen ein. Nachdem Sie „OK“ geklickt haben,
ist das Programm freigeschaltet. Insgesamt können Sie
das Programm fünfmal installieren.
Nach der erfolgreichen Registrierung meldet sich das Programm. Allerdings
sind bis auf das Icon
„Datei öffnen“ noch alle anderen Icons
blindgeschaltet. Das gilt auch für die meisten Menüpunkte, weil noch kein Plan
geladen ist.
Klicken Sie anschließend bitte in der Menüzeile auf „Datei“ und dann
auf „Neuer Plan“. Vergeben Sie einen Dateinamen wie „2018-20191. HJ“. Legen Sie dann die Anzahl der Stunden pro Tag und die Anzahl der
Tage pro Woche fest. Abschließend klicken Sie auf [Ok].
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Einstellungen vor den ersten Eingaben
Bevor wir einen Plan einrichten, sollten unbedingt folgende Einstellungen vorgenommen werden, die man sonst gerne im Eifer des Gefechtes vergisst. Rufen
Sie deshalb bitte den Menüpunkt „Werkzeuge – Einstellungen“ auf. Sie können dieses Menü jederzeit mit Klick auf [OK] schließen, wenn Sie nicht alle vorgeschlagenen Punkte abarbeiten möchten.
Nun zu den einzelnen Karteireitern.

Programm
Wählen Sie zuerst den Karteireiter „Programm“.
Der Haken „Letzte Datei
automatisch laden“ erspart
Ihnen den sonst fälligen „Ladevorgang“
beim
Programmstart.
Der Haken „Datei automatisch speichern“ erspart
Ihnen die Frage nach dem
Speichern beim Beenden
des Programms.
Der Haken „Fensterplatzierung speichern“ sorgt dafür, dass die von Ihnen bevorzugte Fenstereinstellung
bei den Ressourcen, dem Bindungsfenster und den Stundenplanfenstern erhalten bleibt.
Der Haken „Speichern mit Datum und Uhrzeit“ sollte auf jeden Fall gesetzt
werden. Sie erhalten dadurch zwar viele Dateien im Verzeichnis, verhindern
aber mit Sicherheit ein Überschreiben einer vorhandenen Datei. Das Verzeichnis kann später immer noch in Ruhe aufgeräumt werden.
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In der unteren Hälfte des Fensters legen Sie fest, in welchem Verzeichnis Ihre
Stundenpläne bzw. die HTML-Pläne aus dem Druckfenster gespeichert werden
sollen. Klicken Sie zuerst auf Stundenpläne und suchen dann durch Klick auf
das gewünschte Verzeichnis aus. Das Verzeichnis für die HTML-Dateien
legen sie analog fest. Bitte wählen Sie nicht das Programmverzeichnis, weil es
schreibgeschützt ist. Sie können an beliebiger Stelle einen neuen Ordner erstellen, indem Sie [Neuen Ordner erstellen] anklicken.

Bestätigen
Nun wählen Sie den Karteireiter „Bestätigen“.
Wenn Sie im Umgang mit
Computern sicher sind,
müssen Sie in diesem
Fenster keinen Haken
setzen. Wer noch unsicher ist, sollte zumindest
die ersten beiden Haken
setzen, damit vor einem
endgültigen
Löschen
noch einmal nachgefragt
wird.
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Planeinstellungen
Klicken Sie nun auf den
Karteireiter „Planeinstellungen“.
Nach einer Neuinstallation
meldet sich dieses Fenster, in dem Sie zuerst die
Stundenbezeichnungen
eintragen müssen. Dabei
können Sie eine einfache
Nummerierung oder genaue Zeitangaben, wie
z.B. 08:00–08:45, vornehmen. Im letzten Fall wird
dann auch auf Wunsch die
Anwesenheit der Lehrkräfte und Klassen in der
Schule in Zeitstunden berechnet, wenn der Haken bei „Uhrzeit verwenden …..“
gesetzt ist. Für Räume wird entsprechend die Belegungszeit berechnet.
Tragen Sie in das markierte Feld unter „Stunden“ 1. ein und klicken Sie auf
[Einfügen]. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle benötigten Stunden. Wenn
Sie bei „Stunden“ einen Eintrag ändern möchten, klicken Sie diesen Eintrag an.
Dann erscheint dieser Eintrag in dem kleinen Feld und kann überschrieben werden. Mit einem Klick auf

schließen Sie die Änderung ab.

Anschließend tragen Sie in das markierte Feld unter „Tage“ nacheinander die
Wochentage von Montag bis Freitag ein und beenden jeden Eintrag mit [Einfügen].
Sie können die Stunden bzw. Uhrzeiten und
die Tage speichern und jederzeit wieder einlesen. Haben Sie TABULEX auf mehreren
Rechnern installiert, können die Eintragun-
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gen auf diese Wiese leicht und schnell übertragen werden. Sie müssen dazu
nur im Stundenfeld oder Tagesfeld auf die rechte Maustaste klicken und den
entsprechenden Menüpunkt aussuchen.

Backup
Klicken Sie nun auf den
Karteireiter „Backup“
Um einen unnötigen Datenverlust zu vermeiden sollten
Sie die automatische Sicherung unbedingt aktivieren.
Welchen Zeitraum Sie wählen, ist Ihre Entscheidung.
10 Minuten ist ein Wert, der
sich bewährt hat.

Standortwechsel
Wenn Sie eine Schule mit mehreren
Standorten haben, klicken Sie jetzt
bitte auf den Karteireiter „Standortwechsel“.
Setzen Sie einen Haken bei „Standortwechsel benutzen“. Dann öffnet sich
ein Fenster, in dem Sie festlegen sollen, wann ein Standortwechsel möglich
sein darf. In der Regel ist das in den
Großen Pausen der Fall. Dann müssten Sie auf die „2“, die „4“ usw. klicken.
Es sind natürlich alle anderen Kombinationen auch möglich.
Nun können Sie das Einstellungsfenster erst einmal mit [OK] schließen.
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Eingabe der Ressourcen
Eingabe der Lehrkräfte
Sie müssen nun Ihre Lehrkräfte in das Programm eingeben. Diese Arbeit ist nur
einmal vorzunehmen. Später werden Sie nur Abgänge löschen bzw. Neuzugänge ergänzen müssen.
Klicken Sie zunächst

an, dann im sich öffnenden Fenster oben auf

„Lehrer“ und schließlich auf [Einfügen] am unteren Rand.

1. Geben Sie ein Kürzel für die Lehrkraft ein. (Wenn Sie mit dem Vertretungsplanmodul svPlan arbeiten, sollte kein Kürzel länger als 5 Buchstaben sein!)
Neben dem Kürzel können Sie noch eine Farbe auswählen, in der die Lehrkraft dargestellt werden soll. (optional)
2. Geben Sie den dazugehörigen Langnamen ein. (optional)
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3. Geben Sie ggf. eine Kontrollstundenzahl ein. (Wenn Sie Dezimalstellen eingeben, bekommen Sie später im Logikbericht Fehlermeldungen. Das gilt
auch, wenn die Kontrollstundenzahl noch nicht mit verplanten Bindungen erreicht oder bereits überschritten ist.)
4. Geben Sie Anmerkungen ein. (optional)
5. Geben Sie ein, wie viele Stunden die Lehrkraft mindestens bzw. maximal pro
Tag unterrichten soll.
6. Legen Sie die maximale Anzahl von Freistunden fest. Wenn Sie Freistunden
gruppieren, können Sie hintereinander liegen. Sie können die minimale und
maximale Anzahl von Freistunden festlegen, die dann als Block im Stundenplan vorkommen darf. Wird jeweils eine 1 eingetragen, darf das Programm
nur einfache Freistunden zulassen. Wird bei minimal eine 1 und bei maximal
eine 2 eingetragen, darf das Programm auch doppelte Freistunden zulassen.
Sie können später in der automatischen Planung erkennen, wie oft die Gruppierung der Freistunden nicht eingehalten worden ist.
7. Wenn Sie bei „Tägliches Erscheinen“ einen Haken setzen, wird das Programm dafür sorgen, dass diese Lehrkraft keinen freien Tag bekommen wird.
Das ist z.B. bei Lehrkräften mit reduzierter Stundenzahl sinnvoll, wenn diese
jeden Tag zur Schule Kommen wollen.
8. In diesem „Stundenplan“ der Lehrkraft können Sie folgende Bedingungen
festlegen:

Verbotszeichen
Die Lehrkraft darf in der Stunde nicht verplant werden.
Die Lehrkraft soll in der Stunde nach Möglichkeit nicht verplant werden

Anzieher
Die Lehrkraft soll in der Stunde nach Möglichkeit verplant werden.
Die Lehrkraft soll in dieser Stunde vorrangig verplant werden.
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Die Symbole erzeugen Sie, indem Sie zuerst das entsprechende Symbol anklicken und dann
• In die entsprechende Stunde oder
• links auf die Stunde, die jeden Tag das Symbol erhalten soll oder
• auf den Wochentag, der das entsprechende Symbol komplett erhalten soll
klicken.
Zum Löschen eines Symbols klicken Sie zuerst auf den Button zwischen den
Verbotszeichen und den Anziehern und anschließend auf das zu löschende
Symbol, die Stunde oder den Tag. Auf diese Weise können Sie jedes beliebige
Symbol löschen. Alternativ können Sie bei angeklicktem Symbol über den Stundenplan das entsprechende Symbol im Plan durch Anklicken löschen.

Wichtiger Hinweis:
Blockieren Sie an dieser Stelle nur Lehrkräfte, die gesperrt werden müssen,
weil sie im Referendariat sind, abgeordnet sind oder andere festgelegte Aufgaben wahrnehmen müssen. Seien Sie mit der Eingabe vorsichtig, wenn es sich
um rein persönliche Lehrerwünsche handelt. Es gibt wohl kein Programm, das
alle Lehrerwünsche unter einen „Hut“ bringen kann.
Wenn Teilzeitkräfte einen freien Tag bekommen sollen, ist es nicht ratsam, diesen Tag hier zu blockieren. Er wäre dann starr blockiert. Besser ist es, einen
flexiblen freien Tag zu definieren, damit das Programm mehr Spielraum hat. Wie
das möglich ist, wird Ihnen bei den Bindungen erklärt.
Haben Sie alle Eingaben für eine Lehrkraft vorgenommen, klicken Sie bitte auf
[Speichern].
1.
Besondere Einstellungen bei den Lehrern
Um diese beiden Einstellungsmöglichkeiten „Max.
Standortw. am Tag“ und „Max. Arbeitsstunden/Woche“
zu aktivieren, müssen Sie für die erste Einstellung
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„Standortwechsel“ aktiviert haben. Dann können Sie anschließend festlegen,
wie häufig eine Lehrkraft einen Standortwechsel am Tag haben darf.
Um die zweite Funktion verwenden zu können, muss unter „Einstellungen – Planeinstellungen“
ein Haken bei „Uhrzeit verwenden….“ gesetzt werden und es
müssen Uhrzeiten im Format
HH:MM angegeben werden.
Nun können Sie auch die max.
Anzahl von Zeitstunden festlegen, die eine Lehrkraft in der
Schule verbringen soll. Bitte
nicht mit der Unterrichtsverpflichtung verwechseln. Bei der
Berechnung der Zeitsunden werden Pausen und Springstunden
mit eingerechnet. Das heißt,
dass die tatsächliche Anwesenheit in der Schule berechnet wird. Dadurch kann
u.a. vermieden werden, dass eine Lehrkraft am Vormittag in den ersten Stunden
und in den letzten Stunden am Nachmittag unterrichten muss.

Erweiterte Eingabe bei Lehrkräften
Klicken Sie zunächst unten rechts unter dem Stundenplan „Erweitert“ an. Auf
den ersten Blick ändert sich nichts. Doch bei genauem Hinsehen stellt man fest,
dass sich der Text bei den mindestens und maximal zu unterrichtenden Stunden
geändert hat.

Aus

wird
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Der alte Eintrag war für jeden Tag der Woche gültig. Bei der erweiterten Einstellung können Sie für jeden Tag der Woche festlegen, wie viele Stunden die Lehrkraft mindestens bzw. höchstens unterrichten soll. Bitte bedenken Sie, dass zu
viele spezielle Eingaben das Programm bei der Planung einschränken. Deshalb
nutzen Sie diese Eingabemöglichkeit nur in wirklich begründeten Fällen.

Sind so viele Lehrer eingegeben,
dass Sie im linken Fenster rollen
müssen, können Sie sich die Liste
übersichtlicher darstellen, indem
Sie die Liste mit der rechten Maustaste anklicken und dann den Menüpunkt „Säulen“ auswählen. Im
nächsten Fenster wählen Sie dann
die Anzahl der „Säulen“ aus (z.B.
2). Maximal sind 8 Säulen darstellbar.

Die rechte Maustaste bei den Lehrerressourcen
Wenn Sie bei den Ressourcen der Lehrer
mit der rechten Maustaste auf ein Lehrerkürzel klicken, erhalten Sie das abgebildete Untermenü, das nun erklärt werden
soll.
• Als Standardressource wählen
Alle „Wunscheinstellungen“ – Verbotszeichen und Anzieher werden als Standard
übernommen. Die Lehrkraft bekommt ein
hellblaues Dreieck.
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• Als Standardressource löschen
Wenn Sie die markierte Lehrkraft mit der rechten Maustaste anklicken und diesen Punkt wählen, wird die Standardressource gelöscht. Das Dreieck verschwindet.
• Standardeinstellungen einfügen….
Wenn Sie diesen Punkt wählen, können Sie im nächsten Fenster alle Lehrkräfte
auswählen, für die die Standardeinstellungen übernommen werden sollen.
Alternativ können Sie die Einstellungen einer Lehrkraft auch auf andere Lehrkräfte übertragen, indem Sie im „Stundenplan“ der Lehrkraft auf die rechte
Maustaste klicken und dann
anklicken. Sie erhalten wieder das
Auswahlfenster mit allen Lehrkräften und können entscheiden, auf wen die ausgewählten Einstellungen übertragen werden sollen.
• Säulen
Hier legen Sie fest, in wie vielen Säulen die Lehrerkürzel dargestellt werden
sollen. Das erspart Ihnen, mit dem Schieberegler zu hantieren oder zu scrollen.
• Farben
Durch Anklicken dieses Menüpunktes werden die eingestellten Farben der Lehrer auf die Kürzel übernommen.
• Normalplan, Übersichtsplan, Bindungen
Durch Anklicken dieser Menüpunkte springen Sie in den Stundenplan der Lehrkraft, den Übersichtsplan oder direkt zur Bindungseingabe. Aus dem neuen
Fenster kommen Sie mit der rechten Maustaste und der Auswahl „Ressource“
zurück. Sollten Sie das aufgerufene Fenster schließen, kommen Sie zurück ins
Hauptmenü und müssen die Ressourcen erneut aufrufen.
Tipp: Markieren Sie irgendeine Ressource mit der linken Maustaste und drücken Sie die Tastenkombination „Alt+F10“. Sie gelangen direkt ins Bindungsfenster. Das Programm markiert im Bindungsfenster auch die vorher ausgewählte Ressource.
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• Farbpaletten speichern, Farbpaletten laden
Hier können Sie Ihre ausgewählten Farben unter einem eigenen Namen speichern und bei Bedarf jederzeit wieder laden, wenn Ihnen ein eventuell neues
Farbschema nicht gefällt.

Eingabe der Klassen
Nun werden die Klassen in das Programm eingeben. Diese Arbeit ist auch nur
einmal vorzunehmen. Später werden Sie nur einzelne Klassen löschen oder ergänzen müssen.
Klicken Sie zunächst

an, dann im sich öffnenden Fenster oben auf

„Klassen“ und schließlich auf [Einfügen] am unteren Rand. Sollten Sie schon im
Eingabefenster sein, müssen Sie nur „Klassen“ und [Einfügen] anklicken.
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1. Geben Sie ein Kürzel für die Klasse ein. (Wenn Sie mit dem Vertretungsplanmodul svPlan arbeiten, sollte kein Kürzel länger als 5 Buchstaben sein!)
Neben dem Kürzel können Sie noch eine Farbe auswählen, in der die Klasse
dargestellt werden soll. (optional)
2. Geben Sie den dazugehörigen Langnamen ein. (optional)
3. Geben Sie ggf. eine Kontrollstundenzahl ein. Da bei Klassen selten Dezimalstellen eingetragen werden, sollte hier ein Eintrag erfolgen.
4. Geben Sie Anmerkungen ein. (optional)
5. Geben Sie ein, wie viele Stunden die Klasse mindestens bzw. maximal pro
Tag Unterricht haben soll. Setzen Sie ebenfalls einen Haken bei „Tägliches
Erscheinen“.
6. Legen Sie fest, zu welcher Stunde die Klasse spätestens erscheinen soll
bzw. nach welcher Stunde sie frühestens nach Hause darf.
7. Legen Sie die maximale Anzahl von Freistunden fest. In der Regel bleibt hier
die „0“ stehen.
8. Sie können für eine Klasse einen „Hauptlehrer“ über die Listbox bestimmen.
Wir bezeichnen ihn in der Regel als „Klassenlehrer“. Wenn Sie einen
Hauptlehrer bestimmt haben, wird das Programm dafür sorgen, dass diese
Lehrkraft jeden Tag in der Klasse eingesetzt wird. Es besteht die Möglichkeit
zu sehen, welche Lehrer*innen als Hauptlehrer verfügbar sind. Nur hervorgehobene Lehrer*innen haben Stunden in der jeweiligen Klasse.
9. In dem „Stundenplan“ der Klasse können Sie folgende Bedingungen festlegen:

Verbotszeichen
Die Klasse darf in der Stunde nicht verplant werden.
Die Klasse soll in der Stunde nach Möglichkeit nicht verplant werden
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Anzieher
Die Klasse soll in der Stunde nach Möglichkeit verplant werden.
Die Klasse soll in dieser Stunde vorrangig verplant werden.

Die Symbole erzeugen Sie, indem Sie zuerst das entsprechende Symbol anklicken und dann
• In die entsprechende Stunde oder
• Links auf die Stunde, die jeden Tag das Symbol erhalten soll oder
• Auf den Wochentag, der das entsprechende Symbol komplett erhalten soll.
Zum Löschen eines Symbols klicken Sie zuerst auf den Button zwischen den
Verbotszeichen und den Anziehern und anschließend auf das zu löschende
Symbol, die Stunde oder den Tag. Auf diese Weise können Sie jedes beliebige
Symbol löschen. Alternativ können Sie bei angeklicktem Symbol über den Stundenplan das entsprechende Symbol im Plan durch Anklicken löschen.

Erweiterte Eingabe bei Klassen
Klicken Sie zunächst unten rechts unter dem „Stundenplan“ „Erweitert“ an.
Auch hier ändert sich auf den ersten Blick nichts. Doch bei genauem Hinsehen
stellt man fest, dass sich der Text bei den mindestens und maximalen Stunden
am Tag geändert hat.

Aus

wird

Der alte Eintrag war für jeden Tag der Woche gültig. Bei der erweiterten Einstellung können Sie für jeden Tag der Woche festlegen, wie viele Stunden die
Klasse mindestens bzw. höchstens unterrichtet werden soll. Setzen Sie bitte
auch den Haken „An diesem Tag erscheinen“.
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Aber auch die Symbolleiste über dem „Stundenplan“ hat sich geändert.

„Spätester Anfang“: Hier wird angegeben, zu welcher Unterrichtsstunde
der Unterricht spätestens beginnen muss. „Spätester Anfang“ in der 1.
Stunde bedeutet, dass die Klasse zur ersten Stunde erscheinen muss. „Spätester Anfang“ in der 2. Stunde bedeutet, dass die Klasse zu der ersten Stunde
erscheinen darf, aber spätestens zur zweiten Stunde erscheinen muss usw.
„Frühestes Tagesende“: Hier wird angegeben, nach welcher Unterrichtsstunde es erlaubt ist, der Klasse freizugeben. „Früheste Tagesende“ in der
4. Stunde bedeutet somit, dass die Klasse erst nach der vierten Stunde frei bekommen darf. Das schließt aber nicht aus, dass die Klasse mehr als 4 Unterrichtsstunden haben kann, sofern Blockierungen und andere Parameter das erlauben.
Zum Löschen eines Symbols klicken Sie zuerst auf den Button zwischen den
Verbotszeichen und den Anziehern und anschließend auf das zu löschende
Symbol, die Stunde oder den Tag. Auf diese Weise können Sie jedes beliebige
Symbol löschen. Alternativ können Sie bei angeklicktem Symbol über den Stundenplan das entsprechende Symbol im Plan durch Anklicken löschen.
Sind so viele Klassen eingegeben, dass Sie im linken Fenster rollen müssen,
können Sie sich die Liste übersichtlicher darstellen, indem Sie die Liste mit der
rechten Maustaste anklicken und dann den Menüpunkt „Säulen“ auswählen. Im
nächsten Fenster wählen Sie dann die Anzahl der „Säulen“ aus (z.B. 2).
Die rechte Maustaste bei den Klassenressourcen
siehe → „Die rechte Maustaste bei den Lehrerressourcen“
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Eingabe der Bänder
Nun werden Bänder (z.B. Wahlpflichtkurse, Fachleistungskurse oder Arbeitsgemeinschaften, aber auch „kombinierte Klassen“) in das Programm eingeben.
Die Definition von Bändern erleichtert Ihnen später die Eingabe bei den Bindungen. Eine Lehrkraft, die einem Band zugeordnet wird, wird bei den Bindungen
automatisch jeder Klasse, die zu dem Band gehört, zugeordnet und erscheint
als unterrichtende Lehrkraft im Stundenplan aller zugeordneten Klassen. Dieser
Vorteil ist für jeden klassenübergreifenden bzw. jahrgangsübergreifenden Unterricht interessant.
Klicken Sie zunächst

an, dann im sich öffnenden Fenster oben auf

„Bänder“ und schließlich auf [Einfügen] am unteren Rand. Sollten Sie schon im
Eingabefenster sein, müssen Sie nur „Bänder“ und [Einfügen] anklicken.

1. Geben Sie ein Kürzel für das Band ein, z.B. „Ma-7“, „W-Mu8“ (Wenn Sie mit
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dem Vertretungsplanmodul svPlan arbeiten, sollte kein Kürzel länger als 5
Buchstaben sein!).
Neben dem Kürzel können Sie noch eine Farbe auswählen, in der das Band
dargestellt werden soll. (optional).
2. Geben Sie den dazugehörigen Langnamen ein. (optional).
3. Geben Sie ggf. eine Kontrollstundenzahl ein (optional). Da bei Bändern keine
Dezimalstellen eingetragen werden, führt dieser Eintrag nicht zu unnötigen
Fehlermeldungen im Logikbericht.
4. Geben Sie die teilnehmenden Klassen ein, indem Sie auf
dann alle teilnehmenden Klassen auswählen.

klicken und

5. Geben Sie ein, wie viele Stunden das Band mindestens bzw. maximal pro
Tag unterrichtet werden soll.
6. Legen Sie fest, zu welcher Stunde der Unterricht des Bandes spätestens
stattfinden soll bzw. nach welcher Stunde er frühestens enden darf.
7. Legen Sie die maximale Anzahl von Freistunden fest. In der Regel bleibt hier
die „30“ stehen. Sollten Sie mehrere Standorte haben, können Sie noch die
maximalen Standortwechsel pro Tag festlegen. In der Regel steht hier eine
„0“. Der Punkt ist auch blindgeschaltet, wenn Sie nur einen Standort haben.
8. Entscheiden Sie, ob ein Haken bei „Tägliches Erscheinen“ gesetzt werden
soll. Das könnte erforderlich sein, wenn z.B. ein Mathematikband mit 5 Wochenstunden an jedem Tag unterrichtet werden soll.
9. In diesem „Stundenplan“ der Klasse können Sie folgende Bedingungen festlegen:

Verbotszeichen
Das Band darf in der Stunde nicht verplant werden.
Das Band soll in der Stunde nach Möglichkeit nicht verplant werden
Anzieher
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Das Band soll in der Stunde nach Möglichkeit verplant werden.
Das Band soll in dieser Stunde vorrangig verplant werden.
Die Symbole erzeugen Sie, indem Sie zuerst das entsprechende Symbol anklicken und dann
• In die entsprechende Stunde oder
• Links auf die Stunde, die jeden Tag das Symbol erhalten soll oder
• Auf den Wochentag, der das entsprechende Symbol komplett erhalten soll.
Zum Löschen eines Symbols klicken Sie zuerst auf den Button zwischen den
Verbotszeichen und den Anziehern und anschließend auf das zu löschende
Symbol, die Stunde oder den Tag. Auf diese Weise können Sie jedes beliebige
Symbol löschen. Alternativ können Sie bei angeklicktem Symbol über den Stundenplan das entsprechende Symbol im Plan durch Anklicken löschen.
Geben Sie auf diese Art und Weise alle an Ihrer Schule vorkommenden Bänder
für Wahlpflichtkurse, Fachleistungskurse, Arbeitsgemeinschaften usw. ein.

Erweiterte Eingabe bei Bändern
Klicken Sie zunächst unten rechts unter dem „Stundenplan“ „Erweitert“ an. Auch
hier ändert sich auf den ersten Blick nichts. Doch bei genauem Hinsehen stellt
man fest, dass sich der Text bei den mindestens und maximalen Stunden am
Tag geändert hat.

Aus

wird

Der alte Eintrag war für jeden Tag der Woche gültig. Bei der erweiterten Einstellung können Sie für jeden Tag der Woche festlegen, wie viele Stunden das Band
mindestens bzw. höchstens unterrichtet werden soll. Setzen Sie ggf. bitte auch
den Haken „An diesem Tag erscheinen“. Diese Eingaben sind vor allen Dingen
für „kombinierte Klassen“ und für Fachleistungskurse interessant. Bei AG’s usw.
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benötigt man sie nicht.
Aber auch die Symbolleiste über dem „Stundenplan“ hat sich geändert.

„Spätester Anfang“: Hier wird angegeben, zu welcher Unterrichtsstunde
der Unterricht spätestens beginnen muss. „Spätester Anfang“ in der 1.
Stunde bedeutet, dass das Band zur ersten Stunde beginnen muss. „Spätester
Anfang“ in der 2. Stunde bedeutet, dass das Band in der ersten Stunde unterrichtet werden darf, aber spätestens zur zweiten Stunde beginnen muss usw.
„Frühestes Tagesende“: Hier wird angegeben, nach welcher Unterrichtsstunde es erlaubt ist, dem Band freizugeben. „Früheste Tagesende“ in der
4. Stunde bedeutet somit, dass das Band bis zu der vierten Stunde unterrichtet
werden kann. Das schließt aber nicht aus, dass das Band auch in einer späteren
Stunde liegen darf, sofern Blockierungen und andere Parameter das erlauben.
Zum Löschen eines Symbols klicken Sie zuerst auf den Button zwischen den
Verbotszeichen und den Anziehern und anschließend auf das zu löschende
Symbol, die Stunde oder den Tag. Auf diese Weise können Sie jedes beliebige
Symbol löschen. Alternativ können Sie bei angeklicktem Symbol über den Stundenplan das entsprechende Symbol im Plan durch Anklicken löschen.
Die rechte Maustaste bei den Bändern
siehe → „Die rechte Maustaste bei den Lehrerressourcen“

- 22 -

TABULEX
Eingabe der Fächer
Nun sollen alle an der Schule unterrichteten Fächer eingegeben werden. Auch
dies ist eine Arbeit, die Sie nur beim ersten Mal zu bewältigen haben. Bei den
folgenden Stundenplänen sind bestenfalls kleine Korrekturen vorzunehmen.
Klicken Sie zunächst

an, dann im sich öffnenden Fenster oben auf „Fächer“

und schließlich auf [Einfügen] am unteren Rand. Sollten Sie schon im Eingabefenster sein, müssen Sie nur „Fächer“ und [Einfügen] anklicken.

1. Geben Sie ein Kürzel für das Fach ein. (Wenn Sie mit dem Vertretungsplanmodul svPlan arbeiten, sollte kein Kürzel länger als 5 Buchstaben sein!)
Neben dem Kürzel können Sie noch eine Farbe auswählen, in der das Fach
dargestellt werden soll. (optional).
2. Geben Sie den dazugehörigen Langnamen ein. (optional).
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3. Geben Sie ggf. eine Anmerkung ein. (optional)
4. Treffen Sie Entscheidungen zur Fachwiederholung.
Wenn Sie erreichen wollen, dass das Fach auf keinen Fall mehrmals an einem Tag verplant wird, lassen auf jeden Fall auch „Rote Fachwiederholung“
markiert.
Wenn ein Fach zur Not mehrmals an einem Tag verplant werden darf, wählen Sie die Möglichkeit „Blaue Fachwiederholung“.
Es kommt vor, dass die Fachwiederholung für ein Fach in bestimmten Klassen kein Problem ist, während sie in anderen Klassen für dieses Fach ein
Problem darstellen würde. Das steuern Sie, indem Sie zwei identische Fächer 'DE' und 'de' mit unterschiedlichem Fachwiederholungs-Status erstellen. Benutzen Sie z.B. die Großbuchstaben ('DE') für Fächer, in denen die
Fachwiederholung kritisch ist (rote Fachwiederholung) und kleine Buchstaben ('de') für Fächer, in denen die Fachwiederholung unkritisch ist (blaue
Fachwiederholung). Selbstverständlich können Sie auch andere unterschiedliche Fachkürzel verwenden.

Wichtiger Hinweis:
TABULEX arbeitet so, dass einer Klasse Stunden des gleichen Fachs an verschiedenen Tagen zugeteilt werden. Werden mehr als 5 Einzelstunden eines
Fachs, für das ein Planungszeitraum von 5 Tagen definiert wurde, eingegeben,
können die Stunden des gleichen Fachs nicht so verplant werden, dass jede
Stunde einem Tag zugeteilt wird und das Programm wird Fehler bei der Fachwiederholung melden. Für die Steuerung der Fachwiederholung ist der Name
des Faches entscheidend. So kann eine Stunde mit der Bezeichnung „De/En“
nicht an demselben Tag wie eine gewöhnliche "De"- Stunde verplant werden,
weil beide Stundenbezeichner „De“ enthalten. Teilstunden sind deshalb am besten beispielsweise als De1 und De2 zu erstellen, um dieses Problem zu vermeiden.
Beispiel:
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Für eine Klasse wird Folgendes geplant:
4 Einzelstunden Deutsch "De".
2 Teilstunden Deutsch/Englisch "De/En". Dadurch entsteht ein Konflikt zur vorherigen Zeile.
Der Konflikt entsteht durch den Namen des Fachs "De" in den Teilstunden, der
mit den Namen der Einzelstunden identisch ist. Das Programm wird dies als 6
Deutschstunden "De" auffassen, die auf fünf Tage zu verteilen sind, von denen
aber keine Stunden am gleichen Tag auftreten dürfen, was natürlich unmöglich
ist. Das Problem kann gelöst werden, indem der Deutschunterricht der Teilstunden beispielsweise in De1 und De2 umbenannt wird.
Sollte Ihnen eine Fachwiederholung egal sein, müssen Sie nur den Haken bei
„Zählt Fachwiederholung“ entfernen.
5. Ordnen Sie das Fach einer Fachgruppe zu.
Ein Fach kann auch einer Fachgruppe zugeordnet werden. Zu einer Fachgruppe können
z.B. die Sprachen, Technik und Werken oder
die naturwissenschaftlichen Fächer gehören.
TABULEX wird versuchen, den Plan so zu erstellen, dass Fächer, die derselben Fachgruppe angehören, nicht unmittelbar nacheinander im Plan platziert werden. So können z.B. die Fächer En
(Englisch) und Fr (Französisch) beide in der Fachgruppe 'Sprache' angemeldet werden, um zu vermeiden, dass diese zwei Stunden unmittelbar nacheinander im Plan liegen. Fächer, die in der Fachgruppe 'Normal' angemeldet
sind, können ganz beliebig platziert werden.
Im abgebildeten Beispiel ist
das Fach Englisch mit der
roten
Fachwiederholung
gekennzeichnet und der
Fachgruppe „Sprachen“ zugeordnet.
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Schließen Sie die Eingaben jedes Faches mit [Speichern] ab.
Wenn Sie anschließend mit der Maus auf die Fachgruppe gehen, werden Ihnen die zu der ausgewählten Fachgruppe gehörenden Fächer angezeigt.

Die rechte Maustaste bei den Fächern
siehe → „Die rechte Maustaste bei den Lehrerressourcen“

- 26 -

TABULEX
Eingabe der Räume
Wenn Sie noch im Ressourcenfenster sind, wählen Sie den Karteireiter
"Räume". Ansonsten klicken Sie zunächst
an, dann im sich öffnenden
Fenster oben auf „Räume“. Anschließend klicken Sie auf [Einfügen] am unteren
Rand. Sollten Sie schon im Eingabefenster sein, müssen Sie nur „Räume“ und
[Einfügen] anklicken.

1. Geben Sie ein Kürzel für den Raum ein. (Wenn Sie mit dem Vertretungsplanmodul svPlan arbeiten, sollte kein Kürzel länger als 5 Buchstaben sein!)
Neben dem Kürzel können Sie noch eine Farbe auswählen, in der der Raum
dargestellt werden soll. (optional)

2. Geben Sie den dazugehörigen Langnamen ein. (optional).
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3. Geben Sie ggf. eine Kontrollstundenzahl ein, wenn Ihnen der Raum nicht
immer zur Verfügung steht. (optional)
Wenn Sie mehrere Standorte haben, geben Sie hier die Nummer für den
Standort ein, an dem sich der Raum befindet. Über diese Kennzeichnung
erkennt das Programm später bei der Planung, ob für eine Lehrkraft ein
Standortwechsel stattfindet. Diese Eingabe ist also wichtig.

4. In diesem „Stundenplan“ tragen Sie ein, wann der Raum u. U. nicht zur Verfügung steht. Sie können auch eintragen, wann der Raum auf jeden Fall verplant werden sollte. Beide Einträge sind z.B. für das Fach Hauswirtschaft von
Bedeutung. Die Küche sperrt man gerne in den ersten beiden Stunden. Bevor Sie die Sperrung vornehmen, überprüfen Sie aber bitte, wie viele Stunden die Küche gebraucht wird und wie viele Stunden sie nach der Sperrung
noch zur Verfügung steht.

5. Viele Schulen leiden unter Raummangel. Mit Version 25 ist es nun möglich,
für Räume Prioritäten zu erstellen. Es kann also mit Räumen mit hoher Priorität und niedriger Priorität geplant werden.
Zu Beginn sind alle Räume mit der Priorität ”Hoch” markiert. Sollte es Räume
geben, die eine niedrigere Priorität bekommen sollen, wird dies in der Ressourceneingabe eingestellt, wie es hierunter gezeigt ist. Fachräume wie Physik oder die Turnhalle sind immer einer hohen Priorität zugeordnet, während
die anderen Räume nun niedriger eingestuft werden können.
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Im Planungsfenster kann man den Unterschied erkennen, wie unten gezeigt
wird. Räume, die die hohe Priorität besitzen, folgen Stufe 2 im Autopiloten, wohingegen Räume mit der niedrigen Priorität Stufe 3 im Autopiloten folgen. Sollten
Sie die niedrige Priorität nicht anwenden, werden nur Räume mit der hohen Priorität im Planungsfenster gezeigt.

6. Für Räume können auch Raumgruppen gebildet werden. Zu einer Gruppe
gehören mehrere Räume aus gleichen Bereichen, die einander ersetzen
können. Sind zum Beispiel 2 Physikräume, „Ph1“ und „Ph2“, vorhanden, können diese in einer Raumgruppe "Phy" zusammengefasst werden. Stunden,
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denen diese Gruppe zugeteilt wird, können somit frei über „Ph1“ oder „Ph2“
verfügen. Dadurch ist eine größere Freiheit und Flexibilität bei der Ausarbeitung des Stundenplans gegeben. Das gilt auch für Sporthallenteile sowie für
andere Fachräume, die parallel genutzt werden können. Eine endgültige Zuordnung wird dann am Ende der Planerstellung vorgenommen.
So richten Sie die beschriebene Raumgruppe für Physik ein:
• Erstellen Sie die Räume „Ph1“, „ Ph2“ und „Phy“
• Klicken Sie Raum „Phy“ an
• Klicken Sie
in der Zeile „Gruppe bestehend aus“ an, wählen
anschließend „Ph1“ und „Ph2“ aus und klicken [OK] an. Dadurch ist „Phy“ zur
Raumgruppe geworden und Ihnen wird angezeigt, welche Räume zu dieser
Gruppe gehören. Im linken Fenster haben die entsprechenden Räume ein „Karteikastensymbol“ bekommen.
Sind so viele Räume eingegeben, dass Sie im linken Fenster scrollen müssen,
können Sie sich die Liste übersichtlicher darstellen, indem Sie die Liste mit der
rechten Maustaste anklicken und dann den Menüpunkt „Säulen“ auswählen. Im
nächsten Fenster wählen Sie dann die Anzahl der „Säulen“ aus (z.B. 2).
Mit dem Symbol

können Sie Räume zu bestimmten Unterrichtszeiten

sperren. Mit dem Symbol können Sie festlegen, zu welchem Zeitpunkt ein
Raum vorrangig belegt werden soll. Bei Raumgruppen können Sie dieses Symbol für den Raum verwenden, der vorrangig belegt werden soll, weil er z.B. besser ausgestattet ist.
Klicken Sie ggf. auf [Ende], um zum Hauptfenster zurückzukehren.
Die rechte Maustaste bei Räumen
siehe → „Die rechte Maustaste bei den Lehrerressourcen“
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Eingabe von Zeitrastern
Wenn Sie noch im Ressourcenfenster sind, wählen Sie den Karteireiter "Zeitraster". Ansonsten klicken Sie zunächst
an, dann im sich öffnenden
Fenster oben auf „Zeitraster“. Sollten Sie schon im Eingabefenster sein, müssen
Sie nur „Zeitraster“ und [Einfügen] anklicken.

TABULEX enthält standardmäßig die folgenden fünf integrierten Standardzeitraster, die nicht geändert werden können:
- : Kein Raster
Dieses Raster wird benutzt, wenn an die Platzierung der Unterrichtsstunde /Bindung keine besonderen Anforderungen gestellt werden.
ES: Erste Stunde
Dieses Raster sorgt dafür, dass die dazugehörige Unterrichtsstunde/Bindung
die erste Stunde des Tages für die Klasse ist.
LS: Letzte Stunde
Dieses Raster sorgt dafür, dass die dazugehörige Unterrichtsstunde/Bindung
die letzte Stunde des Tages für die Klasse ist.
RS: Randstunde
Dieses Raster kombiniert die ersten beiden Zeitraster und sorgt dafür, dass die
Unterrichtsstunde/Bindung als erste oder als letzte Stunde platziert wird.
NFT: Nicht am folgenden Tag
Wird dieses Raster gesetzt, wird das Fach nicht an zwei aufeinanderfolgenden
Tagen verplant werden. Diese Bindungen müssen bezüglich Lehrer, Klasse und
Fach identisch sein.
Hinweis: Freitag und Montag sind für das Programm keine aufeinanderfolgenden Tage.
Tipp: Verwenden Sie das Raster NFT nicht zu häufig, da TABULEX sonst bei
der Planung stark eingeschränkt wird.
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FT: Unterricht an aufeinanderfolgenden Tagen
Dieses Zeitraster benutzen Sie bei Unterrichtsstunden/Bindungen, die an zwei
aufeinanderfolgenden Tagen platziert werden müssen, z.B. Dienstag und Mittwoch. Diese Bindungen müssen bezüglich Lehrer, Klasse und Fach identisch
sein.
Sind die integrierten Zeitraster für Sie nicht ausreichend, können Sie eigene
Zeitraster definieren.
Bei der Anlage eines Zeitrasters sind im „Stundenplan“ die Stunden zu blockieren, in denen der Unterricht nicht anfangen (das gilt z.B. für Doppelstunden)
oder nicht verplant werden darf.
Nun wird Ihnen gezeigt, wie man ein Raster erstellt. Dabei wird auf einige in der
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Praxis gängige Raster eingegangen. Als erstes soll ein Doppelstundenraster
erstellt werden. In der Regel sollen Doppelstunden in Fächern wie Hauswirtschaft, Technik, Werken, Sport u.a. nicht über eine große Pause gehen.
Die Abbildung zeigt ein Zeitraster, das unter der Bezeichnung "Do" erstellt worden ist. Dieses Raster ist für Doppelstunden gedacht, deren Beginn in der 1., 3.
oder 5. Stunde liegen soll. Das „Verbotsschild“ gibt an, wann die Doppelmodule
nicht beginnen dürfen.
Da die Stunden im Laufe der Woche nicht in der 2., 4. Und 6. Stunde beginnen
dürfen, können sie z.B. nicht durch die großen Pausen unterbrochen werden.

Erstellen von Zeitrastern
Ein Zeitraster erstellen Sie in folgenden Schritten:
Klicken Sie zunächst auf [Einfügen].
1. Geben Sie ein Kürzel mit max. 5 Buchstaben für Ihr Zeitraster ein.
2. Benennen Sie Ihr Zeitraster.
3. Geben Sie eine Anmerkung ein. (optional)
4. Blockieren Sie die Stunden, in denen nach Ihrem Zeitraster kein Unterricht
liegen bzw. beginnen darf.
5. Beenden Sie die Eingabe mit Speichern.

Zeitraster können für Fächer angelegt werden, die nicht zu bestimmten Zeiten
(z.B. 5. oder 6. Stunde) liegen sollen. Das kann für Hauswirtschaft auch für die
1. und 2. Stunde gelten. Bei der Vergabe von Zeitrastern muss man aber umsichtig sein. Wenn zu viele Fächer nicht in der 6. Stunde liegen dürfen ist eventuell kein sinnvoller Plan mehr möglich.
Sind so viele Zeitraster eingegeben, dass Sie im linken Fenster rollen müssen,
können Sie sich die Liste übersichtlicher darstellen, indem Sie die Liste mit der
rechten Maustaste anklicken und dann den Menüpunkt „Säulen“ auswählen. Im
nächsten Fenster wählen Sie dann die Anzahl der „Säulen“ aus (z.B. 2).
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Beachten Sie bitte, dass das Zeitraster den Modulen nicht automatisch zugeteilt
wird. Jedem Modul kann ein willkürliches Raster zugewiesen werden. Eine genauere Beschreibung folgt noch bei der Bindungseingabe.

Die Abbildung zeigt ein Zeitraster
für Stunden, die nicht in der 5. oder 6. Stunde liegen dürfen. (mögliches Kürzel: ni56)

Die Abbildung zeigt ein Zeitraster
für Doppelstunden, die auf dem
Rand eines Tages liegen müssen.
(mögliches Kürzel: DoR)

Nun haben Sie die alle wiederkehrenden Eingaben getätigt. Bei allen folgenden
Plänen werden Sie bei den Ressourcen nur noch Kleinigkeiten ändern müssen.
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Bereuen (Undo)
Mit diesem Button können Sie Schritte, die Sie versehentlich durchgeführt haben, rückgängig machen. Insgesamt merkt sich das Programm die letzten 20
Schritte. Um einen Schritt rückgängig machen zu können, dürfen Sie aber das
Programm auf keinen Fall vorher verlassen haben.
Hier zwei Beispiele, wo Sie diesen Button anwenden können:
Sie haben versehentlich die Pläne geleert, und
hatten den Plan noch nicht abgespeichert. Sie bemerkten den Fehler, als sie wieder in den Normalplan gegangen sind und dieser leer war. Jetzt Klicken Sie den Undo-Button an und dann den Punkt „Pläne leeren.“ Schon sind
die Pläne wieder gefüllt.
Sie haben einen Plan gerechnet und das
Planungsfenster verlassen. Nun schauen
Sie sich unter „Normalpläne“ einige Lehrerpläne an und kommen zu dem Ergebnis,
dass TABULEX neu rechnen soll. Sie gehen
also wieder in die Planung und lassen das
Programm rechnen. Der neue Plan gefällt Ihnen nicht. Sie stellen aber fest, dass
Sie vergessen haben, den vorherigen Plan abzuspeichern. Das hat TABULEX
für Sie getan und Sie können ihn zurückholen, indem Sie den Undo-Button anklicken und dann die entsprechende automatische Planung, die Ihren „alten“
Stundenplan enthält. Im Beispiel ist das der obere Punkt und der Zustand, vor
dem die Planung gestartet wurde.
TABULEX merkt sich aber Ihren Schritt nur, wenn Sie das entsprechende Menü
bzw. das entsprechende Fenster (z. B. automatische Planung) wieder verlassen
haben.
Sie müssen also immer auf den Punkt zurücksetzen, mit dem der Fehler begonnen hat. Zur Orientierung wird Ihnen mitgeteilt, zu welchem Zeitpunkt TABULEX
für Sie das Speichern vorgenommen hat.

- 35 -

TABULEX

Bindungen
Bindungen sind die Verknüpfungen, die zwischen Lehrern, Klassen, Räumen,
Fächern und Zeitrastern bestehen. Eine Bindung ist zu vergleichen mit einem
Plättchen in den konventionell gesteckten Stundenplänen. Bei TABULEX kann
eine Bindung eine Einfachstunde, eine Doppelstunde, eine Dreifachstunde usw.
sein.
Bevor verschiedene Bindungen erläutert werden, soll zunächst das Bindungsfenster erklärt werden.

In der Abbildung sehen Sie auf der linken Seite 5 Fenster mit den zuvor eingegebenen Ressourcen (Lehrer, Klassen, Fächer, Räume und Zeitraster), rechts
davon eine Liste mit Bindungen, die für die in der Ressourcenliste gewählten
Lehrkraft erstellt wurden, in diesem Fall JU. In der Abbildung steht vor „Lehrer“
ein
, der anzeigt, dass rechts Bindungen für ausgewählte Lehrkräfte
angezeigt werden. Wollen Sie Bindungen für ausgewählte Klassen, Fächer,
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Räume oder Zeitraster sehen, klicken Sie bitte mit der linken Maustaste auf die
entsprechende Ressource (neben dem Namen erscheint dann ein
)
und
dann auf den gewünschten Namen der Ressource. Die Bindungsliste ist anfangs leer. Ganz rechts sieht man den Redaktionstisch (Erklärung folgt unter
„Bindungen 2. Ranges“).
Unten sind eine Reihe von Knöpfen mit den Zahlen [1]-[8]. Die größte Zahl entspricht der im Hauptfenster-Menü 'Datei'/'Neuer Plan' festgelegten höchsten Tagesstundenzahl. Durch Anklicken der numerischen Buttons [1]-[8] werden Unterrichtsmodule der Größe 1-8 gebildet. Klicken Sie einmal [1], erstellen Sie eine
Einzelstunde. Klicken Sie einmal auf die [2], dann wird eine Doppelstunde erstellt, usw. Wenn Sie auf die [3] klicken, werden, wie Sie wahrscheinlich schon
erraten haben, keine 3 Einzelstunden gebildet, sondern eine Dreifachstunde. Je
mehr Stunden zu einer Bindung gehören, desto dunkler wird die Bindung dargestellt. Diese Farbabstufungen werden in den Normalplan und den Übersichtsplan übernommen. So können Sie auch hier sofort erkennen, wie viele Stunden
in einem Block zusammengefasst sind. Sollten Sie einmal eine Bindung erzeugen, die aufgrund ihrer Länge nicht verplant werden kann, erkennt das Programm dieses Problem sofort und stellt die Bindung rot dar. Das kann z. B.
passieren, wenn man einem Lehrer einen „Freiblock“ mit einer Siebenfachstunde gibt, er aber nur maximal 6 Stunden pro Tag verplant werden darf. Das
Programm überprüft also, ob die eingegebene Bindung auch im Plan gesetzt
werden kann. So merkt es auch, wenn die Lehrkraft wegen Blockierungen nur
vormittags unterrichten kann, aber der Raum nur nachmittags zur Verfügung
steht. Das Programm merkt sogar, wenn der Block nur eine Platzierungsmöglichkeit hat, aber eine andere Bindung bereits an dieser Stelle fixiert wurde.
Bindungen, die gerade erstellt worden sind, erkennen Sie an den verschiedenen
Graustufen. Bindungen, die bereits im Plan verankert sind, verlieren die Graustufen und nehmen die Fensterfarbe (grau) an. Dadurch können Sie bei einer
späteren Feinarbeit am Stundenplan schnell die im Plan platzierten Stunden
von den unplatzierten Stunden unterscheiden. Das kann z. B. hilfreich sein,
wenn man aufgrund von Planungsschwierigkeiten in zwei Klassen die Lehrkräfte tauscht.
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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.
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Filtern in den Ressourcen des Bindungsfensters
Sie können auf verschiedene Weise in den Ressourcen filtern. Haben Sie z.B.
mit dem blauen Haken die Ressource „Lehrer“ ausgewählt und klicken auf eine
Lehrkraft, sehem Sie in der Bindungsliste alle verplanten Stunden dieser Lehrkraft. Wollen Sie für mehrere ausgewählte Lehrkräfte die verplanten Stunden
auflisten, halten Sie die „STRG“-Taste gedrückt und klicken dann mit der linken
Maustaste die gewünschten Lehrkräfte an.
Sie können aber auch in mehreren Ressourcen gleichzeitig filtern. Halten Sie
wieder die „STRG“-Taste gedrückt und wählen z.B. „Lehrer“ und „Klassen“ aus.
Sie erkennen die Auswahl an den beiden blauen Haken. Im Beispiel wollen Sie
filtern, was die Lehrkraft „DA“ in der „7b“ unterrichtet.

In der Bindungsliste sehen Sie nun, dass es die Fächer Englischg, Geographie,
Geschichte und Musik sind.

Verschiedene Bindungsarten
Es wird zwischen zwei Arten von Bindungen unterschieden: die Bindungen 1.
Ranges und die Bindungen 2. Ranges, die im Weiteren näher erläutert werden.

- 39 -

TABULEX
Bindungen 1. Ranges können als der Kern der Stundenplanerstellung betrachtet werden. Eine Bindung 1. Ranges verknüpft einen Lehrer, eine Klasse, ein
Fach, einen Raum und ein Zeitraster miteinander. Die Bindungen 1. Ranges
stellen, einfach ausgedrückt, die Fachverteilung für die Lehrer dar.
Bindungen 2. Ranges sind Bindungen, die mehrere Bindungen 1. Ranges miteinander verknüpfen. Bindungen 2. Ranges dienen zur parallelen Planung von
Unterricht, der mehrere Lehrer, Klassen, Fächer und Räume einschließt. Typisch hierfür sind der gleichzeitige Sportunterricht in Parallelklassen, Wahlpflichtkurse, Fachleistungsbänder usw. Die Anzahl der Lehrer, Klassen, Fächer
und Räume für Bindungen 2. Ranges ist nicht an einen festen Wert gebunden.
Die Zeitraster müssen selbstverständlich sorgfältig gewählt werden, um logische Fehler zu vermeiden.

Eingabebeispiele für Bindungen 1. Ranges
Die folgenden Beispiele beziehen sich auf Eingaben in der Demoversion. Zunächst wollen wir aber alle bisher eingegebenen Bindungen aus dem Plan entfernen. Schließen Sie bitte das Bindungsfenster, indem Sie auf „X“ oder auf
[Ende] klicken. Dann klicken Sie auf „Werkzeuge“ und schließlich auf „Pläne
leeren“. Die nächste Abfrage beantworten Sie mit [Nein]. Damit wir die Eingaben
unter gleichen Voraussetzungen vornehmen können, sollten Sie die vorne abgebildeten Zeitraster definieren. Siehe Erstellen von Zeitrastern
Nun klicken Sie wieder

an.

1. Die Lehrkraft NG soll in der Klasse 7a 1 Stunde Geographie im Raum O1
erhalten.
▪

Klicken Sie die Lehrkraft NG in der Lehrerliste an.

▪

Klicken Sie die 7a in der Klassenliste an.

▪

Klicken Sie das Fach Geo in der Fächerliste an.

▪

Klicken Sie den Raum O1 in der Raumliste an.

▪

Achten Sie darauf, dass beim Zeitraster „ - “ farbig unterlegt ist.
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▪

Klicken Sie die [1] in dem Ziffernblock an.

2. Die Lehrkraft IL soll in der Klasse 7a 4 Stunden Französisch im Raum O3
erhalten. Es sollen zwei Einzelstunden und eine Doppelstunde sein.
▪

Klicken Sie die Lehrkraft IL in der Lehrerliste an.

▪

Klicken Sie die 7a in der Klassenliste an.

▪

Klicken Sie das Fach Fr in der Fächerliste an.

▪

Klicken Sie den Raum O3 in der Raumliste an.

▪

Achten Sie darauf, dass beim Zeitraster „ - “ farbig unterlegt ist.

▪

Klicken Sie zweimal die [1] in dem Ziffernblock und einmal die [2] an.

3. Die Lehrkraft HP soll in der Klasse 9a 2 Stunden Sport im der Turnhalle
erhalten. Es soll eine Doppelstunde sein, die nicht über die große Pause
geht.
▪

Klicken Sie die Lehrkraft HP in der Lehrerliste an.

▪

Klicken Sie die 9a in der Klassenliste an.

▪

Klicken Sie das Fach Sp in der Fächerliste an.

▪

Klicken Sie den Raum Tur in der Raumliste an.

▪ Klicken Sie „Do“ in der Zeitrasterliste an. (geht nur, wenn Sie das Zeitraster definiert haben)
▪

Klicken Sie die [2] in dem Ziffernblock einmal an.

4. Die Lehrkraft CC soll in der Klasse 9b 6 Einzelstunden Spanisch im Raum
R8 erhalten.
▪

Klicken Sie die Lehrkraft CC in der Lehrerliste an.

▪

Klicken Sie die 9b in der Klassenliste an.
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▪

Klicken Sie das Fach Spa in der Fächerliste an.

▪

Klicken Sie den Raum R8 in der Raumliste an.

▪

Klicken Sie „ - “ in der Zeitrasterliste an.

▪

Klicken Sie sechsmal die [1] in dem Ziffernblock an.

Mir ist bewusst, dass wir jetzt logische Fehler erzeugt haben. Schauen wir einmal nach, was das Programm dazu sagt. Drücken Sie dazu auf <F12>.
Sie erhalten folgende Fehlermeldungen:

Diese Meldungen sind so klar formuliert, dass Sie die Fehler im Ernstfall bei
Ihrem eigenen Plan mit Sicherheit beheben könnten.
Nach diesem kurzen Ausflug in den Logikbericht kehren wir zu den Bindungen
zurück. Schließen Sie dazu den Logikbericht, indem Sie auf das „X“ oder auf
[Ende] klicken.

5. Die Lehrkraft AS soll einen flexiblen freien Tag bekommen.
▪

Klicken Sie die Lehrkraft AS in der Lehrerliste an.

▪

Klicken Sie „ - " in der Klassenliste an.

▪

Klicken Sie das Fach „ - " in der Fächerliste an.

▪

Klicken Sie den Raum „ - " in der Raumliste an.

▪ Klicken Sie „ - " in der Zeitrasterliste an.
▪ Klicken Sie die im Ziffernblock die höchste Stundenzahl, die AS am Tag
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unterrichten darf, einmal an. (Sollten Sie eine zu große Stundenzahl wählen, wird Ihnen der Block rot angezeigt, weil er nicht verplanbar ist.
Dadurch hat die Lehrkraft AS eine X-fach-Stunde ohne Klasse, ohne Fach
und ohne Raum. Also frei. Diese Vorgehensweise für einen freien Tag gibt
dem Programm erheblich mehr Gestaltungsmöglichkeit als ein bei den Ressourcen festgelegter freier Tag.
Tipp:
Oft ist es erforderlich, einzelne oder alle Ressourcen zurück auf „-" zu stellen.
Das müssen Sie nicht für jede Ressource einzeln durch Anklicken ausführen,
sondern mit der Taste [Pos 1] bzw. [Home] auf Ihrer Tastatur. Drücken Sie die
Taste einmal, wird die Ressource, die Sie zuletzt ausgewählt haben, zurückgesetzt, drücken Sie sie zweimal, werden alle Ressourcen zurückgesetzt.
Wenn Sie eine Bindung erzeugt haben, werden durch einmaliges Drücken
schon alle Ressourcen zurückgesetzt.

Eingabebeispiele für Bindungen 2. Ranges
Im Rahmen von Fördermaßnahmen ist es oft erforderlich, einer Klasse 2 Lehrkräfte zuzuordnen. Klicken Sie dazu bei den Lehrerressourcen die entsprechenden Namen an, indem Sie bei der Auswahl die „Strg“-Taste gedrückt halten.
Anschließend klicken Sie die Klasse, das Fach, den Raum, das Zeitraster und
Aufteilung der Stunden durch die entsprechenden Ziffern an. Schon haben Sie
eine oder mehrere Bindungen 2. Ranges erzeugt.
Entsprechend können Sie auch mehreren Klassen eine Lehrkraft, ein Fach, ein
Raum, ein Zeitraster und eine Stundenaufteilung zuordnen.
Im Beispiel sind die Lehrkräfte „HP“ und „LL“ der Klasse „A“ mit dem Fach „DE1“
im Raum „R8“ mit einer Einzelstunde zugeordnet. Sie sehen im mittleren Teil
des Fensters eine hellgraue Bindung (Einzelstunde) mit beiden Lehrernamen.
Die Darstellung unterscheidet sich deutlich von den darüber dargestellten Doppelstunden.
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Bindungen 2. Ranges werden aber auch bei Wahlpflichtkursen, Fachleistungskursen und Arbeitsgemeinschaften benötigt. Hier ist es in der Regel so, dass
mehrere Lehrkräfte mehreren Klassen zugeordnet sind und auch in verschiedenen Räumen unterrichten.
Beispiel:
Die Lehrkräfte „FR“, „JW“ und „SB“ sollen Mathematik im 10. Jahrgang parallel
unterrichten. „FR“ soll den Kurs mit gehobenen Ansprüchen „MA1“ beider Klassen im Raum „R2“, „JW“ den Grundkurs „MA2“ der „10a“ im Raum „R6“ und
„SB“ den Grundkurs „MA2“ der „10b“ im Raum „R8“ unterrichten. Insgesamt sollen 3 Einzelstunden und 1 Doppelstunde erteilt werden.
Lösung:
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Sie sollten zunächst bei den Ressourcen ein Band „Ma10“ erstellen und ihm die
Klassen 10a und 10b zuordnen. Nachdem Sie in das Bindungsfenster zurückgekehrt sind, gehen Sie folgendermaßen vor:
• Klicken Sie in der Lehrerliste durch Drücken der „Strg“-Taste die Lehrkräfte
„FR“, „JW“ und „SB“ an.
• Klicken Sie in der Klassenliste „Ma10“ an.
• In der Fächerliste, der Raumliste und beim Zeitraster klicken Sie jeweils „ - “
an.
• Klicken Sie abschließend bei den Zifferntasten einmal auf die [1] und einmal
auf die [2].
Sicherlich wundern Sie sich, dass wir nur 3 Stunden eingegeben haben und
weder ein Fach noch einen Raum zugeordnet haben. Das passiert jetzt in etwas
Feinarbeit. Der Vorteil besteht aber darin, dass wir die Änderung nur im Band
vornehmen und trotzdem alle vorgenommenen Änderungen auch bei den Klassen erscheinen.
• Klicken Sie auf die Überschrift „Klassen“ und wählen dann das Band „Ma10“
aus. Sie sehen nun in der Bindungsliste die beiden erzeugten Bindungen,
eine hellgraue Einzelstunde und eine dunklere Doppelstunde.
• Klicken Sie die Einzelstunde mit der rechten Maustaste an und wählen im
nächsten Fenster „Editieren“ aus.
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• Klicken Sie den ersten Lehrernamen auf dem Redaktionstisch an.
• Da „FR“ das Fach „MA1“ unterrichten soll, ordnen Sie ihm dieses Fach
über die Auswahlbox (2) zu.
• Ordnen sie der Lehrkraft den Raum „R2“ über die nächste Auswahlbox
(2) zu.
• Orden Sie ggf. ein Zeitraster zu.
• Klicken Sie dann die nacheinander die 2. und 3. Lehrkraft an und ordnen Sie ebenfalls das Fach und den Raum zu.
• Schließen Sie Ihre Eingaben mit [Speichern] ab.
Ihre Bindung müsste nun so aussehen:

Die zuletzt vorgenommenen Änderungen erscheinen selbstverständlich auch in
den Klassen „10a“ und „10b“. Sollten Sie ein Band haben, das z.B. aus 6 Klassen besteht, wären die Eingaben auch bei allen 6 Klassen zu sehen. Das ist
dann schon eine enorme Arbeitserleichterung.
Wir wollten aber nicht nur eine Einzelstunde, sondern 3 Einzelstunden verplanen. Das erreichen wir jetzt ganz einfach. Klicken Sie die Einzelstunde mit der
rechten Maustaste an und wählen „Kopieren“ aus. Da wir noch 2 Einzelstunden
erstellen wollen, müssen wir die „x2“ anklicken. Die folgende Warnung bestätigen Sie mit [ja]. Schon sind 2 weitere Einzelstunden mit allen erforderlichen
Angaben erstellt.
Nun müssten Sie noch die Doppelstunde editieren und auch hier die endgültigen
Zuordnungen, wie bei der Einzelstunde beschrieben, vornehmen.

Alternative Eingabemöglichkeit für Bindungen 2. Ranges
Für Bindungen 2. Ranges gibt es noch eine alternative Eingabemöglichkeit,
wenn Sie nicht mit Bändern arbeiten sollen. Wie bereits erwähnt, ist eine Bindung 2. Ranges eine Zusammenlegung von mehreren Bindungen 1. Ranges.
Deshalb werden im folgenden Beispiel zunächst Bindungen 1. Ranges erzeugt,
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die dann über den Redaktionstisch zu einer Bindung 2. Ranges gemacht werden.
Beispiel:
Die Lehrkräfte „FR“, „JW“ und „SB“ sollen Mathematik im 10. Jahrgang parallel
unterrichten. „FR“ soll den Kurs mit gehobenen Ansprüchen „MA1“ beider Klassen im Raum „R2“, „JW“ den Grundkurs „MA2“ der „10a“ im Raum „R6“ und
„SB“ den Grundkurs „MA2“ der „10b“ im Raum „R8“ unterrichten. Insgesamt sollen 3 Einzelstunden und 1 Doppelstunde erteilt werden.
Lösung:
▪

Klicken Sie die Lehrkraft FR in der Lehrerliste an.

▪

Klicken Sie die 10a in der Klassenliste an.

▪

Klicken Sie das Fach MA1 in der Fächerliste an.

▪

Klicken Sie den Raum R2 in der Raumliste an.

▪

Klicken Sie „ - “ in der Zeitrasterliste an.

▪

Klicken Sie einmal die [1] in dem Ziffernblock an.

Schieben die erstellte Bindung mit der linken Maustaste in das 1. Feld des Redaktionstisches.
Klicken Sie die 10b in der Klassenliste und die [1] im Ziffernblock an. Die anderen Auswahlen bleiben bestehen, da wir FR nur der zweiten Klasse zugeordnet
haben. Schieben Sie auch diese Bindung in das erste Feld des Redaktionstisches. Die Lehrkraft FR taucht hier nun zweimal auf. Nur deshalb wird sie später
im Stundenplan auch in beiden Klassen gedruckt.
▪

Klicken Sie die Lehrkraft JW in der Lehrerliste an.

▪

Klicken Sie die 10a in der Klassenliste an.

▪

Klicken Sie das Fach Ma2 in der Fächerliste an.

▪

Klicken Sie den Raum R6 in der Raumliste an.

▪

Klicken Sie einmal die [1] in dem Ziffernblock an.

Hinweis: Sie müssen nur anklicken, was sich bei der Bindung ändert.
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Ziehen Sie auch diese Stunde in das 1. Feld des Redaktionstisches.
▪

Klicken Sie die Lehrkraft SB in der Lehrerliste an.

▪

Klicken Sie die 10b in der Klassenliste an.

▪

Klicken Sie den Raum R8 in der Raumliste an.

▪

Klicken Sie einmal die [1] in dem Ziffernblock an.

Hinweis: Wir haben wieder nur angeklickt, was sich bei der Bindung geändert
hat.
Abschließend ziehen Sie auch diese Bindung in das 1. Feld des Redaktionstisches.

Der Redaktionstisch müsste nun folgendes Aussehen haben:

Abschließend klicken Sie unten im Redaktionstisch auf [Bindung erstellen]. Danach erscheint die Bindung markiert in der Bindungsliste. Klicken Sie die Einzelstunde mit der rechten Maustaste an und wählen „Kopieren“ aus. Da wir noch
4 Einzelstunden erstellen wollen, müssen wir die „x4“ anklicken. Die folgende
Warnung bestätigen Sie mit [ja]. Schon sind 4 weitere Einzelstunden mit allen
erforderlichen Angaben erstellt. Wenn Sie nun aus 2 Einzelstunden eine Doppelstunde machen wollen, ziehen Sie eine Einzelstunde in das 1. Feld des Redaktionstisches und eine weitere in das 2. Feld. Abschließend klicken Sie wieder
auf [Bindung erstellen].
Dieser Weg sieht auf den ersten Blick sehr umständlich aus. Sie haben aber
gemerkt, dass Sie nicht immer in allen Fenstern einen Klick vornehmen mussten, weil einige Einstellungen erhalten geblieben sind. In der Stundenplandarstellung bzw. beim Stundenplandruck werden Sie insofern belohnt, dass in der
10a nur die Lehrkräfte „FR“ und „JW“ und in der 10b nur die Lehrkräfte „FR“ und
„SB“ gedruckt werden. Kurz gesagt, in jeder Klasse werden nur die Lehrkräfte
ausgedruckt, die auch in der Klasse unterrichten. Dagegen werden bei dem
Weg über die Bänder immer alle Lehrkräfte des Bandes ausgedruckt.
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Wenn Sie Ihre Bindungen eingegeben haben und schnell wissen wollen, mit wie
vielen Stunden eine Lehrkraft oder eine Klasse verplant ist, bewegen Sie einfach den Mauszeiger über die entsprechende Ressource. Ihnen
wird dann die verplante und in Klammern die Höchststundenzahl
angezeigt.
Einzellektionen ohne Klassen können nun an eine existierende Bindung gebunden werden, die mehrere Lektionen enthält. Dadurch ist es zum Beispiel möglich, eine unterstützende Lehrkraft für eine Einzelstunde in eine Doppelstunde
einzubinden, ohne dass dies im Stundenplan der Klasse sichtbar wird.

”Keine Klasse” kann nun direkt in den Stundenplan von einer Klasse eingebunden werden. Dies geschieht, in dem man mit Strg + Linksklick auf den Text der
Bindung klickt und den gewünschten Block in den Stundeplan zieht. Es ist also
nicht mehr notwendig, dass eine Klasse definiert ist, bevor man die Strg.-Methode anwenden kann. Dies funktioniert sowohl in der normalen Stundentafel
(Normalplan), als auch im Übersichtplan.
Es ist nun möglich „Bänder“ an „Bänder“ zu binden. Die Bindungen können jedoch keine „Bänder“ enthalten, in denen dieselbe Klasse mehreren „Bändern“
in der Bindung zugeordnet ist. Wie unten zu sehen, ist es nun möglich, Klassen
an „Bänder“ zu binden.
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Die rechte Maustaste im Bindungsfenster
Die rechte Maustaste in den Ressourcenfenstern
Die rechte Maustaste im Bereich „Lehrer“, „Klassen“, „Fächer“, „Räume“ und „Zeitraster“. Wenn Sie in diesem linken Bereich eine Lehrkraft,
eine Klasse, ein Fach oder einen Raum mit der rechten
Maustaste anklicken, bekommen Sie folgendes Menü:

Statusaufzählung
Wenn Sie diesen Menüpunkt anklicken, erhalten Sie eine Statusaufzählung der
entsprechenden Ressource. Das heißt, Ihnen werden alle Bindungen angezeigt, in denen die ausgewählte Ressource vorkommt. Alternativ können Sie
auch <F2> drücken.
Ab Version 25: Die Statusaufzählung hat ein neues Design bekommen, welche
die Übersicht über die Bindungen für die automatische Planung erleichtert.
(Wird durch einen Rechtsklick auf die bestimmte Ressource oder <F2> in der
Bindungsübersicht erreicht).
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Die Statusaufzählung zeigt nun nicht nur die Anzahl der Lektionen per Fach
oder Ressource, sondern auch ein Bild der jeweiligen Bindung. Wenn man auf
die Zahl unter „Gefunden“ klickt, werden alle Bindungen gezeigt. Klickt man auf
die Zahl unter „Verteilt auf Modulgrösse“, wird die jeweilige spezifische Bindung
angezeigt.

1. Zeigt Ihnen die Auflistung der Planstunden. 1a zeigt Ihnen, dass 18 Stunden aktiv verplant sind, aber der Lehrkraft FR insgesamt 19 Stunden zugeordnet sind. Das heißt, dass 1 Stunden deaktiviert sein müssen. Sie wundern sich wahrscheinlich, dass die Summe der Stunden im Feld 1 23 und
nicht wie unten angegeben 18 ergibt. Das Programm listet Ihnen auf, dass
FR in der Klasse 10a und in der Klasse 10b 4 Stunden MA1 unterrichten
soll. Da es aber ein Band, also eine Bindung 2. Ranges ist, werden diese
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Stunden selbstverständlich nur einmal in der Summe berücksichtigt.
2. Hier werden Ihnen invers die deaktivierten Stunden gezeigt. Unten wird auf
die Farbe der Deaktivierung hingewiesen.
3. Hier wird die Verteilung auf die Modulgröße aufgelistet. „2 2 2“ bedeutet,
dass es drei Doppelstunden sind. „1 1 2 “ würde bedeuten, dass es sich um
zwei Einzelstunden und eine Doppelstunde handelt. Damit sind sicherlich
auch alle anderen Aufzählungen ableitbar.
4. Hier ist noch ein Slash hinter den Zahlen der Auflistung. Das ist ein Hinweis
darauf, dass es sich um eine Bindung 2. Ranges handelt, an der auch noch
andere Lehrkräfte beteiligt sind.
5. Wenn Sie bei den Ressourcen der Lehrkräfte auch eine Kontrollstundenzahl eingegeben haben, wird diese hier angezeigt. Dadurch haben Sie einen schnellen Überblick, ob die Lehrkraft zu viel oder zu wenig verplant ist.
6. Mit [Vorige] und [Nächste] gelangen Sie eine Lehrkraft vor oder eine Lehrkraft zurück, ohne den Menüpunkt verlassen zu müssen. Mit [Drucken] drucken Sie die Aufzählung der aktuell angezeigten Lehrkraft aus und mit [Alle
Drucken] drucken Sie die Aufzählungen aller Lehrkräfte aus.

Bindungsliste steuern
Durch Anklicken dieses Menüpunktes aktivieren Sie immer das Lehrerfenster.
Sie erkennen es an dem „+“ vor Lehrer. Alternativ können Sie auf <F3> drücken.
Sie können das Fenster einer Ressource aber auch aktivieren, indem Sie auf
die „Überschrift“ des Fensters klicken.
Das aktivierte Ressourcenfenster entscheidet, welche Bindungen im mittleren
Teil aufgelistet werden.
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Farben
Wenn Sie bei der Ressourceneingabe Farben
für Lehrer, Klassen, Fächer, Räume oder Zeitraster definiert haben,
können Sie durch Anklicken dieses Menüpunktes die farbliche Darstellung im
aktivierten „Ressourcenfenster“ erreichen.

Ausgewählte Ressourcen speichern
Wenn Sie in einem Ressourcenfenster eine Kombination mehrerer Ressourcen
ausgewählt haben, können Sie diese Kombination unter einem selbst zu bestimmenden Namen speichern. Das macht Sinn, wenn Sie z.B. alle zu Ihnen
abgeordneten Lehrkräfte markiert haben und diese dann unter dem Namen „Abordnung zu uns“ speichern. Dabei werden aber nicht die Bindungen mit abgespeichert, sondern nur die angeklickten Kürzel. Das gilt natürlich auch für Lehrkräfte, die Sie abordnen müssen. Die gespeicherten Ressourcen können auch
im Druckfenster wieder geladen werden. Das wird dann auch noch erklärt.

Ausgewählte Ressourcen laden
Unter diesem Menüpunkt können Sie die gespeicherten Ressourcen wieder einlesen.

Ressource
Wenn Sie eine Ressource mit der rechten Maustaste anklicken und diesen Menüpunkt wählen, springen Sie direkt in das Ressourcenfenster zu der angeklickten Ressource. Hier können Sie dann Grundeinstellungen verändern. Nach dem
Beenden der Grundeinstellungen im Ressourcenfenster klicken Sie die Ressource mit der rechten Maustaste an und wählen „Bindungen“. Sie kommen direkt zu den Bindungen der ausgewählten Ressource zurück.

Normalplan
Klicken Sie eine Ressource mit der rechten Maustaste an und wählen diesen
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Menüpunkt, springen Sie direkt in den Normalplan der Ressource. Mit der rechten Maustaste und „Bindungen“ kehren Sie zurück ins Bindungsfenster.

Übersichtsplan
Klicken Sie eine Ressource mit der rechten Maustaste an und wählen diesen
Menüpunkt, springen Sie direkt in den Übersichtsplan zu der Ressource. Mit der
rechten Maustaste und „Bindungen“ kehren Sie zurück ins Bindungsfenster.

Die rechte Maustaste in der Bindungsliste

Die rechte Maustaste im Bereich der Bindungsliste“. Wenn Sie in diesem linken Bereich eine Bindung mit der rechten Maustaste
anklicken, bekommen Sie folgendes Menü:

Löschen
Durch Klicken dieses Menüpunktes wird die Bindung gelöscht. Sie bekommen
allerdings die Sicherheitsabfrage, ob die Bindung wirklich gelöscht werden soll.
Die Abfrage entfällt, wenn, wenn Sie unter „Werkzeuge – Einstellungen – Abfrage“ kein Häkchen bei „löschen von Bindungen“ gesetzt haben.
Hinweis: Eine Bindung kann nur gelöscht werden, wenn sie noch nicht im Plan
ist. Sollte sie bereits im Plan sein, müssen Sie zuerst den zweiten Menüpunkt
wählen.

Vom Plan entfernen
Durch Klicken dieses Menüpunktes wird die Bindung aus dem Plan entfernt. Sie
kann dadurch in allen Punkten bearbeitet werden.
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Kopieren
Eine mit der rechten Maustaste angeklickte Bindung kann mit diesem Menüpunkt x-mal kopiert werden. Die erscheinende Warnung können Sie grundsätzlich mit [Ja] beantworten.

Editieren
Hier können Sie Bindungen anklicken, egal ob sie bereits im Plan
sind oder nicht. Nach Anklicken
dieses Menüpunktes kommen Sie
in den Bindungseditor. Im dargestellten Beispiel ist eine Doppelstunde editiert. Wenn erforderlich
klicken Sie zunächst eine Bindung
rechts auf dem Redaktionstisch
an. Für diese Bindung können Sie
jetzt links in den Auswahlboxen
die Lehrkraft, die Klasse, das
Fach, den Raum oder das Zeitraster ändern. Ist die Stunde bereits im Plan,
erkennen Sie auch, wenn eine Ressource zu der verplanten Zeit der angeklickten Stunde nicht mehr zur Verfügung steht. Sie ist dann invers dargestellt.
Wenn Sie eine Bindung mit sehr vielen Klassen und vielen Lehrkräften haben,
können Sie auch einen Bindungstext eingeben wie „mus. WPK 9“ oder „AG’s“
usw.
Wenn eine zweite Lehrkraft in einer Doppelstunde nur 1 Stunde anwesend ist,
können Sie dieser Bindung die Markierung „Teilstunde“ mitgeben, indem Sie bei
„Teilstunde“ einen Haken setzen. Die Bindung erhält dann einen * vor der Lehrkraft. Der * wird auch beim Stundenplandruck mit ausgegeben.
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Auflösen
Mit Hilfe dieses Menüpunktes können Sie Doppelstunden, Einzelstunden mit
Mehrfachbesetzung und Bindungen 2. Grades wieder nach Bindungen 1. Grades auflösen, auch wenn sie bereits im Plan verankert sind. Klicken Sie die entsprechende Bindung (Stunde) mit der rechten Maustaste an und wählen „Auflösen“.
Bei Mehrfachstunden erhalten Sie folgendes Fenster.
Sie können nun nur „Nach Einzelstunden“ anklicken. Dann wird die Mehrfachstunde nach Einzelstunden aufgeteilt.
Teilen Sie eine Bindung 2. Ranges auf,
erhalten sie folgendes Fenster.
Beim Anklicken des ersten Punktes „Bindung zweiten Ranges“ werden wieder
die entsprechenden Bindungen 1. Ranges erzeugt. Dabei würden bei einer Einzelstunde entsprechend viele Einzelstunden und bei einer Mehrfachstunde entsprechend viele Mehrfachstunden erzeugt.
Bei der Anwahl des zweiten Punktes „Nach Einzelstunden“ würden grundsätzlich nur Einzelstunden 1. Ranges erzeugt. Bei einer Doppelstunde 2. Ranges
mit jeweils 5 Lehrkräften würden 10 Einzelstunden erzeugt.
Sollten Sie einmal eine verkehrte Stunde aufgelöst haben, ist es kein Problem,
den Anfangszustand wiederherzustellen. Klicken Sie unten auf
und
die ursprüngliche Bindung ist wiederhergestellt. Bei mehrmaligem Klicken auf
diesen Button werden die letzten Aktionen Schritt für Schritt rückgängig gemacht. Durch Anklicken des schwarzen Pfeiles werden Ihnen die letzten Aktionen angezeigt und Sie können auswählen, welchen Schritt Sie rückgängig machen wollen.
Hinweis:
Wenn zwei gleiche Einzelstundenbindungen zu einer Doppelstunde über den
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Redaktionstisch zusammengebunden werden, ist die neue Bindung eine Bindung 2. Ranges, weil sie ja aus mehreren Bindungen 1. Ranges besteht. Man
kann aber visuell nicht erkennen, ob die Bindung aus zwei Einzelstunden aufgebaut wurde oder als Doppelstunde eingegeben worden ist. Nur wenn sie als
Doppelstunde eingegeben wurde, wird sie auch wieder zu einer Doppelstunde
aufgelöst.

Nur unplatzierte anzeigen
Wenn Sie diesen Menüpunkt wählen, werden Ihnen alle Bindungen aufgelistet,
die nicht im Plan verankert (platziert) sind. In der Regel sind das Stunden, die
man per Hand aus dem Plan genommen hat, um sie später ebenfalls von Hand
z.B. auf dem Nachmittag zu platzieren. Häufig wird das bei AG’s gemacht, die
immer zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfinden. Dadurch erspart man sich
Zeitraster.

Bindungstext anzeigen
Bei Auswahl dieses Menüpunktes wird nicht mehr die ausgewählte Bindung,
sondern nur der Bindungstext angezeigt. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie
im Editierfenster einen Bindungstext eingegeben haben.

Suchen und Ersetzen
Wenn Sie diesen Menüpunkt anklicken, können Sie viele Änderungen auf einmal durchführen. Lesen Sie bitte im Absatz „Suchen und Ersetzen“ nach.

Aktiv
Mit diesem Menüpunkt können Sie eine Bindung deaktivieren bzw. aktivieren.
Im Normalfall sind die Bindungen aktiv. Klicken Sie den Haken bei ’Aktiv’ weg,
wird die Stunde deaktiviert. Das heißt, dass sie beim späteren Füllen der Pläne
nicht mit in den Plan übernommen wird. Haben Sie eine Stunde deaktiviert, so
rutscht sie an das Ende der Bindungsliste.
Bitte beachten Sie, dass Sie nur Bindungen deaktivieren können, die nicht im
Plan verankert sind. Sollte der Menüpunkt „Aktiv“ nicht in schwarzer Schrift erscheinen, müssen Sie die Bindung erst vom Plan entfernen.
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Rechte Maustaste auf dem Redaktionstisch

Bindung erstellen
Wenn Sie alle gewünschten Bindungen auf dem Redaktionstisch zusammengefasst haben, können Sie die Bindung 2. Ranges mit diesem Menüpunkt erstellen. Alternativ können Sie am Ende des Redaktionstisches auch
anklicken.

Vom Modul entfernen
Mit diesem Menüpunkt entfernen Sie eine ausgewählte Stunde auf dem Redaktionstisch aus dem geplanten Modul. Alternativ können Sie die Stunde aber
auch mit der linken Maustaste vom Redaktionstisch in die Bindungsliste ziehen
oder die „Entf“-Taste der Tastatur nutzen.

Auflösen
Mit diesem Menüpunkt können Sie eine Bindung, die auf dem Redaktionstisch
zusammengestellt wurde, wieder in die ursprünglichen Bindungen auflösen.

Ausschneiden
Mit diesem Menüpunkt können Sie eine einzelne Bindung auf dem Redaktionstisch ausschneiden, um sie wieder auf dem Redaktionstisch an anderer Stelle
einfügen zu können.

Einfügen
Mit diesem Menüpunkt fügen Sie die auf dem Redaktionstisch ausgeschnittene
Bindung an einer anderen Stelle auf dem Redaktionstisch wieder ein.
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Suchen und Ersetzen
Klicken Sie bitte zuerst
in der Symbolleiste an. Alternativ können Sie auch
aus der Bindungsliste im Bindungsfenster über die rechte Maustaste und „Suchen und Ersetzen“ in dieses Fenster gelangen. In diesem Fenster ist es möglich sehr viele Bindungsdaten gleichzeitig zu ändern. Über „F11“ kommen Sie
auch von jeder Stelle des Programms in das Fenster „Suchen und Ersetzen“.
Das geschieht in zwei Schritten:
1. Im linken Bereich des Fensters werden die zu ändernden Daten gefiltert, indem man die entsprechenden Ressourcen auswählt. Die Filterung kann über
eine einzelne Ressource oder über eine Kombination von Ressourcen erfolgen.
2. Dann werden ebenfalls im linken Teil die Änderungen bei den Ressourcen
festgelegt. Auch die Änderungen können für eine einzelne Ressource oder
für eine Kombination von Ressourcen stattfinden.

Beispiele für „Suchen und Ersetzen“
Die Vorgehensweise soll nun an zwei Beispielen erläutert werden.
Beispiel 1:
Durch einen Eingabefehler findet kein Sportunterricht in der Turnhalle statt, sondern im Raum R2. Deshalb soll der gesamte Sportunterricht in die Sporthalle
verlegt werden.
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Lösung:
1. Suchen Sie in der Spalte „Bindungen mit folgendem Inhalt suchen“ bei der
Ressource „Fach“ die Fachbezeichnung „Sp“. Sie finden sie am schnellsten,
wenn Sie
auf die Schaltfläche klicken. Alternativ können Sie auch
über die Listbox mit Hilfe des schwarzen Dreiecks gehen.
Jetzt werden Ihnen rechts alle Sportstunden aufgelistet, unabhängig von der
Klasse und dem Lehrer.
2. Nun suchen Sie bei der Ressource „Raum“ den Raum „R2“. Klicken Sie dazu
wieder
an.
Jetzt werden Ihnen alle Sportstunden aufgelistet, die im Raum R2 verplant
sind.
3. Nun wählen Sie rechts daneben in der Spalte „Ersetzen durch“ den Raum
„Tur“ für Turnhalle (Sporthalle)

aus.
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4. Das voreingestellte Sternchen bei der Modulgröße bedeutet, dass alle Stunden, also Einzelstunden und alle vorkommenden Mehrfachstunden, entsprechend der Filterbedingung aufgelistet werden. Durch Anklicken des schwarzen Dreiecks können Sie die Auswahl in der Listbox auf einen bestimmten
Stundentyp begrenzen.
5. Wenn Sie abschließend

anklicken,

werden

alle

Änderungen

vorgenommen. Jetzt werden auch keine Bindungen mehr rechts im Bindungsfenster angezeigt, weil keine Bindung mehr die zuvor gesetzten Filterbedingungen erfüllt.
Beispiel 2:
In der 10a soll
der Mathematiklehrer „JW“
durch die Lehrkraft „HO“ ersetzt werden.

Lösung:
1. Suchen Sie in der Spalte „Bindungen mit folgendem Inhalt suchen“ bei der
Ressource „Lehrer“ das Kürzel „JW“. Sie finden es am schnellsten, wenn Sie
auf die Schaltfläche
klicken. Alternativ können Sie auch über die Listbox
mit Hilfe des schwarzen Dreiecks gehen.
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Jetzt werden Ihnen rechts alle Stunden der Lehrkraft „JW“ aufgelistet, unabhängig vom Fach und der Klasse.
2. Nun wählen Sie in der Ressource „Klasse“ die 10a aus. Klicken Sie dazu
erneut auf

.

Jetzt werden Ihnen alle Stunden aufgelistet, die die Lehrkraft „JW“ in der 10a
unterrichtet.
Falls die Lehrkraft auch andere Fächer in der 10a unterrichtet, müssen Sie
den Punkt 3 ausführen. Ansonsten geht es bei Punkt 4 weiter.
3. Nun suchen Sie bei der Ressource „Fach“ das Fachkürzel „MA2“. Klicken
Sie dazu wieder
an.
Jetzt werden Ihnen alle Mathematikstunden aufgelistet, die die Lehrkraft
„JW“ unterrichtet.
4. Nun wählen Sie rechts daneben in der Spalte „Ersetzen durch“ die Lehrkraft
„HO“ aus.
5. Da Mathematik häufig in Einzelstunden und Doppelstunden unterrichtet wird,
sollten Sie bei der Modulgröße das „*“ stehenlassen.
6. Wenn Sie abschließend
anklicken, werden alle Änderungen
vorgenommen. Jetzt werden auch keine Bindungen mehr rechts im Bindungsfenster angezeigt, weil keine Bindung mehr die zuvor gesetzten Filterbedingungen erfüllt.
Selbstverständlich können Sie die Beispiele zur Übung auf eine Situation Ihrer
Schule übertragen und die entsprechenden Kürzel Ihrer Schule wählen.

Weitere Optionen bei „Suchen und Ersetzen“:
• Wollen Sie eine neue Option starten, klicken Sie zuerst auf

.

• Wenn Sie sich einen Überblick über alle Teilstunden, also Stunden die mit
einem „*“ gekennzeichnet sind ( siehe auch „Editieren“ ), verschaffen wollen,
setzen Sie einen Haken bei
.
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Mit einem Rechtsklick in der Bindungsliste können Sie sich auch alle Teilstunden ausdrucken lassen.
• Wollen Sie sich einen Überblick über alle deaktivierten
Bindungen verschaffen, wählen Sie im Fenster Bindungsstatus „Inaktiv“ aus.
Anschließend können Sie noch weitere Filterbedingungen vornehmen. Deaktivierte Bindungen sind selbstverständlich nicht im
Plan gesetzt.
Mit einem Rechtsklick in der Bindungsliste können Sie sich auch alle deaktivierten Bindungen ausdrucken lassen.
Sie können diese Stunden einzeln aktivieren, indem Sie sie in der Bindungsliste mit der rechten Maustaste anklicken und dann unten bei „Aktiv“ durch
Linksklick einen Haken setzen. Wenn die Bindungsliste sehr lang ist, sehen
Sie nicht, wie die Stunde „verschwindet“. Da sie nach dem Linksklick nicht
mehr deaktiviert ist, wird sie auch nicht mehr gelistet.
Sie können die Stunden aber auch komplett aktivieren, indem Sie
anklicken und dann „Alle aktivieren“. Danach ist die Bindungsliste komplett
leer. Das könnte z.B. bei einer Lehrkraft der Fall, die aufgrund längerer Abwesenheit deaktiviert war und jetzt wieder zur Schule zurückkehrt. Selbstverständlich müsste dann auch ein neuer Plan gerechnet werden.
• Selbstverständlich können Sie auch den umgekehrten Weg gehen und aktive Stunden einzeln oder komplett deaktivieren. Sie entfernen dann den Haken bei „aktiv“ oder wählen den Menüpunkt „Alle deaktivieren“. Das gilt aber
nur für Stunden, die noch nicht im Plan verankert sind.
• Wenn Sie mehrere Bindungen verändert haben und sich einen Überblick
darüber verschaffen wollen, klicken Sie auf
.
Das ist auch noch möglich, wenn Sie das „Suchen und Ersetzen“-Fenster
vorher verlassen hatten. Ihnen werden alle geänderten Bindungen in der Bindungsliste angezeigt. Sie haben dann die Möglichkeit, die Bindungen mit einem Rechtsklick der Maus einzeln oder in der Gesamtheit zu akzeptieren.
Dieser Menüpunkt ist gut geeignet, seine letzten Handlungen noch einmal
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zu überprüfen.
Mit einem Rechtsklick in der Bindungsliste können Sie sich auch alle veränderten Bindungen ausdrucken lassen.
• Wenn Sie den Button
anklicken, werden alle Bindungen der
Bindungsliste gelöscht. Das kann zu unerwünschten Ergebnissen führen,
wenn auch Bindungen 2. Ranges in der Liste stehen, man aber nur die Bindungen einer Lehrkraft löschen will.
• Wenn alle Stunden einer Lehrkraft, die z. B. in den Ruhestand versetzt worden ist oder zu einer anderen Schule gewechselt hat, gelöscht werden sollen, geht man folgendermaßen vor:
Ist diese Lehrkraft auch in Bindungen 2. Ranges verplant, lösen Sie diese
Lehrkraft zuerst aus diesen Bindungen. Verlassen Sie dazu das Fenster „Suchen und Ersetzen“ und öffnen das Bindungsfenster. Wählen Sie links die
Lehrkraft aus. Ziehen Sie die Bindungen 2. Ranges nacheinander auf den
Redaktionstisch. Klicken Sie anschließend die Lehrkraft an und ziehen Sie
sie mit gedrückter linker Maustaste in die Bindungsliste zurück. Wenn Sie
das mit allen Bindungen 2. Ranges getan haben, bewegen Sie die Maus auf
die Bindungsliste, klicken die rechte Maustaste und wählen mit der linken
Maustaste den Punkt „suchen und ersetzen“ aus. Dann suchen Sie links die
entsprechende Lehrkraft aus. Abschließend klicken Sie auf den Button „Löschen“.
• Durch Klick auf den Button

kopieren Sie alle Bindungen in der

Bindungsliste. Sie können auf diese Weise z.B. alle Deutschstunden einer
Klasse in die Deutschstunden einer anderen Klasse kopieren.
- Wählen Sie z.B. links die Klasse „8a“ und das Fach „Deutsch“ aus. In der
Bindungsliste stehen nun die Deutschstunden der 8a.
- Klicken Sie
an und wählen „x1“ aus. Nun sind alle Stunden
doppelt in der Bindungsliste, sogar die Modulgröße wurde berücksichtigt.
- Klicken Sie

an.
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- Wählen Sie in der Spalte „Ersetzen durch“ die neue Klasse, die neue Lehrkraft, den neuen Raum und eventuell ein Zeitraster aus. Abschließend klicken Sie
an.
• Sie können Mehrfachstunden von Bindungen 2. Ranges in Einzelstunden
von Bindungen 2. Ranges auflösen. Filtern Sie dazu die entsprechende
Stunde heraus.
Wählen Sie bei „Modulgröße“ z.B.

für

Doppelstunden

aus.

Anschließend klicken Sie
an
und
wählen
„Nach
Einzelstunden“. Beachten Sie bitte, dass alle Bindungen, die sich in der Bindungsliste befinden, aufgelöst werden.
Sie können auch einzelne Bindungen auflösen. Klicken Sie die Bindung mit
der rechten Maustaste in der Bindungsliste an und wählen Sie anschließend
"Auflösen". Siehe auch→
• Sie können mehrere Einzelstunden zu der optimalen Anzahl von Doppelstunden verbinden. Das ist z. B. der Fall, wenn eine Schule in Zukunft nur noch
oder überwiegend Doppelstunden unterrichten möchte.
Bei diesem Schritt dürfen die Stunden aber noch nicht im Plan verankert
sein. Sollte das der Fall sein, verlassen Sie das Bindungsfenster und wählen
den Menüpunkt „Werkzeuge - Pläne leeren“. Anschließend können Sie in
das „Suchen und Ersetzen“-Fenster zurückkehren.
Filtern Sie sich die entsprechenden Stunden heraus und wählen links bei
Modulgröße
aus. Anschließend klicken Sie auf
und
wählen „2“ aus. Dann werden so viele Doppelstunden wie möglich gebildet.
Bei einer Anzahl von ungeraden Einzelstunden bleibt selbstverständlich eine
Einzelstunde übrig. Die übriggebliebenen Einzelstunden bleiben in der Bindungsliste stehen. Die erzeugten Doppelstunden werden nicht mehr angezeigt, weil sie die gefilterte Modulgröße „1“ nicht mehr erfüllen.
Mit diesem Schritt können Sie im Extremfall alle Einzelstunden der Schule in
die maximale Anzahl von Doppelstunden umwandeln indem Sie links bei allen Filterbedingungen ein „*“ eingeben und bei der Modulgöße über die Listbox die „1“ auswählen.
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• Sie können den Raumgruppen die endgültigen Räume zuweisen.
Benutzt man Raumgruppen (beispielsweise PHY bestehend von PHY1 und
PHY2) kann TABULEX automatisch allen Bindungen, die die Raumgruppe
PHY enthalten, die Räume PHY1 und PHY2 zuteilen. Diese Funktion darf
unbedingt erst durchgeführt werden, wenn der Stundenplan fertig ist, um die
Flexibilität der Planung zu sichern.
Klicken Sie das Fernglas in der Symbolleiste an. Suchen Sie anschließend
in der linken Spalte beim Raum die Bezeichnung der Raumgruppe (im o. g.
Beispiel „PHY“). Nun klicken Sie rechts auf den Pfeil der Raum-Listbox und
suchen den Eintrag „Erstes freie Mitglied“. Anschließend klicken Sie auf den
Button

.

Anmerkung: Die automatische Raumzuteilung nimmt immer den ersten freien
Raum der Gruppe. Das muss nicht immer ihr favorisierter Raum sein. Änderungen können jederzeit mit der Hand durchgeführt werden.

Die rechte Maustaste in der Bindungsliste bei Suchen und
Ersetzen
Während bisher Massenänderungen im Fenster „Suchen und Ersetzen“ besprochen worden sind, beziehen sich die Menüpunkte in diesem Fenster überwiegend nur auf in der Bindungsliste ausgewählte (angeklickte) Stunde.
Menüpunkte, die sich nur auf die angeklickte Bindung beziehen:
Löschen
Durch Auswahl dieses Punktes löschen Sie die markierte Bindung. Sollte der Punkt invers dargestellt
sein, müssen Sie die Bindung erst aus dem Plan
entfernen.
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Vom Plan entfernen
Durch Auswahl dieses Punktes entfernen Sie die markierte Bindung aus dem
Plan.
Editieren
Durch Auswahl dieses Menüpunktes (→ Editieren) editieren Sie die ausgewählte Bindung.
Nur unplatzierte zeigen
Durch Auswahl dieses Menüpunktes listen Sie nur unplatzierte Stunden, also
Stunden außerhalb des Plans auf.
Bindungstext zeigen
Durch die Auswahl dieses Punktes wird für alle Stunden, bei denen Sie einen
Bindungstext eingegeben haben, nur noch der Bindungstext angezeigt.
Änderung akzeptieren
Durch Auswahl dieses Menüpunktes akzeptieren Sie die Änderungen der ausgewählten Bindung. Das ist aber nur möglich, wenn Sie veränderte Bindungen
aufgelistet haben.
Alle Änderungen akzeptieren
Wenn Sie nur veränderte Bindungen aufgelistet haben, akzeptieren Sie mit der
Auswahl dieses Menüpunktes die Veränderungen für alle aufgelisteten Bindungen.
Auflösen
Durch Auswahl dieses Menüpunktes können Sie Bindungen auflösen. Ausführliche Beschreibung siehe Auflösen.
Drucken
Mit er Auswahl dieses Menüpunktes drucken Sie alle aufgelisteten Stunden.
Aktiv
Mit diesem Menüpunkt können Sie eine Bindung aktivieren oder deaktivieren.
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TIPP:
Durch „Suchen und ersetzen“ können Sie die Daten am Ende eines Schuljahres
fortschreiben, wenn die Lehrkräfte die bisherigen Klassen weiter betreuen.
Löschen Sie zunächst im Bindungsfenster den letzten Jahrgang Ihrer Schule,
indem Sie nacheinander alle Abschlussklassen (in der Regel ist das der 10.
Jahrgang bzw. der 4. Jahrgang) filtern und dann auf

klicken.

Anschließend wählen Sie links nacheinander die Klassen des vorletzten Jahrgangs absteigend (beginnend mit der höchsten verbliebenen Stufe) und lassen
sie rechts durch die entsprechende Bezeichnung des neuen Jahrgangs ersetzen. Grundschulen müssten links z.B. 3a und rechts 4a eingeben. Das muss
dann noch für alle anderen Jahrgänge durchgeführt werden. Auf diese Weise
müssen Sie in der Regel nur den ersten Jahrgang Ihrer Schule neu eingeben.
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Normalpläne
Wenn Sie in der Symbolleiste dieses Icon anklicken, erhalten Sie die Ansicht
eines Normalplanes. Wenn Ihnen das Fenster zu klein ist, können Sie es mit
der Maus an den Ecken zur gewünschten Größe aufziehen. TABULEX speichert
Ihre Wunschgröße und wird es in Zukunft immer in Ihrer Lieblingsgröße öffnen.
Voraussetzung ist, dass Sie unter „Werkzeuge-Einstellungen-Programm“ einen
Haken bei „Fensterplatzierung speichern“ gesetzt haben.
In der Abbildung ist es der Plan der Klasse 7a.

Der Aufbau des Normalplanfensters
In dem Plan sind alle Einzelstunden hell unterlegt. Doppelstunden sind etwas
dunkler und die Dreifachstunden noch dunkler. Die blau dargestellte Stunde ist
gerade angeklickt. Weitere Stunden des Faches der angeklickten Stunde werden rosa dargestellt. Dadurch hat man sofort einen Überblick über die Verteilung
der Stunden eines Faches.
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1. Mit diesen Karteireitern wählen Sie aus, für welche Ressourcen Sie die Stundenpläne sehen wollen.
2. Hier können Sie innerhalb einer Ressource schnell vorwärts- und rückwärtsblättern.
3. Hier werden Ihnen Stunden angezeigt, die noch nicht im Plan verankert sind.
4. Hier können Sie schnell zu einer nächsten Klasse springen, deren Plan Sie
sehen wollen. Wenn Sie bei den Ressourcen Bänder definiert haben, werden
diese hier grau hervorgehoben (grün markiert).
5. Hier können Sie u.a. Texte eingeben, die später unter dem Stundenplan ausgedruckt werden. Nähere Erläuterungen folgen beim Stundenplandruck.
6. Hier erkennen Sie folgende Angaben, die Sie in den Ressourcen voreingestellt haben. Nutzen Sie diese als Hinweis bei Planungsschwierigkeiten, ob
Sie etwas ändern sollten: [Min. Stunden am Tag, Max. Stunden am Tag]
[Spätester Tagesanfang, Frühestes Tagesende] [Max. Freistundenzahl,
Kontrollstundenzahl], [platzierte Stunden, Gesamtstundenzahl].
7. Hier können Sie für eine Stunde einen Kommentar eingeben wie z.B. „Hier
kommt der Lesepate“. Dieser Kommentar wird sowohl im Normalplanfenster
wie auch im Übersichtsplanfenster angezeigt, wenn man die Stunde anklickt.
Der Anwender weiß dann, dass diese Stunde nicht folgenlos verschoben
werden kann.
8. Hier können Sie vorgenommene Änderungen einzeln, in Blöcken oder vollständig zurücknehmen. Nähere Erläuterungen folgen.
9. Hier entscheiden Sie, welche Ressource in dem Plan rosa dargestellt werden
soll. In der Abbildung ist es die Ressource „Fach“. Da ein Sportstunde angeklickt ist (blaues Feld), werden alle Sportstunden rosa dargestellt.
Neben „-"können Sie noch folgende Ressourcen wählen:
Lehrer: alle Stunden eines Lehrers werden rosa dargestellt.
Klasse: alle Stunden der Klasse werden rosa dargestellt.
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Raum: alle Stunden, die im selben Raum stattfinden, werden rosa angezeigt.
Fach: alle Stunden eines Faches werden rosa angezeigt.
Zeitraster: alle Stunden mit demselben Zeitraster werden rosa dargestellt.
10.

Hier werden unplatzierte Bindungen in diesem Plan oder alle Pläne ange-

zeigt.

Wenn Sie den Mauszeiger auf eine Bindung im Plan
bewegen, werden Ihnen alle Ressourcen dieser Stunde
angezeigt.

Ebenso werden eventuelle Überschneidungen
bei den Ressourcen durch Bewegen des Mauszeigers auf das rote Dreieck angezeigt.

Wenn Sie für den Stundenplan die Uhrzeiten der Stunden angegeben und unter
„Werkzeuge – Einstellungen – Planeinstellungen“ den Haken bei „Uhrzeit verwenden die Stundenplanzeit zu berechnen“ gesetzt haben, wird Ihnen unter jedem Tag die tatsächliche Anwesenheit der ‚Ressource‘ in der Schule angezeigt.
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Veränderungen im Normalplan
Das Fenster besteht aus einem Plan, in dem Sie mit „Ziehen und Ablegen“ (Drag
and Drop) eine Bindung von einer Position an eine andere verschieben können.
Auch das Verschieben von oder auf die Liste mit unplatzierten Bindungen ist
möglich. Durch das manuelle Verschieben von Stunden können Sie allerdings
in fertigen Plänen viele ungewollte und nicht gleich bemerkte Fehler erzeugen.
Deshalb bitte sehr vorsichtig sein. Um einen Überblick über erzeugte Fehler zu
bekommen, können Sie die rechte Maustaste anklicken, dann „Fehler zeigen“
und abschließend einen entsprechenden Plan bzw. Plantyp auswählen.
Während des Verschiebens haben Sie die Möglichkeit, eine so genannte ‚Buchmarke’ zu setzen, wenn Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt meinen, dass Sie
zwar schon einen annehmbaren Plan erreicht haben, aber trotzdem weitere Verschiebungen vornehmen wollen. Klicken Sie dazu die rechte Maustaste und
wählen dann den Menüpunkt ‚Buchmarke einfügen’. Sie werden aufgefordert,
einen Namen zu vergeben, z. B. „Idee 1“. Es ist durchaus sinnvoll, eine solche
Buchmarke gleich zu Beginn der Veränderungen zu setzen. Nachdem Sie ihn
mit [OK] bestätigt haben, können Sie mit den Verschiebungen beginnen bzw.
weitere Verschiebungen vornehmen.

Veränderungen rückgängig machen
Wenn Sie Ihre Verschiebungen rückgängig machen wollen, müssen Sie unten
rechts im Fenster den Button
anklicken. Dann werden Ihre Veränderungen Schritt für Schritt rückgängig gemacht, bis Sie wieder beim Ausgangsplan sind.
Wollen Sie mehrere oder alle Schritte wieder rückgängig machen oder zu einer
gesetzten Buchmarke zurückgehen, so müssen Sie auf das schwarze Dreieck
neben „Zurück“ klicken. Sie erhalten dann ein Fenster, das Sie über Ihre letzten
Veränderungen informiert. Oben ist immer die letzte Veränderung gelistet und
unten die erste Veränderung. Es wird immer bis zu der Veränderung von oben
gelöscht, die Sie angeklickt haben. Im Extremfall klicken Sie die unterste Veränderung an, um alle Markierungen zu löschen. In der Regel werden hier nur
Mehrfachlöschungen vorgenommen.
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Wenn Sie eine Buchmarke gesetzt haben, können Sie in
diesem Fenster bis zu der
Buchmarke löschen. Klicken
Sie sie an, so werden alle darüber gelisteten Veränderungen gelöscht.

Die rechte Maustaste bei den Normalplänen
Mit Hilfe der rechten Maustaste können Sie bedeutende Festlegungen für ausgewählte Ressourcen festlegen, die für die Planung von entscheidender Bedeutung sein können. Das geht sowohl vor der ersten Planung wie auch während einer Planung.
Sperren
Diesen Menüpunkt nutzen Sie zu Beginn einer Planung, wenn eine Stunde zu einem bestimmten Zeitpunkt liegen muss (z.B. Schwimmunterricht) oder während der Planung, wenn diese Stunde auf keinen Fall
bei der weiteren Planung verschoben werden soll, z.B.
um eine Freistunde (Springstunde) zu verhindern.
Editieren
Wenn Sie in der ausgewählten Stunde einen Raum, eine Lehrkraft oder ein Zeitraster ändern wollen, wählen Sie diesen Menüpunkt an. (siehe auch)
Entfernen
Dieser Menüpunkt ist nicht mit „löschen“ zu verwechseln. Wenn Sie ihn wählen,
wird die ausgewählte Stunde nur aus dem Plan genommen und in die Liste „Unplatzierte Bindungen“ verschoben.
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Blockierung/Anzieher
Mit diesem Menüpunkt können Sie ohne den Umweg über das Ressourcenfenster sofort eine Blockierung (
bzw. ) oder einen Anzieher (
bzw. ) in
der Stunde, die sich unter dem Mauszeiger befindet, setzen oder. entfernen.
Alle Symbole können in jeder Stunde gesetzt werden.
Wenn Sie nicht mit der rechten Maustaste arbeiten wollen,
können die Taste [Alt] gedrückt halten und mit dem Mauszeiger zu der Stunde gehen, die bearbeitet werden soll.
Es erscheinen alle Symbole, die durch Anklicken gesetzt oder entfernt werden
können.
Dieser Menüpunkt wird häufig beim „Feinschliff“ eines Planes verwendet. Man
nimmt dadurch keine eigenmächtigen Veränderungen vor, durch die viele Fehler entstehen können, sondern zwingt durch eine weitere Planung TABULEX
dazu, eine Lösung zu finden. (Hinweis: Mit der Auswahl „Blockierung löschen“
löschen Sie auch Anzieher)
Fehler zeigen
Wie bereits erwähnt, können Sie durch das Verschieben von Bindungen viele
Fehler erzeugen, ohne es direkt zu bemerken. Mit Hilfe dieses Menüpunktes
können Sie sich Planungsfehler anzeigen lassen, ohne das Fenster zu verlassen. Dabei können Sie entscheiden, ob Sie Fehler von dem angezeigten Plan,
von allen Plänen der aktuell ausgewählten Ressource (dieser Plantyp) oder von
allen Plänen zeigen lassen möchten. Falls der Plan vorher keine Planungsfehler
hatte, können Sie hier schnell ersehen, wie viele Fehler Sie durch das Verschieben erzeugt haben. Sie können Sich auch immer alle Fehler ausdrucken lassen.
Der Menüpunkt „Fehlerstand“ zeigt Ihnen welche und wie viele Vorgaben Ihrer
Wunscheinstellungen bzgl. Freistunden etc. noch verletzt sind. Deshalb kann
aber trotzdem ein Plan fertig sein, der verteilt werden könnte. Siehe auch
Ressource
Durch Anwahl dieses Menüpunktes gelangen Sie direkt in das Ressourcenfenster der aktuell ausgewählten Ressource von Klassen, Lehrern oder Räumen.
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Aus dem Ressourcenfenster kommen Sie auch über die rechte Maustaste zurück zum Normalplan.
Bindungen
Dieser Menüpunkt führt Sie direkt ins Bindungsfenster. Aus dem Bindungsfenster kommen Sie auch über die rechte Maustaste zurück zum Normalplan.
Tipp: Markieren Sie irgendeine Bindung mit der linken Maustaste und drücken
Sie die Tastenkombination „Alt+F10“. Sie gelangen direkt ins Bindungsfenster.
Das Programm markiert im Bindungsfenster auch die vorher ausgewählte Bindung.
Übersichtsplan
Dieser Menüpunkt führt Sie direkt in den Übersichtsplan. Dieser Wechsel ist
sinnvoll, wenn man Stunden verschieben möchte und sich gleichzeitig die Pläne
anderer Lehrkräfte mit anschauen möchte. Aus dem Übersichtsplan kommen
Sie auch über die rechte Maustaste zurück zum Normalplan.
Bindungstext
Wenn Sie diesen Menüpunkt wählen, wird Ihnen der Bindungstext der Stunde
angezeigt. Das kann gerade bei großen Bindungen 2. Ranges sehr übersichtlich
sein.

Farben
Wenn Sie den Ressourcen Farben zugeordnet haben, können
Sie hier für eine bestimmte Ressource die Farben aktivieren.
Wenn Sie z.B. die Farben für das Fach aktivieren, können Sie
sehr schnell die Verteilung der Hauptfächer über die Woche erkennen und entscheiden, ob noch Veränderungen vorgenommen werden müssen.
Einstellungen
Dieser Menüpunkt führt Sie in das Fenster Einstellungen. Er wird benötigt, wenn
man z.B. die Darstellung des Normalplanes ändern möchte. Nähere Erläuterungen siehe Einstellungen.
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Buchmarke einfügen
Erläuterungen zur Buchmarke siehe Änderungen im Normalplan.
Der Karteireiter Lokaltext
Wenn Sie diesen Karteireiter anklicken, wird das Fenster darüber leer und Sie
können einen Text eingeben, der später nur unter der aufgerufenen Ressource
gedruckt werden kann.
Der Karteireiter Globaltext
Wenn Sie diesen Karteireiter anklicken, verschwinden die Klassen aus dem
Fenster darüber. Sie können jetzt einen Text eingeben, der später unter allen
Stundenplänen ausgedruckt werden kann.

Die rechte Maustaste im Fenster „Unplatzierten Bindungen“
Alles zeigen
Bei Wahl dieses Menüpunktes werden alle unplatzierten Bindungen gezeigt. Nimmt man den Haken weg, so werden nur
die unplatzierten Bindungen der aufgerufenen Ressource
gezeigt.
Bindungstext zeigen
Durch Anklicken dieses Menüpunktes wird der Bindungstext der angeklickten
Bindung gezeigt.
Editieren
Siehe Editieren.
Auflösen
Siehe Auflösen.
Löschen
Dieser Menüpunkt löscht die ausgewählte Bindung im Fenster „Unplatzierte
Bindungen“.
Kopieren
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Mit Hilfe dieses Menüpunktes können Sie die angeklickte Bindung x-mal kopieren.
Aktiv
Mit diesem Menüpunkt können Sie eine Bindung aktivieren oder deaktivieren,
je nachdem ob ein Haken vor dem Menüpunkt steht oder nicht vorhanden ist.
Wenn Sie eine unplatzierte Bindung angeklickt haben, können Sie sie auch mit
der Taste [Einfg] deaktivieren bzw. aktivieren.

Fehleranzeigen im Normalplan

Wenn im Stundenplan noch Fehler auftreten, sind diese auch im Normalplan zu
erkennen. Sie werden entweder mit einem roten Quadrat oder einem roten Dreieck unten rechts in der Ecke der betroffenen Stunde gekennzeichnet. Das
Quadrat rahmt immer eine Ressource ein, also eine Klasse, eine Lehrkraft, einen Raum oder ein Fach. Dabei handelt es sich immer um eine Ressource, die
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nicht direkt aufgerufen ist. Im Beispiel sind die Lehrer aufgerufen und das Quadrat ist um einen Raum. Es weist auf nicht eingehaltene Anfangs- und Schlusszeiten, auf Überbelegungen oder auf Fachwiederholungen hin. Den genauen
Fehler erfährt man, wenn man die Maus auf das Quadrat bewegt.
Das rote Dreieck verweist auf einen Fehler bei der aufgerufenen Ressource. Im
Beispiel auf die Lehrkraft „IL“. Bewegt man die Maus auf das Dreieck, wird der
Fehler genau angezeigt. Klickt man mit der linken Maustaste auf das Dreieck,
findet in der Anzeige ein Wechsel zwischen den Stunden statt.

Bindungen im Normalplan verknüpfen oder auflösen
Sie können im Normalplan Einzelstunden zu Doppelstunden oder eine Doppelstunde zu zwei Einzelstunden machen.
• Zwei Einzelstunden zu einer Doppelstunde
Halten Sie die „Shift-Taste“ gedrückt und überfahren mit der linken Maustaste die beiden Einzelstunden bis sie deutlich markiert sind. Dann klicken
Sie die markierten Stunden bei gedrückter „Shift-Taste“ mit der rechten
Maustaste an und wählen mit der linken Maustaste „Binden“
• Eine Doppelstunde zu Einzelstunden auflösen
Halten Sie die „Shift-Taste“ gedrückt und überfahren mit der linken Maustaste die Doppelstunde bis sie deutlich markiert ist. Dann klicken Sie die markierte Stunde bei gedrückter „Shift-Taste“ mit der rechten Maustaste an und
wählen mit der linken Maustaste „Aufteilen“.
• Bindungen mit „Keiner Klasse“
”Keine Klasse” kann nun direkt in einen Stundenplan von einer Klasse eingebunden werden, in dem man mit Strg + Linksklick auf den Text des Bindung klickt und den gewünschten Block in den Stundeplan zieht. Es ist also
nicht mehr notwendig, dass eine Klasse definiert ist, bevor man die Strg.Methode anwenden kann. Dies funktioniert sowohl in der normalen Stundentafel (Normalplan), als auch in der Übersichtplan.
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Verknüpfungen zur Erstellung (Bindungen 2. Ranges) im Normalplan
• Mit Bindungen 1. Ranges
Wenn Sie zum Beispiel zwei verbundene Stunden an eine Doppelstunde binden
wollen, halten Sie Strg & Shift gedrückt. Sie klicken mit der linken Maustaste auf
einen der Blöcke, der über den existierenden Block gelegt werden soll. Mit allen
drei Tasten gedrückt ziehen Sie die Lektion über den Block der Klasse. Sie können einige Blätter neben dem Mauszeiger sehen, was bedeutet, dass Sie mehrere Blöcke gleichzeitig angeklickt haben. Lassen Sie nun Strg, Shift und die
Maus los. Die Lektionen sind nun aneinandergebunden.

• Mit Bindungen 2. Ranges
Wenn Sie eine Bindung 2. Ranges an eine bestehende Doppellektion binden
möchten, halten Sie Alt und Strg gleichzeitig gedrückt, während Sie mit der linken Maustaste auf die sekundäre Bindung klicken. Mit allen drei Tasten gedrückt ziehen Sie die Lektionen über die Blöcke der Klasse. Sie können mehrere
Blätter neben dem Mauszeiger sehen, was bedeutet, dass Sie mehrere Blöcke
gleichzeitig angeklickt haben. Lassen Sie nun Strg, Alt und die Maus los. Die
Lektionen sind nun aneinandergebunden.

Man kann jetzt auch in Raumplänen und Fachplänen Bindungen erstellen
Das bedeutet, dass Sie jetzt z.B. Natur- und Technikklassen direkt im Normalplan für den Raum NT zusammenbinden können. Dies ist hilfreich, wenn Sie im
Laufe der automatischen Stundenplanung feststellen, dass es nicht genug
Plätze für alle Klassen in einem Raum gibt.
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Übersichtsplan
Wenn Sie in der Symbolleiste dieses Icon anklicken, erhalten Sie die Ansicht
des Übersichtsplanes. Wenn Ihnen das Fenster zu klein ist, können Sie es mit
der Maus an den Ecken zur gewünschten Größe aufziehen. Je weiter Sie es
aufziehen, desto mehr Ressourcen werden im Plan angezeigt. TABULEX speichert Ihre Wunschgröße und wird es in Zukunft immer in Ihrer Lieblingsgröße
öffnen. Voraussetzung ist, dass Sie unter „Werkzeuge-Einstellungen-Programm“ einen Haken bei „Fensterplatzierung speichern“ gesetzt haben.
In diesem Plan sind die Ressourcen waagerecht und die Wochentage senkrecht
aufgelistet. Sie haben die Möglichkeit, viele Typen von Plänen in frei gewählten
Formaten zu betrachten.
Den Übersichtsplan benötigt man sehr oft beim „Feinschliff“ des erstellten Planes. Man schaut, ob man durch Verschieben (Ziehen und Ablegen) eventuell
noch die Anzahl Freistunden der Lehrkräfte verringern kann.
Wenn eine Lehrkraft mehrere Unterrichtsfächer in einer Klasse hat, kann man
hier auch noch bequem einen Tausch unter den Fächern vornehmen, um eine
bessere Wochenverteilung zu erreichen.
Listet man sich alle Lehrkräfte einer Klasse auf, kann man auch noch auf übersichtliche Art und Weise einen Tausch unter den Lehrkräften vornehmen.
Da Sie den Feinschliff der Lehrer in der Regel mit Hilfe der Lehrerpläne vornehmen werden, werden in den Beispielen auch Lehrerpläne gezeigt. Es gibt grundsätzlich zwei Darstellungsmöglichkeiten. Sie können sich mehrere Ressourcen
pro Bindung anzeigen lassen oder in Form von Miniplänen nur eine Ressource
eines Lehrers (die Klasse), einer Klasse (den Lehrer), eines Raumes (den Lehrer) oder eines Faches (den Lehrer). Der Wechsel zwischen beiden Darstellungsmöglichkeiten erfolgt über die rechte Maustaste. Wählen Sie im Kontextmenü „Auflistung“ aus und setzen durch einen Klick auf „Minipläne“ einen Haken
oder entfernen den Haken.
Um im Übersichtsplan eine optimale Übersicht zu haben, ist es sinnvoll, die Farben zu aktivieren. Dazu sollten Sie zumindest bei den Langzeitfächern eine
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Farbe definiert haben.

Darstellung von Übersichtsplänen
Anzeige mit mehreren Ressourcen pro Bindung.

Anzeige mit einer Ressource pro Bindung bei Miniplänen.
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In der unteren Darstellung sieht man sofort alle 19 Lehrkräfte, während man in
der oberen gerade einmal 8 Lehrkräfte bei gleicher Fensterbreite sieht. Man
kann sich dann entweder mit den Pfeiltasten innerhalb des Planes hin- und herbewegen oder rechts mit dem Schieberegler (1). Wenn Sie nur mit den Pfeiltasten navigieren wollen, können Sie das Bindungsfenster vergrößern, indem Sie
auf den schmalen Button rechts zwischen dem Plan und den „Unplatzierten Bindungen“ klicken und ihn nach rechts verschieben.

Verschiedene Auflistungsmöglichkeiten.
Für die folgenden Auflistungen muss der Übersichtsplan vorher nicht geleert
werden.
Auflistung aller Lehrerpläne
Klicken Sie auf die rechte Maustaste, dann auf „Auflistung“ und abschließend
auf „Lehrer“. Alternativ können Sie <Strg> + <F5> drücken.
Auflistung aller Klassenpläne
Klicken Sie auf die rechte Maustaste, dann auf „Auflistung“ und abschließend
auf „Klassen“. Alternativ können Sie <Strg> + <F6> drücken.
Auflistung aller Räume
Klicken Sie auf die rechte Maustaste, dann auf „Auflistung“ und abschließend
auf „Räume“. Alternativ können Sie <Strg> + <F7> drücken.
Sie können sich jeweils entscheiden, ob Sie mehrere Ressourcen oder Minipläne sehen wollen. Wählen Sie im Kontextmenü der rechten Maustaste „Auflistung“ aus und setzen durch einen Klick auf „Minipläne“ einen Haken oder entfernen den Haken.
Für die folgenden Auflistungen muss der Übersichtsplan vorher geleert werden.
Klicken Sie dazu auf die rechte Maustaste und „Übersichtsplan leeren“. Mit Hilfe
dieser Menüpunkte wird eine vorhandene Auflistung ergänzt.
Auflistung einzelner Lehrkräfte
In der Praxis werden Sie beim Feinschliff selten alle Lehrkräfte auf einmal sehen
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wollen. Oft reicht es, drei oder vier nebeneinander zu sehen. Leeren Sie zunächst den Übersichtsplan. Die Auswahl können Sie über drei Wege vornehmen. Die Maus muss bei allen Möglichkeiten immer in der Spalte sein, in der
die Auflistung beginnen soll.
• Drücken Sie Taste F5 und nehmen Ihre Auswahl vor. Schließen Sie Ihre
Auswahl mit [OK] ab.
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das graue Feld am oberen Rand einer Spalte. Treffen Sie Ihre Auswahl und schließen
sie mit [OK] ab.
• Wählen Sie über das Kontextmenü der rechten Maustaste „Neu wählen“ und
dann auf „Lehrer“. Treffen Sie Ihre Auswahl und schließen sie mit [OK] ab.
Es kann jederzeit eine weitere Lehrkraft, eine weitere Klasse oder ein weiter
Raum ergänzt werden oder eine entsprechende Ressource gelöscht werden.
Zum Löschen klicken Sie mit der rechten Maustaste an eine beliebige Stelle im
Plan dieser Ressource und dann auf „Säule entfernen“.
Auflistung einzelner Klassen
Ebenso werden Sie selten alle Klassen auf einmal sehen wollen. Oft reicht es
auch hier, drei oder vier nebeneinander zu sehen. Leeren Sie zunächst den
Übersichtsplan. Die Maus muss bei allen Möglichkeiten immer in der Spalte
sein, in der die Auflistung beginnen soll.
• Drücken Sie Taste F6 und nehmen Ihre Auswahl vor. Schließen Sie Ihre
Auswahl mit [OK] ab.
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das graue Feld am oberen Rand einer Spalte. Treffen Sie Ihre Auswahl und schließen
sie mit [OK] ab.
• Wählen Sie über das Kontextmenü der rechten Maustaste „Neu wählen“ und
dann auf „Lehrer“. Treffen Sie Ihre Auswahl und schließen sie mit [OK] ab.
Es kann jederzeit eine weitere Lehrkraft, eine weitere Klasse oder ein weiter
Raum ergänzt werden oder eine entsprechende Ressource gelöscht werden.
Zum Löschen klicken Sie mit der rechten Maustaste an eine beliebige Stelle im
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Plan dieser Ressource und dann auf „Säule entfernen“.
Auflistung einer Klasse mit ihren Lehrkräften
In der Praxis wird es sehr oft vorkommen, dass Sie eine Klasse mit allen in der
Klasse unterrichtenden Lehrkräften betrachten werden. Bei dieser Auswahl hilft
Ihnen TABULEX schnell weiter.
Leeren Sie zunächst den Plan und klicken mit der Maus in die erste Säule. Dann
gibt es wieder die drei Möglichkeiten:
• Drücken Sie Taste F6 und wählen die Klasse aus. Schließen Sie Ihre Auswahl mit [OK] ab.
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das graue Feld am oberen Rand einer Spalte. Wählen Sie die Klasse und schließen das
Fenster mit [OK].
• Wählen Sie über das Kontextmenü der rechten Maustaste „Neu wählen“ und
dann auf „Klassen“. Treffen Sie Ihre Auswahl und schließen sie mit [OK] ab.
Anschließend klicken Sie die rechte Maustaste, dann „Auflistung“ und abschließend „Lehrer der Klasse“.
Dieser Vorgang kann in den leeren Spalten nach rechts wiederholt werden.
Dadurch hat man eventuell mehrere Klassen mit den dazugehörigen Lehrkräften.
Auflistung einer Lehrkraft mit ihren Klassen
Ebenso oft wird es vorkommen, dass Sie eine Lehrkraft mit allen Klassen, in
denen Sie unterrichtet, betrachten werden. Auch bei dieser Auswahl hilft Ihnen
TABULEX schnell weiter.
Leeren Sie zunächst den Plan und klicken mit der Maus in die erste Säule. Sie
haben auch jetzt wieder die möglichen drei Wege.
• Drücken Sie Taste F5 und wählen die Lehrkraft. Schließen Sie Ihre Auswahl
mit [OK] ab.
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das graue Feld am oberen Rand einer Spalte. Wählen Sie die Lehrkraft und schließen
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das Fenster mit [OK].
• Wählen Sie über das Kontextmenü der rechten Maustaste „Neu wählen“ und
dann auf „Lehrer“. Treffen Sie Ihre Auswahl und schließen sie mit [OK] ab.
Anschließend klicken Sie die rechte Maustaste, dann „Auflistung“ und abschließend „Klassen der Lehrer“.
Dieser Vorgang kann in den leeren Spalten nach rechts wiederholt werden.
Dadurch hat man eventuell mehrere Lehrer mit den dazugehörigen Klassen.
Individuelle Auflistung
Mit Hilfe des Buttons

kommen Sie in ein Auswahlfenster, in dem Sie

eine ganz individuelle Auflistung einer Mischung aller Ressourcen vornehmen
können. Sie sollten allerdings den Übersichtsplan vorher leeren. Um den Button
zu erreichen, muss die Liste der unplatzierten Bindungen aufgezogen sein.

1. Das Feature, dass unplatzierte Bindungen im aktuellen Plan/allen Plänen anzeigen, ist nun leichter im Übersichtsplan zugänglich.
2. Das Feature, welches im Übersichtsplan aufräumt, ist nun leichter zugänglich.
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Gleichheitsmarkierung festlegen
Wenn Sie im Übersichtsplan keine Farbe für eine Ressource eingestellt haben,
können Sie auch hier gleiche Ressourcen rosa darstellen.

Bewegen Sie die Maus oben auf die Ressource, erscheint links im Feld ein kleines
schwarzes Dreieck. Öffnen Sie die Auswahlbox, um die Ressource auszuwählen,
die rosa dargestellt werden soll. Die Auswahl erfolgt immer in der Spalte, in der
eine Stunde angeklickt worden ist.

Die rechte Maustaste im Übersichtsplan
Im Folgenden werden alle Menüpunkte des Kontextmenüs der rechten Maustaste erklärt, die bisher nicht angesprochen worden sind. Viele Menüpunkte sind
identisch mit denen des Normalplanes. An den Stellen wird dann nur verwiesen.
Neu wählen

Bei Wahl dieses Punktes erhalten Sie ein
Untermenü mit folgenden Funktionen:

Liste: Über diesen Punkt gelangen Sie zu den Ressourcen der Lehrer, Klassen,
Räume und Fächer, wo Sie jeweils eine oder mehrere Ressourcen anklicken
können.

- 86 -

TABULEX
Lehrer: Wenn Sie Klassenpläne oder Raumpläne gelistet haben, erhalten Sie
durch Anklicken dieses Punktes sofort eine Auflistung der im Plan markierten
Lehrkraft in der entsprechenden Spalte. Alternativ können Sie <F5> wählen.
Klasse: Wenn Sie Lehrerpläne oder Raumpläne gelistet haben, erhalten Sie
durch Anklicken dieses Punktes sofort eine Auflistung der im Plan markierten
Klasse in der entsprechenden Spalte. Alternativ können Sie <F6> wählen. Ansonsten erhalten Sie ein Auswahlfenster für alle Klassen.
Räume: Wenn Sie Lehrerpläne oder Klassenpläne gelistet haben, erhalten Sie
durch Anklicken dieses Punktes sofort eine Auflistung des im Plan markierten
Raumes in der entsprechenden Spalte. Alternativ können Sie <F7> wählen. Ansonsten erhalten Sie ein Auswahlfenster für alle Räume.
Fächer: Durch Anklicken dieses Punktes erfolgt sofort eine Auflistung des im
Plan markierten Faches in der entsprechenden Spalte. Alternativ können Sie
<F8> wählen. Ansonsten erhalten Sie ein Auswahlfenster für alle Fächer.
Säule einfügen
Mit diesem Menüpunkt wird eine neue Spalte links von der eingefügt, in der eine
Stunde markiert ist.
Säule entfernen
Mit diesem Menüpunkt können einzelne Spalten gelöscht werden. Es wird immer die Spalte gelöscht, in der eine Stunde markiert ist.
Editieren
Vergleiche Editieren
Sperren
Dieser Menüpunkt sperrt (blockiert) eine Stunde. TABULEX darf sie bei einer
weiteren Planung nicht mehr verschieben.
Entfernen
Dieser Menüpunkt entfernt die angeklickte Stunde aus dem Plan und verschiebt
sie zu den unplatzierten Bindungen. Sie ist damit nicht gelöscht, sondern nur
außerhalb des Planes.
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Blockierung/Anzieher
Vergleiche Blockierung/Anzieher im Normalplan
Fehler zeigen

Hiermit aktivieren Sie das abgebildete Menü.

Dieser Plan: Zeigt einen Fehlerbericht für den im Fenster aktuellen Plan. Alternativ können Sie <F2> wählen.
Dieser Plantyp: Zeigt einen Fehlerbericht für alle Pläne des aktuellen Typs (beispielsweise Lehrerpläne). Alternativ können Sie <F3> wählen.
Alle Pläne: Zeigt einen Fehlerbericht für alle Pläne, alle Typen. Alternativ können Sie <F4> wählen.
Fehlerstand: Zeigt, sowohl graphisch als numerisch, die Anzahl Fehler in allen
Plänen. Alternativ können Sie <F9> wählen.
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Über die verschiedenen Fehlerberichte sind Sie in ein Fenster gelangt, das beim
ersten Öffnen alle strengen Fehler auflistet.

Bei vielen Fehlern kann das recht schnell unübersichtlich werden. Sie können
zwar unten links (1) entscheiden, ob Sie nur strenge Fehler oder alle Fehler
sehen möchten, die Übersichtlichkeit kann trotzdem leiden. Über dem Kontrollkästchen wird Ihnen mit der zweiten Zahl angezeigt, wie viele Fehler aktuell
gelistet sind.
Wenn Sie den Haken bei „Nur strenge Fehler zeigen“ nicht gesetzt haben, können Sie noch differenzierter filtern. Dann ist nämlich der Button „Filter“ (2) aktiviert und Sie kommen über ihn in ein weiteres Filtermenü.
Im nächsten Fenster können Sie zunächst bei „Klassen“, „Fag & Regler“ (Fächer
und Raster), „Räumen“ und „Lehrern“ generell entscheiden, ob Sie die Fehler
dieser Ressource überhaupt sehen wollen.
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Wenn Sie einen Haken bei
den
Überschriften

ge-

setzt haben,
können Sie in
die Feindifferenzierung gehen. In der Regel sind „Rote
Blockierung“,
„Roter Anzieher“, „Freistunden“, „Rote Fachwiederholung“, „Anwender-Zeitraster“, „Standard-Zeitraster“, „Überbelegung“, „Blockierung“, „Standortwechsel“ und „Unzulässiger Standortwechsel“ interessant. Die Entscheidung liegt aber selbstverständlich bei Ihnen. Es macht auch Sinn, sich immer erst eine Ressource vorzunehmen.
Wenn Sie in das Filterfenster gewechselt sind, ist aus dem Button [Filter] der
Button [Fehler] geworden. Über ihn kommen Sie in das Fehlerfenster zurück.
Mit dem Button [Gehe zu] springen Sie direkt zu der Stunde im Übersichtsplan.
Sie ist hier besser zu erkennen, wenn die Farben für die Fehleranalyse deaktiviert sind.

Auflistung – Konfliktpläne
Ein starkes Werkzeug
zur Analyse von Konflikten bei Verschiebungen, z.B. um einen Konflikt im Plan zu lösen oder einfach, wenn eine Bindung
an einer anderen Position platziert werden soll. Klicken Sie die Bindung, bei der
ein Fehler markiert ist, mit der rechten Maustaste an und wählen Sie 'Auflistung
- Konfliktpläne'. Danach ändert das Programm selbstständig alle Pläne, die
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diese Bindung beinhalten. Für eine Bindung, die keinen konkreten Konflikt darstellt, werden Ihnen dann die Lehrer-, Klassen- und Raumpläne nebeneinander
angezeigt. Ist die Bindung Teil einer parallelen Planung, werden auch die Lehrer-, Klassen- und Raumpläne für die Parallelklassen als Verlängerung angezeigt. Diese Funktion kann Ihnen Ihr Leben wirklich leichter machen (Darum
sollten Sie diese Funktion unbedingt ausprobieren!)
Normalplan
Dieser Menüpunkt ermöglicht Ihnen einen direkten Wechsel zum Normalplan
der angeklickten Ressource. Von dort kommen Sie über die rechte Maustaste
und „Übersichtsplan“ wieder zurück.
Weitere Menüpunkte
Ressource: siehe „Ressource“ Normalplan
Ressource laden: siehe Ressource laden
Ressource speichern: siehe Ressource speichern
Bindungen: siehe „Bindungen“ Normalplan
Bindungstext: siehe „Bindungstext“ Normalplan
Farben: siehe „Farben“ Normalplan
Einstellungen: siehe „Einstellungen“ Normalplan
Buchmarke einfügen: siehe „Buchmarke einfügen“ Normalplan
Der Button

: siehe „Zurück“ Normalplan

Die rechte Maustaste im Fenster „Unplatzierte Bindungen“
Die einzelnen Menüpunkte sind identisch mit denen des Normalplanes.

Bindungen im Übersichtsplan verknüpfen oder auflösen
Zum Verknüpfen zweier Einzelstunden zu einer Doppelstunde und zur Aufteilung einer Doppelstunde in zwei Einzelstunden gilt die gleiche Vorgehensweise
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wie im Normalplan.
Im Übersichtsplan ist es aber auch möglich, mehrere Typen von Ressourcen
gleichzeitig zu markieren (d.h. verschiedene Klassen-, Lehrer- und Raumpläne). In der Praxis kommt das aber nicht so oft vor. Trotzdem soll die Möglichkeit hier beschrieben werden.
Das Aufteilen von diesen Bindungen ist etwas komplizierter. Wenn mehr als 2
Typen von Ressourcen involviert sind, kann keine eindeutige Richtlinie für das
’Aufteilen’ definiert werden. Wir müssen die Operation ’Aufteilen’ einfach spezifizieren:
Wie für Normalpläne müssen genau zwei Felder markiert werden. Die Felder
müssen immer nebeneinander sein. Die Auflistung von Plänen muss also so
arrangiert werden, dass beispielsweise die Klassen, die aufgeteilt werden sollen, direkt nebeneinanderstehen.
Das markierte Feld, das am weitesten links steht ist das Feld, das vom Rest der
Bindungen getrennt wird.
Tipp: Durch das Arrangieren von Plänen im Übersichtsplan-Fenster müssen die
Pläne immer so angeordnet werden, dass die Felder, die aufgeteilt werden sollen, am weitesten links stehen.

Verknüpfungen zur Erstellung (Bindungen 2. Ranges) im Übersichtsplan

• Mit Bindungen 1. Ranges
Wenn Sie zum Beispiel zwei verbundene Stunden an eine Doppelstunde binden
wollen, halten Sie Strg & Shift gedrückt. Sie klicken mit der linken Maustaste auf
einen der Blöcke, der über den existierenden Block gelegt werden soll. Mit allen
drei Tasten gedrückt ziehen Sie die Lektion über den Block der Klasse. Sie können einige Blätter neben dem Mauszeiger sehen, was bedeutet, dass Sie mehrere Blöcke gleichzeitig angeklickt haben. Lassen Sie nun Strg, Shift und die
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Maus los. Die Lektionen sind nun aneinandergebunden.

• Mit Bindungen 2. Ranges
Wenn Sie eine Bindung 2. Ranges an eine bestehende Doppellektion binden
möchten, halten Sie Alt und Strg gleichzeitig gedrückt, während Sie mit der linken Maustaste auf die sekundäre Bindung klicken. Mit allen drei Tasten gedrückt ziehen Sie die Lektionen über die Blöcke der Klasse. Sie können mehrere
Blätter neben dem Mauszeiger sehen, was bedeutet, dass Sie mehrere Blöcke
gleichzeitig angeklickt haben. Lassen Sie nun Strg, Alt und die Maus los. Die
Lektionen sind nun aneinandergebunden.

Man kann jetzt auch in Raumplänen und Fachplänen Bindungen erstellen
Das bedeutet, dass Sie jetzt z.B. Natur- und Technikklassen direkt im Normalplan für den Raum NT zusammenbinden können. Dies ist hilfreich, wenn Sie
im Laufe der automatischen Stundenplanung feststellen, dass es nicht genug
Plätze für alle Klassen in einem Raum gibt.
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Pläne initialisieren (Pläne füllen)
Diesen Menüpunkt müssen Sie vor der eigentlichen Stundenplanerstellung ausführen. Dadurch wird gewährleistet, dass sich alle aktiven Bindungen in den
Plänen befinden. Beachten Sie, dass bei dieser Operation keine eigentliche
Stundenplanerstellung erfolgt.

Findet TABULEX bei der Initialisierung keine Fehler, kann
also alle geplanten Stunden unterbringen, bekommen Sie
die abgebildete Meldung.
Wenn der Plan nicht initialisiert werden kann, liegen logische Fehler vor. Die
Ursache kann z.B. sein, dass einer Klasse mehr Unterrichtsstunden zugeteilt
wurden, als der Platz im Plan zulässt. Die Größe der einzelnen Unterrichtsmodule kann die Platzierung auch unmöglich machen. Beispielsweise können 36
Unterrichtsstunden problemfrei in einem 5-tägigen 40-Stunden Plan platziert
werden, das trifft jedoch nicht zu, wenn wir von 6 Blöcken mit je 6 Stunden ausgehen.
Dann bekommen Sie eine
Fehlermeldung, aus der
ersichtlich ist, wie viele
Bindungen nicht platziert
werden konnten. Es werden jedoch nicht alle betroffenen Klassen in der
Klammer angezeigt.
Die Fehlermeldungen werden Ihnen im Menüpunkt „Logikbericht“ deutlich erklärt.
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Logikbericht
Dieser Menüpunkt aktiviert eine logische Überprüfung der eingegebenen Plandaten. Sind logische Fehler vorhanden, kann zwar ein Plan erstellt werden, jedoch nicht fehlerfrei. Die Fehler sind absolut verständlich formuliert und Sie werden mit Sicherheit erkennen, welche Fehler sie beseitigen müssen, bevor Sie in
die endgültige Planung einsteigen.

Haben Sie z.B. bei den Lehrerressourcen eine Kontrollstundenzahl eingegeben,
die eine Dezimalstelle „ ,5“ enthält, werden Sie immer die Meldung erhalten,
dass Kontrollstundenzahlen nicht eingehalten worden sind. Diese sind zu vernachlässigen, wenn die Kontrollstundenzahl nicht überschritten worden ist.
Haben Sie Fachwiederholungen nicht akzeptiert und Ihnen wird angezeigt, dass
bestimmte Fachwiederholungen nicht zu vermeiden sind, müssen Sie den Fehler nicht unbedingt korrigieren, dann aber damit leben.
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Wenn keine logischen Fehler gefunden werden, ist das keine Garantie dafür,
dass die Plandaten 100% fehlerfrei sind. Logische Fehler sind mitunter einfacher Natur und werden gefunden (z.B. ist der Musikraum für 45 Stunden eingeplant, aber der Raum steht nur 40 Stunden zur Verfügung). Doch können auch
komplizierte Fehler z. B. aufgrund von nachträglichen Änderungen in der Planung entstehen. Diese sind nicht immer zu finden.
Die Fehler, die der Logikbericht von TABULEX aufdecken kann, sind:
Für die Klassen:
• Ob die Kontrollstundenzahl erfüllt ist
• Blockierungen kontra Anfangszeit
• Max. Stunden/Tag zu niedrig angesetzt
• Min. Stunden/Tag kontra Blockierungen
• Zu wenig Stunden, um "tägliches Erscheinen" einzuhalten
• Zu wenig Stunden, um Min. Stunden/Tag einzuhalten
• Zu viele Stunden im Verhältnis zur Anzahl der freien Positionen
• Blockierungen in gesperrten Bindungen nicht beachtet
• Zu viele Stunden/Tag in gesperrten Bindungen
• Zu viele Module mit dem gleichen Fach (=Fachwiederholung)
• Raster verletzt in gesperrter Bindung
• Fachwiederholung in gesperrter Bindung
• Zu viele Forderungen für ”Erste Stunden”
• Zu viele Forderungen für ”Letzte Stunden”
• Zu viele kombinierte Erste-/Letzte-/Randstundenforderungen
• Zu viele Forderungen für ”Nicht am nachfolgenden Tag”
• Verschiedene Zeitraster bei Bindungen 2. Ranges
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Für die Lehrer:
• Ob die Kontrollstundenzahl erfüllt ist
• Max. Stunden/Tag zu niedrig angesetzt
• Min. Stunden/Tag kontra Blockierungen
• Zu wenig Stunden, um Min. Stunden/Tag auch nur einen Tag einzuhalten
• Zu viele Stunden im Verhältnis zur Anzahl der freien Positionen
• Blockierungen in gesperrten Bindungen nicht eingehalten
• Zu viele Stunden/Tag in gesperrten Bindungen
• Überbelegung in gesperrten Bindungen
Für die Räume:
• Ob die Kontrollstundenzahl erfüllt ist
• Zu viele Stunden im Verhältnis zur Anzahl der freien Positionen
• Blockierungen in gesperrten Bindungen nicht eingehalten
• Zu viele Stunden/Tag in gesperrten Bindungen
Für die Zeitraster:
• Wenn Sie ein Standardzeitraster vergeben haben, aber der Bindung keine
Klasse zugeordnet haben.
• Wenn Sie verschiedenen Klassen in einer Bindung 2. Ranges verschiedene
Standardzeitraster zuordnen.

Zur Abarbeitung und Korrektur der Fehler sollten Sie sich den Bericht unbedingt
ausdrucken lassen.
Verlassen Sie den Bericht über [Ende].
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Automatische Planung
Durch Anklicken des „Fleischwolfs“ eröffnen wir den spannendsten Punkt bei
TABULEX. Jetzt geht es an die Planung, die von diesem Punkt aus gestartet
und gesteuert wird.

Das Planungsfenster
Das Planungsfenster soll zunächst im Überblick erklärt werden. Es kann bei
Ihnen durchaus kleiner sein. Dann sollten Sie den Haken bei „Alle Zähler zeigen“ setzen.
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1. Wenn der Haken gesetzt ist, werden alle Fehlerquellen der einzelnen Ressourcen aufgelistet. Da Sie die Ressourcen und die Bindungen mit verschiedenen Wünschen belegt haben, werden nach Wegnahme des Hakens nur
noch die Fehlerquellen bei den Ressourcen aufgelistet, die mit Ihren Wünschen zu tun haben. Wenn Sie z.B. nur einen Standort haben, entfallen alle
Fehlermeldungen zum Standortwechsel.
2. In diesem Block werden die Fehlerquellen der Ressource „Klassen“ aufgelistet.
3. In diesem Block werden die Fehlerquellen der Ressource „Fächer und Raster“ aufgelistet.
4. In diesem Block werden die Fehlerquellen der Ressource „Lehrer“ aufgelistet.
5. In diesem Block werden die Fehlerquellen der Ressource „Räume“ aufgelistet.
6. Hier sehen Sie bei laufender Planung, wie viele „Runden“ TABULEX schon
gedreht hat. Dabei ist interessant zu wissen, dass TABULEX pro Runde
1000 Pläne „kontrolliert“ hat. Außerdem erkennen Sie, welcher Optimierungsgrad schon erreicht ist. Je größer die Zahl ist, desto schwerer wird es
für das Programm noch mehr Optimierungen vornehmen zu können. Aber
auch wenn schon 100% erreicht sind, gibt TABULEX noch nicht auf. Lassen
Sie sich durch die Zahl nicht zu sehr irritieren.
7. Je mehr CPUs Ihr Rechner hat, desto mehr nimmt TABULEX in Beschlag.
Zu Beginn der Planung greift TABULEX nur auf einen Prozessor zu. Nach
ca. 1 Minute wird dann auf mehr Prozessoren zugegriffen, wodurch die Geschwindigkeit der Berechnung deutlich erhöht wird. Dadurch werden andere
Programme deutlich langsamer. Deshalb ist es ratsam, TABULEX immer auf
einem separaten Rechner laufen zu lassen oder keine anderen Programme
parallel zur Planung zu öffnen.
8. Hier erkennen Sie, wie viele Fehler der unterschiedlichen Gewichtung zurzeit insgesamt vorkommen.
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9. Zur Kontrolle wird Ihnen hier angezeigt, wie viele Bindungen sich außerhalb
des Planes befinden bzw. deaktiviert sind.
10. Hier können Sie eine Serienplanung starten. → Serienplanung
11. Durch Setzen eines Hakens bei „Autopilot“ überlassen Sie TABULEX die
gesamte Arbeit, auch das Setzen der Schieberegler.
12. Wenn Sie hier einen Haken setzen, kontrolliert TABULEX wie wahrscheinlich es ist, einen Plan fertigzustellen. Wird dieser Punkt komplett durchlaufen
und es treten keine strengen Fehler mehr auf, ist die Wahrscheinlichkeit sehr
hoch. Fallen während der Testplanung bei einer Ressource die strengen
Fehler nicht weg, ist die Wahrscheinlichkeit eher gering. Sie müssen dann
die Testplanung auch mit [Stopp] beenden. Dann sollten Sie über Ihre Verteilung nachdenken.
13. Durch Setzen dieses Hakens können Sie das Programm „zwingen“, möglichst die maximale Freistundenzahl bei den Lehrkräften zu erreichen. Dieser
Haken wird aber erst sehr spät gesetzt und auch noch erklärt werden.
14. Hier kommen Sie zum Fehlerbericht, wenn die Planung unterbrochen ist. →
Fehlerbericht
Während einer Planung wechselt der Schriftzug auf diesem Button von „Fehlerbericht“ in „Minimieren“. → Minimierbutton
15. Mit diesem Button starten Sie die Planung.

Die Regler bei den Ressourcen
Die Regler bei den Ressourcen sollen exemplarisch an einem Beispiel erklärt
werden.
Einen Schieberegler können Sie mit gedrückter linker Maustaste bewegen. Alle
Schieberegler einer Kategorie können gleichzeitig verschoben werden, indem
Sie die <Shift>-Taste und die Maustaste gleichzeitig benutzen.
Die Planungsprioritäten steuern die Stundenplanerstellung an sich. Deshalb ist
es wichtig, dass man sie beherrscht.
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Insgesamt gibt es 4 Positionen, auf die der Regler geschoben werden
kann. Sie bedeuten von links nach rechts
„Halt“: Das Programm nimmt bei diesem Wusch keine Veränderungen mehr
vor. Diese Option sollte verwendet werden, wenn z.B. die Überbelegung der
Lehrer nach vielen Rechenläufen erstmalig auf 0 Fehler gekommen ist. Wenn
Sie „Halt“ wählen, können Sie sicher sein, dass bei den weiteren Berechnungen
keine Überbelegungen der Lehrkräfte mehr auftreten. Bedenken Sie aber bitte,
dass jede „Halt“-Stellung TABULEX die weitere Planung erschwert.
„Streng“: Das Programm ist gehalten, diesen Wunsch sehr ernst zu nehmen
und die Anzahl der Fehler der entsprechenden Quelle zu minimieren.
„Schwach“: Das Programm muss diesen Wunsch nur wenig berücksichtigen.
Das heißt, TABULEX wird die Anzahl der Fehler bei diesem Wunsch nur minimieren, wenn dadurch nicht eine Kategorie, die auf „Streng“ gesetzt ist, beeinträchtigt wird.
„Kein“: Das Programm muss diesen Wunsch gar nicht berücksichtigen.

Der Balken neben dem Schieberegler zeigt Ihnen, wie oft dieser Wunsch noch
verletzt ist und an der Farbe erkennen Sie Ihre eben beschriebene Gewichtung.
„Halt“:

Rote

„Streng:

Rote

Darstellung.
Darstellung.

„Schwach“: Blaue

Darstellung.

„Kein“:

Darstellung.

Graue

In dem Zahlenfeld
links neben dem Schieberegler legen Sie fest, bei
welcher Fehlerzahl das Programm halten soll, also keine Veränderung mehr an
diesem Wunsch vornehmen soll. In der Regel steht hier eine 0. Wenn Sie wissen, dass Sie bei diesem Wunsch Fehler tolerieren werden, können Sie die Zahl
erhöhen. Das Feld wird gelb, wenn der Autopilot eingeschaltet ist. Ansonsten
behält es die alte Farbe.
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Fehlertypen
Das Programm arbeitet mit folgenden Fehlertypen:
Klassen:
Dieser Fehler…

..zeigt an…

Freistunden

Die Anzahl der Freistunden, die über die für
jede Klasse max. zugelassenen Freistunden hinaus existieren.

Tägliches Erscheinen

Anzahl der Tage, an denen im Gegensatz
zu den eingestellten Wünschen kein Unterricht eingeteilt wurde.

Anfangszeit

Schlusszeit

Wie oft eine Klasse nicht zur vorgegebenen
Anfangszeit erscheint. Muss die Klasse zur
ersten Stunde erscheinen, kommt aber erst
zur dritten Stunde, sind das zwei Fehler.
Wie oft eine Klasse nicht zu der vorgegebenen Stunde nach Hause geht. Wenn die
Klasse frühestens zur sechsten Stunde gehen darf, aber schon nach der vierten geht,
sind das zwei Fehler.

Stunden/Tag

Wenn eine Klasse zu viele oder zu wenige
Stunden am Tag hat. Wenn eine Klasse
mindestens 5 Stunden am Tag haben
sollte, aber nur 3 eingeplant sind, sind das
2 Fehler.

Rote/blaue Blockierung

Wie oft eine rote bzw. eine blaue Blockierung in einer Klasse nicht eingehalten worden ist.

Rote/blaue Anzieher

Wie viele rote bzw. blaue Anzieher in einer
Klasse nicht eingehalten worden sind.
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Standortwechsel

Wie oft die zulässige Anzahl eines Standortwechsels pro Tag überschritten wird.
Wie oft ein Standortwechsel zu einer unzulässigen Zeit eingetreten ist. Sie haben es

Unzulässiger Standortwechsel

z.B. nur in großen Pausen erlaubt, eine
Klasse muss aber nach einer kleinen Pause
wechseln. Dann ist das ein Fehler.

Fächer und Raster:
Dieser Fehler…

..zeigt an…
Es wird zweimal am Tag dasselbe Fach unterrichtet, das Sie bei den Ressourcen mit
„roter Fachwiederholung“ gekennzeichnet

Rote Fachwiederholung

haben. Eine geplante Doppelstunde zählt
nicht als Fachwiederholung, doch wenn z.B.
zwei Einzelstunden mit demselben Fach am
selben Tag belegt werden, ist das 1 Fehler.
Es wird zweimal am Tag im selben Fach un-

Blaue Fachwiederholung

terrichtet, das Sie bei den Ressourcen mit
„blauer Fachwiederholung“ gekennzeichnet
haben.

Hinweis: Bei den ersten beiden Punkten haben Sie die Möglichkeit, für die rote
Fachwiederholung den Regler auf „Streng“ zu setzen, während Sie ihn bei der
blauen Fachwiederholung auf „Schwach“ setzen können. Dadurch verbieten
Sie im ersten Fall eine Fachwiederholung, während Sie sie im zweiten Fall
eher akzeptieren würden.

Fachgruppe

Zeigt an, wie oft Fächer, die zu einer Fachgruppe gehören, nacheinander im Stundenplan liegen.
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Zeigt an, wie oft eine Stunde nicht entspreAnwender-Zeitraster

chend einem von Ihnen definierten Zeitraster
verplant worden ist.
Zeigt an, wie oft eine Stunde nicht entspre-

Standard-Zeitraster

chend dem Standardzeitraster verplant worden ist.

Lehrer:
Dieser Fehler…

..zeigt an…

Freistunden

Die Anzahl der Freistunden, die über die für
jeden Lehrer max. zugelassenen Freistunden
hinaus existieren.
Ob Freistunden „gehäuft“ auftreten. Wenn

Freistunden verteilen

eine Lehrkraft z.B. 3 Freistunden haben darf,
von denen 2 hintereinander liegen und somit
nicht gut verteilt sind, wird das als Fehler gewertet.

Freistunden gruppieren

Wenn Sie bei einer Lehrkraft eine Gruppierung
von Freistunden zugelassen haben, wird hier
angezeigt, ob die Maximalzahl der Gruppierung überschritten wird.

Wenn Sie bei den Einstellungen festgelegt haben, dass die Arbeitszeit in Stunden berechnet
Max. Arbeitsstunden pro Wowerden soll und bei der Lehrkraft eine Höchstche
stundenzahl festgelegt haben, die überschritten wird, wird das als Fehler gewertet.
Stunde/Tag

Es gibt zu viele oder zu wenig Stunden an einem Tag. Wenn ein Lehrer mindestens 5
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Stunden am Tag haben sollte, aber nur 3 eingeplant sind, sind das 2 Fehler.
Wie oft eine rote bzw. eine blaue Blockierung
Rote/blaue Blockierung

bei einer Lehrkraft nicht eingehalten worden
ist.

Rote/blaue Anzieher

Überbelegung

Wie viele rote bzw. blaue Anzieher bei einer
Lehrkraft nicht eingehalten worden sind.
Wie oft ein Lehrer überbelegt ist, also in mehreren Klassen gleichzeitig unterrichtet. Wenn
ein Lehrer z.B. in 3 Klassen unterrichtet, sind
das 2 Fehler.

Standortwechsel

Wie oft die zulässige Anzahl eines Standortwechsels pro Tag überschritten wird.
Wie oft ein Standortwechsel zu einer unzuläs-

sigen Zeit eingetreten ist. Sie haben es z.B.
Unzulässiger Standortwechsel nur in großen Pausen erlaubt, eine Lehrkraft
muss aber nach einer kleinen Pause wechseln. Dann ist das ein Fehler.

Räume:
Dieser Fehler…

..zeigt an…

Rote Blockierung

Wie oft eine rote Blockierung für einen Raum
nicht eingehalten worden ist.

Roter Anzieher

Wie viele rote Anzieher bei einem Raum nicht
eingehalten worden sind.

Überbelegung

Wie oft ein Raum überbelegt wurde, also mehrere Klassen auf einmal in dem Raum verplant
worden sind. Wenn z.B. 3 Klassen auf einmal
verplant sind, sind das 2 Fehler.
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Start der Planung
Wie weiter oben erwähnt, sollte der Plan schon initialisiert (gefüllt) sein. Ist das
noch nicht geschehen wird TABULEX Sie darauf hinweisen. Wenn TABULEX
anmerkt, dass sich eventuell nur noch einzelne Stunden außerhalb des Planes
befinden, müssen Sie von Fall zu Fall entscheiden, ob die Stunden in den Plan
übernommen werden sollen oder nicht.

Sie können das Programm einfach starten, indem Sie den StartButton anklicken. Sie können sich aber vorher auch für eine „Testplanung“ oder den „Autopilot“ entscheiden, indem Sie einen entsprechenden Haken setzen.
Egal, für welchen Weg sie sich entscheiden, TABULEX führt immer eine „logische Fehlerkontrolle“ durch und listet die Fehler in einer Übersicht auf. Es ist
dann Ihre Entscheidung, wie Sie mit dem Logikbericht umgehen. Wenn Sie ihn
ignorieren wollen, klicken Sie den Button [Ende] an. Alternativ können Sie sich
den Bericht drucken lassen und noch einmal durcharbeiten, bevor Sie die Planung fortsetzen. Auch in diesem Fall müssen Sie das Fenster über den Button
[Ende] verlassen.
Fehler, die ignoriert werden können.
Wenn Sie bei Lehrkräften eine Kontrollstundenzahl mit einer Dezimalstelle eingegeben haben, wird TABULEX Sie grundsätzlich darauf hinweisen, dass Lehrkräfte zu viel oder zu wenig verplant worden sind. Diese Fehler können ignoriert
werden.
Fehler, die korrigiert werden müssen.
Wenn Sie bei Klassen und Räumen Kontrollstundenzahlen eingegeben haben
und TABULEX Sie darauf hinweist, dass Klassen zu viel oder zu wenig Stunden
verplant sind, ist unbedingt eine Kontrolle und ggf. eine Korrektur erforderlich.
Das gilt auch, wenn Sie den Hinweis bekommen, dass ein Raum mit zu vielen
Stunden verplant worden ist.
Ein weiterer typischer Fehler besteht darin, dass 6 Einzelstunden nicht ohne
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Fachwiederholung auf 5 Tage verteilt werden können. Hier muss dann entweder
die Fachwiederholung erlaubt werden oder es müssen Doppelstunden erzeugt
werden.
Es kommt auch vor, dass eine Abordnung für die zu erteilenden Stunden zu
wenig verfügbare Stunden im Plan hat.
Diese Liste ist sicherlich nicht abschließend. Sie werden aber an der Fehlerformulierung erkennen, in welchen Fällen Sie noch einmal Hand anlegen müssen,
bevor Sie in die endgültige Planung einsteigen.
Nachdem Sie den Logikbericht verlassen haben, weist
TABULEX Sie eventuell
noch auf Stunden hin, die
sich nicht im Plan befinden.
Wie bereits erwähnt, müssen
Sie hier eine Einzelfallentscheidung treffen.

Im nächsten Fenster können Sie die Planung immer noch abbrechen. Ansonsten
wird Sie hier endgültig gestartet. Eine von
Ihnen unterbrochene Planung kann auch
fortgesetzt werden.

Testplanung
Bevor Sie die endgültige Planung starten, sollten Sie grundsätzlich eine Testplanung durchführen. Bei diesem Planungsmodus verschiebt TABULEX alle
Regler selbstständig. Dabei werden zu Beginn nur alle Regler bei den ‚Klassen‘
auf „Streng“ gesetzt, alle anderen bleiben auf „Kein“. Anschließend werden nur
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die Regler der ‚Fächer und Raster‘ auf streng gesetzt, dann die der ‚Lehrer‘ und
zum Schluss die der ‚Räume‘. Auf diese Weise überprüft TABULEX, wie wahrscheinlich die Erstellung eines Planes mit den vorgegebenen Einstellungen ist.
Sollten bei diesem Testlauf keine Probleme auftreten, bekommen Sie folgende Meldung, die Sie mit dem Button [OK] schließen können. In diesem Fall haben Sie eine gute Verteilung
vorgenommen und die Wahrscheinlichkeit für die Erstellung eines fertigen und fehlerfreien Plans ist sehr groß.
Sollte TABULEX Probleme finden und bei ‚Klassen‘, ‚Fächern und Raster‘, Lehrern‘ oder ‚Räumen‘ nicht alle strengen Fehler beheben können, müssen die
Testplanung mit
verlassen. In diesem Fall bedeutet es noch nicht, dass
gar kein Plan möglich ist. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie noch
einmal selbst Hand anlegen müssen und mit dem ein oder anderen Fehler, wie
z.B. einer Verletzung der Freistunden bzw. der Stunden pro Tag oder einer
Fachwiederholung, leben müssen hoch. In diesem Fall macht es immer Sinn,
sich den Logikbericht noch einmal anzuschauen und eventuell vor einer endgültigen Planung Veränderungen in der Verteilung vorzunehmen. Sie sehen während des Testlaufs, bei welchem Fehlertyp sich Tabulex ‚aufhängt‘. Dementsprechend sollten Sie die Verteilung noch einmal bzgl. der Klassen, Raster, Lehrer oder Räume überprüfen.
Wenn Ihnen der Logikbericht bei der Analyse nicht genügend weiterhilft, können
Sie auch eine Fehleranalyse über den Button
vornehmen. Im nächsten Fenster sollten Sie einen Haken bei
setzen. Dann
können Sie relativ schnell erkennen, welche Lehrkraft oder welcher Raum die
meisten Probleme erzeugt. Lehrer können u.a. Probleme erzeugen, wenn es
sich um Abordnungen handelt, die nur zu bestimmten Zeiten in der Schule sind
und eine Klasse unterrichten sollen, die zu diesem Zeitpunkt mit einem anderen
Unterricht fixiert ist, wie z.B. Schwimmen. Sie können aber auch Probleme erzeugen, wenn sie in zu vielen Stunden entsprechend Ihren Wünschen gesperrt
sind oder ein fester freier Tag für sie fixiert ist. Bei Räumen kann es leicht zu
einer Überbelegung kommen. Das ist häufig der Fall, wenn man z.B. Fachleistungskursen von vorneherein einen festen Raum zuordnet. Diese Zuordnung
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sollte man dann aufheben und erst nach Fertigstellung eines Planes vornehmen. Dann kann in der Regel aber seltener ein fester Raum zugeordnet werden
und der Kurs muss „wandern“.
Sollte Ihnen der Fehlerbericht zu unübersichtlich sein, können Sie die Fehler
noch nach bestimmten Kriterien filtern. Dazu klicken Sie auf
und nehmen in dem folgenden Fenster eine Auswahl nach Ihren Vorstellungen vor. Dabei können Sie sowohl einzelne Haken entfernen wie auch alle Haken einer
Gruppe unwirksam machen, indem Sie den Haken bei den Überschriften der
einzelnen Gruppen entfernen.

Um das Filterfenster zu verlassen, müssen Sie den Button

anklicken.

Um sich einen angezeigten Fehler im Plan anzuschauen, klicken Sie entweder
den entsprechenden Fehler in der Auflistung doppelt an oder markieren ihn und
klicken dann
an.
Nach einer gründlichen Analyse möglicher Fehler ist die Vorarbeit abgeschlossen und TABULEX kann die Planung selbstständig übernehmen. Sie können
sich entscheiden, ob Sie eine automatische oder eine manuelle Planung vornehmen. Auf jeden Fall sollten Sie zu Beginn einer Planung den Haken bei
entfernen, weil das Programm sonst zu
früh zu stark eingeengt wird.
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Planung mit dem Autopiloten
Setzen Sie zunächst den Haken bei
. Es erscheint ein Doppeldecker,
hinter dem Ihnen angezeigt wird, in welcher Planungsphase sich TABULEX befindet. Außerdem erhalten Sie ein Hinweisfenster mit Informationen über die automatische Planung. Anschließend können Sie den Button [Start] anklicken, den
Logikbericht lesen bzw. drucken oder über [Ende] verlassen. Gegebenenfalls
müssen Sie noch entscheiden, ob Sie Bindungen, die sich noch nicht im Plan
befinden, übernehmen möchten. Abschließend entscheiden Sie, ob Sie eine
neue Planung beginnen oder die bisherige Planung fortsetzen wollen. Sollten
Sie eine erste Planung mit TABULEX durchführen, ist es ratsam, sich anzuschauen, wie TABULEX mit den Schiebereglern umgeht. Ansonsten können Sie
jetzt eine Pause einlegen und TABULEX arbeiten lassen. Es macht wenig Sinn,
ununterbrochen auf die Fehlerstandsanzeige zu schauen.
Wenn Sie die Autopilot-Funktion aktiviert haben, wird die Option „Freistunden
verteilen“ auf „Kein“ gesetzt und die Option „Maximale Freistundenzahl für Lehrer möglichst erreichen“ abgeschaltet.
TABULEX geht in 4 Stufen vor. Zunächst werden alle Regler auf „Kein“ gesetzt.
In der ersten Stufe werden „Tägliches Erscheinen“ und „Standardzeitraster“ auf
„Streng“ gesetzt. Sind alle strengen Fehler beseitigt, werden diese Regler auf
„Halt“ und 13 neue Regler auf „Streng“ gesetzt. Sind wieder alle Fehler beseitigt,
werden diese Regler auf „Halt“ gesetzt. In der 3. Stufe werden die „Freistunden“
und „Stunden pro Tag“ für Lehrer auf streng gesetzt. Sind wieder alle strengen
Fehler beseitigt, werden auch diese Regler auf „Halt“ gesetzt und in der 4. Stufe
die restlichen Regler auf streng gesetzt. In der Regel treten in der 4. Phase die
meisten Schwierigkeiten auf und man muss die Planung abbrechen und mit der
Hand eingreifen.
Die automatische Planung ist allerdings keine Garantie dafür, dass TABULEX
selbstständig einen Plan findet. Wenn TABULEX nach vielen Runden nicht alle
strengen Fehler beseitigen kann, müssen Sie die Planung stoppen und einen
Teil der Regler, die auf „Halt“ gestellt worden sind, wieder auf „Streng“ oder im
Extremfall auch auf „Schwach“ zurücksetzen.
Nach Abschluss der Planung können Sie nun „Maximale Freistundenzahl für
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Lehrer möglichst erreichen“ aktivieren und damit die Freistundenzahl optimieren. Vorher sollten aber alle Fehlerquellen, bei denen keine Verletzung mehr
auftreten darf, z.B. „Überlegung“ oder „rote Blockierung“ auf „Halt“ gesetzt werden.

Serienplanung
Da Tabulex bei Planungen nie den gleichen Weg geht,
bietet es sich an, auch bei dem Autopiloten schon die
„Serienplanung“ mit zu nutzen. Klicken Sie dazu bitte
auf „Serienplanung“. In dem sich öffnenden Fenster
können Sie verschiedene Stoppkriterien festlegen. In
der Praxis hat sich gezeigt, dass man am häufigsten
das Kriterium „Max. Zeit/Plan“ nutzt. Ist die maximale
Zeit erreicht, beginnt TABULEX eine neue Planung. Dieser Vorgang läuft solange, bis Sie ihn abbrechen. TABULEX merkt sich dabei immer die 5 besten
Pläne, die es gefunden hat. Welche Zeitvorgabe Sie einstellen werden Sie mit
der Zeit ins Gefühl bekommen. Das hängt auch etwas von der Geschwindigkeit
Ihres Rechners ab. Versuchen Sie es am Anfang mit 10 Minuten.
Wenn Sie bei mehreren Kriterien einen Haken setzen,
beginnt immer dann eine neue Planung, wenn eines der
Kriterien erfüllt ist. Sie können das Verhalten des Programms am besten nachvollziehen, wenn Sie die Zeit
auf 10 Minuten einstellen und die Anzahl der Runden
z.B. auf 500 und auch hier einen Haken setzen.
Immer, wenn eines der gesetzten Kriterien erfüllt ist, wird diese Berechnung gespeichert, wenn sie besser ist als eine vorher gespeicherte Berechnung. Da
beim ersten Mal keine Berechnungsdaten existieren, werden die ersten fünf Berechnungen, welche die oben genannten Kriterien erfüllen, gespeichert. Es sind
also immer die besten fünf Berechnungen, die das Programm die ganze Zeit
aufbewahrt.
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Der Plan wird kaum in 500 Runden fertig werden. Sie können jedoch deutlich
den Unterschied der verschiedenen Vorschläge sehen. Wenn Sie vor oder während der Serienplanung auf den Button
klicken, werden Sie die 5
besten Vorschläge sehen, die TABULEX gefunden hat. Gleichzeitig haben Sie
die Möglichkeit, einen Überblick über den Fehlerstand der gefundenen Pläne zu
haben.
In der Praxis sind 500 Runden aber viel zu wenig. Hier können Sie sich beruhigt
im fünfstelligen Bereich bewegen.
Die Resultate sind voneinander unabhängige Plandaten und können normal eingelesen werden. Die
Resultate der Serienplanung werden in einem Unterverzeichnis des Stundenplanverzeichnisses gespeichert. Es heißt Serie von „Dateiname“. Die einzelnen Pläne heißen Planung 1, Planung 2, ....

Wenn Sie die Serienplanung abbrechen, können Sie durch Anklicken
eines Planes der TOP 5 erkennen,
wo die angezeigten Fehler liegen.
Sie erkennen in dem neuen Fenster
auch, wie viele Runden das Programm gerechnet hat und bei welchem Optimierungsprozentsatz Sie
liegen. Nun können Sie den für Sie
besten Plan laden oder die Vorschau beenden. Wenn Sie sich für
das Laden entscheiden, wird Ihnen
die Möglichkeit geboten, den „alten“
Plan zu speichern.
Wenn Sie einen Plan geladen ha-

- 112 -

TABULEX
ben und mit ihm weiterrechnen wollen, sollten Sie folgende Punkte beachten.
• Wenn Sie keine weitere Serienplanung machen wollen, müssen Sie das Seriendruckfenster schließen bevor Sie weiterarbeiten.
• Bevor Sie Ihre Planung starten lohnt sich ein genauer Blick auf die Schieberegler, die TABULEX bei der Planung mit dem Autopiloten selbstständig
verschoben hat. Eventuell stehen zu viele Regler auf „Halt“.

Tipps für die Einstellung der Regler:
Folgende Regler sollten auf „Streng“ stehen:
Bei „Klassen“:

Bei „Fächer und Raster“:

-

- Rote Fachwiederholung
- Fachgruppe (wenn eingerichtet)
- Anwenderzeitraster (wenn vergeben)

Freistunden
Stunden am Tag
Rote Blockierung
Roter Anzieher

- ggf. Standortwechsel

- ggf.

- ggf. Unzulässiger Standortwechsel
Bei „Lehrer“:
- Stunden am Tag
- Rote Blockierung
- Roter Anzieher

Standard-Zeitraster

(wenn

vergeben)

Bei „Räume“:
- Rote Blockierung
- Roter Anzieher
- Überbelegung

- Überbelegung
- ggf. Standortwechsel
- ggf. Unzulässiger Standortwechsel

Alle übrigen Regler können Sie zunächst auf „Schwach“ stellen. Im Laufe der
Zeit werden Sie ein Gespür dafür entwickeln, welche Regler auf welcher Position stehen sollten. Wenn bei der Planung alle strengen Fehler beseitigt sind,
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stoppt TABULEX automatisch. Dann Können Sie weitere Regler auf „Streng“
stellen.
Folgende Regler sollten auf „Halt“ stehen, wenn es 0 Fehler gibt. Vorher sollten
Sie auf „Streng“ gestellt werden:
Bei „Klassen“:
- Freistunden

Bei „Fächer und Raster“:
- Rote Fachwiederholung

- Rote Blockierung

- Anwender-Zeitraster, falls verge-

- ggf. Standortwechsel

ben

- ggf. Unzulässige Standortwechsel - Standard-Zeitraster, falls vergeben
Bei „Lehrer“:
- Rote Blockierung
- Überbelegung

Bei „Räume“:
- Rote Blockierung
- Überbelegung

- ggf. Standortwechsel
- ggf. Unzulässiger Standortwechsel

In der Endphase sollten auf jeden Fall folgende Regler bei den Lehrern auf
„Streng“ stehen:
- Freistunden
- Freistunden verteilen
- ggf. Freistunden gruppieren
- Stunden/Tag
Sie wundern sich bestimmt, dass die Freistunden der Lehrkräfte so spät behandelt werden. TABULEX ist aber tatsächlich in der Lage, Freistunden auch zum
Schluss noch zu optimieren. Wenn bei diesen Punkten Ihre Wunschvorstellungen in etwa erreicht worden sind, sollten Sie diese Regler auf „Halt“ stellen und
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anschließend einen Haken bei „Maximale Freistunden der Lehrer möglichst erreichen“ setzen und die Planung fortsetzen. Auf diese Weise optimieren Sie die
Anzahl der Springstunden, um während des Halbjahres auch Möglichkeiten für
Vertretungsstunden zu haben.
Zwischendurch ist es sinnvoll, immer noch einmal einen Blick auf den Fehlerbericht zu werfen. Sie sollten auch den Mut haben, einmal eine Stunde auf eine
Position im Plan zu schieben, die Ihnen gefällt. Dann sollten Sie die Stunde dort
für einen Moment der weiteren Planung sperren, weil TABULEX sie sonst sofort
zurücksetzt. Wenn TABULEX eine Weile gerechnet hat, können Sie die Sperrung getrost wieder aufheben.

Eigenständige Planung
Selbstverständlich können Sie auch eine völlig eigenständige Planung durchführen. Dabei sollten Sie sich auch an die Tipps für die Einstellung der Regler
halten.
Sie müssen selbst entscheiden, welche Kriterien für Sie bedingt wichtig sind.
Diese stellen Sie auf „Schwach“. Kriterien, die für Sie absolut unwichtig sind,
weil Sie z.B. keinen Schulbusverkehr haben, stellen Sie unbedingt auf „Kein“.
Zu der letzten Gruppe kann z.B. das „Tägliche Erscheinen“ gehören, weil es bei
fast allen Schulen zwangsläufig gegeben ist.
Je häufiger Sie eine Planung durchführen, desto sicherer werden Sie bei der
Einstellung der Regler.
Alle Kriterien, die sich auf Freistunden bei Lehrern beziehen, sollten Sie erst in
der Schlussphase der Planung auf „Streng setzen“. Bevor Sie ganz zum
Schluss einen Haken bei „Maximale Freistunden der Lehrer möglichst erreichen“ setzen, sollten Sie unbedingt alle Kriterien, bei denen sich die Fehleranzahl nicht mehr erhöhen darf, auf „Halt“ setzen.
Siehe auch Tipps für die Einstellung der Regler.
Minimierbutton
Durch einen Klick auf den Minimierbutton wird sich TABULEX auf die Taskleiste
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zurückziehen und im Hintergrund rechnen. Durch Anklicken des Symbols in der
Taskleiste wird TABULEX wieder auf die vorherige Größe gebracht und kann
normal bedient werden. Die “Minimier”-Funktion kann angewendet werden,
wenn TABULEX den Stundenplan errechnet und Sie aber gleichzeitig mit anderen Programmen arbeiten möchten. Wenn Tabulex nicht rechnet, verwandelt
sich der Button in einen Fehlerbericht-Button.
Hinweise zu einem neu gerechneten Plan
Wenn Sie einen Plan mit TABULEX erstellt haben, der keine oder nur sehr wenig Fehler anzeigt, heißt das allerdings noch nicht, dass Sie einen Plan haben,
der Ihren Vorstellungen zu 100% entspricht und schon gar nicht, dass alle Lehrkräfte damit zufrieden sein werden. Deshalb ist es äußerst ratsam, den Plan mit
einer zweiten Lehrkraft zu analysieren. Auf folgende Punkte sollte man dabei
ein besonderes Augenmerk richten:
- Speichern Sie den bisherigen Plan erst einmal ab, um eine Datensicherung
zu haben und vergeben dabei einen markanten Namen, wie z.B. „erster fertiger Plan SJ xx/xx“.
- Sind genügend Freistunden vorhanden, um einen vernünftigen Vertretungsplan erstellen zu können. Um darüber eine gute Übersicht zu haben, wechseln Sie unbedingt ins Druckfenster, wählen dort alle Lehrkräfte aus und
wählen beim Drucktyp „Freistunden“ oder „Alle freie Positionen“.
- Wie sind die Freistunden bei den einzelnen Lehrkräften verteilt? Schauen
Sie sich deshalb die Lehrerpläne einzeln oder im Übersichtsplan an.
- Liegen bei einzelnen Lehrkräften die Unterrichtsfächer zu oft oder nur in den
letzten Stunden des Tages? Um ein solches Problem zu lösen, müssten Sie
ein Zeitraster definieren, in dem die letzten Stunden blockiert sind. Danach
müssten Sie TABULEX neu rechnen lassen. Bei der „Automatischen Planung“ müssen Sie allerdings den Button
anklicken.
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Bevor Sie die Berechnung starten, können Sie noch entscheiden, ob bei einigen
Lehrkräften nur Veränderungen innerhalb der täglich bestehenden Anfangs- u.
Endzeiten erlaubt werden sollen. Dafür wählen Sie bitte den Menüpunkt „Werkzeuge – Aktuelle Anfangs- und Schlusszeiten einfrieren“.
In dem sich öffnenden Fenster wählen Sie die entsprechenden Lehrkräfte aus und klicken anschließend auf „Frieren“. Die ausgewählten Lehrkräfte
werden garantiert nie früher kommen müssen oder
später gehen dürfen. Nur ein späteres Erscheinen
oder früheres Gehen wird noch möglich sein.
Vergessen Sie aber bitte nicht, die Lehrkräfte nach
Beendigung Ihrer Planung wieder freizugeben.

Sollte TABULEX trotzdem nicht zu Ihrer Wunschlösung kommen, müssen Sie
Stunden per Hand verschieben und vorrübergehend an Ihrer Wunschposition
sperren. Bekommen Sie keinen Schreck, wenn Sie anschließend wieder in das
Planungsfenster gehen und sehen, wie viele Fehler Sie produziert haben, obwohl Sie vielleicht nur eine Stunde verschoben haben. Wenn Sie den Schreck
überwunden haben, können Sie TABULEX die Planung fortsetzen lassen.
Wenn Sie trotz aller Versuche zu einem schlechteren Ergebnis kommen sollten,
können Sie entweder über die Undo-Funktion zu Ihrem alten Plan zurückkehren
oder über eine hoffentlich gemachte Datensicherung. Wenn Sie die BackupFunktion aktiviert haben, stehen Ihnen auch hier Dateien zur Verfügung, auf die
Sie zurückgreifen können.
Der „Feinschliff“ des Planes benötigt oft einen höheren Zeitaufwand als die vorangegangene Planung. Sie werden aber durch zufriedene Kollegen für Ihren
Zeitaufwand entschädigt.
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Planausdruck
Das Druckfenster
Nach Anklicken des Druckersymbols öffnet sich folgendes Fenster:

Alle Ressourcenkategorien (Lehrer, Klassen, Räume) sind im linken Teil des
Fensters angeordnet. Für jede Ressource haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:
Ressourcenauswahl im Druckfenster
Sie können alle Ressourcen einer Gruppe auf einmal auswählen, indem Sie den
blauen Haken

unter der Ressource anklicken.
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Sie können eine einzelne Ressource auswählen, indem Sie einen einzelnen
Lehrer, eine einzelne Klasse oder einen einzelnen Raum anklicken.
Sie können eine beliebige Auswahl treffen, indem Sie beliebige Ressourcen
anklicken.
Zum Löschen ausgewählter Ressourcen klicken Sie einfach den Button
.
Wollen Sie einzelne Ressourcen löschen, müssen Sie die markierte Ressource
noch einmal anklicken.
Sie können markierte Ressourcen speichern und wieder laden. Dazu müssen
Sie an einer beliebigen Stelle im Ressourcenbereich auf die rechte Maustaste klicken. Dann erhalten Sie das abgebildete Menü. vgl. Ressource speichern / laden

Sobald Sie eine Ressource ausgewählt haben, werden die Button
und
aktiviert. Mit dem ersten gelangen Sie zur Vorschau der Pläne.
Mit dem zweiten direkt zum Ausdruck der Pläne.

Wenn Sie Ressourcen (Lehrer, Klassen, Räume, Fächer) ausgewählt haben
und dann „Normalplan“, „Übersichtsplan“, „Tagesdruck“, „Auflistung der Ressourcen“, „Freistunden“ oder „Alle freie Positionen“ beim Drucktyp anklicken,
wird der Button
aktiviert. Das heißt, dass Sie diese Planarten auch
sofort im HTML - Format speichern können. Wenn Sie beim Karteireiter „Normalplan“ den Punkt „Nur einen Plan pro Seite“ nicht angeklickt haben, wird in
dem von Ihnen vorgegebenen Verzeichnis (siehe „Werkzeuge-EinstellungenProgramm“) eine Datei mit Ihrem Wunschnamen erzeugt. Es wird immer der
ausgewählte Drucktyp als Dateiname vorgeschlagen. Gewöhnen Sie sich bitte
an, diesen Namen grundsätzlich zu ersetzen durch Namen wie „Klassenpläne“,
„Lehrerpläne“ usw.
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Um Pläne mit anklickbarem Index der Ressourcen zu speichern, müssen Sie
beim Karteireiter "Normalplan" den Punkt "Nur einen Plan pro Seite" anhaken.
Sie sehen dadurch im HTML-Format immer nur einen Plan. Weitere Pläne sehen Sie erst, nachdem Sie links eine Klasse, einen Lehrer oder einen Raum
angeklickt haben.

Die so erzeugten Pläne können Sie auch ohne Schwierigkeiten auf Ihre Schulhomepage bringen. Kopieren Sie dazu das Verzeichnis und die Datei auf Ihren
Server und legen Sie einen Link auf die Datei.
Tipp (für Anwender, die PC-Erfahrungen haben):
Sollten Sie einen farbigen Hintergrund für Ihren Stundenplan wünschen, gehen
Sie folgendermaßen vor:
- Klicken Sie den erzeugten Ordner an.
- Klicken Sie den
„_class“ doppelt an.

Unterordner

- Klicken Sie eine Klasse mit der
rechten Maustaste an und dann
„Öffnen mit“ und dann „Editor“
- Ersetzen Sie die im Bild markierte
Stelle mit dem Hex-Code Ihrer Wunschfarbe.
- Speichern Sie die Veränderungen ab.
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Weniger erfahrene Anwender öffnen die Datei mit Word und bearbeiten die Tabelle mit den Instrumenten von Word. Anschließend speichern Sie die Tabelle
wieder ab.

Drucktypen
Im Fenster rechts wählen Sie den Ausdrucktyp. Sie
können zwischen Normalplänen (“normale Wochenpläne”) Übersichtsplänen, Tagesdruck, Ressourceneinstellungen, Auflistung der Ressourcen, (in
denen angezeigt wird, wie viele Stunden der Lehrer
hat, wo der Raum gesperrt ist usw.), Freistunden und
Alle freien Positionen wählen. Im letzten Fall werden auch freie Randstunden
mit angezeigt. Sie können auch ein Stundenplanheft wählen, dass Ihnen beim
Erstellen von verschiedenen Stundenplanheften in verschiedenen Formaten
hilft.
Normalpläne, Übersichtspläne und das Stundenplanheft können nach Ihren
Wünschen gestaltet werden (siehe weiter hinten im Handbuch).

Normalplan
Unter diesem Punkt wird für jede Ressource (Lehrer, Klassen, Räume und Fächer) ein Wochenplan für alle Tage und alle Stunden gedruckt. Feineinstellungen werden weiter hinten beschrieben.

Übersichtsplan
Unter diesem Punkt wird ein Übersichtsplan gedruckt, in dem die Wochentage
mit den Stunden untereinander und die Lehrkräfte nebeneinander gedruckt werden. Feineinstellungen werden weiter hinten beschrieben.

Tagesdruck
Unter diesem Punkt wird je Seite ein Tag gedruckt, wobei die Stunden waagerecht und die Lehrkräfte senkrecht angeordnet sind. Feineinstellungen werden
weiter hinten beschrieben.

Ressourceneinstellungen
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Unter diesem Punkt werden in Form von Normalplänen die unter „Ressourcen“
vorgenommenen Einstellungen und Wünsche gedruckt.

Auflistung der Ressourcen
Unter diesem Punkt werden die ausgewählten Ressourcen aufgelistet.

Freistunden
Unter diesem Punkt werden alle Freistunden der ausgewählten Ressourcen
aufgelistet, auch die, die gesperrt sind. Dieser Punkt hilft Ihnen, sich einen
schnellen Überblick zu verschaffen, ob Sie eine günstige Freistundenverteilung
bei den Lehrkräften für immer wieder anfallenden Vertretungsunterricht erreicht
haben.

Alle freien Positionen
Unter diesem Punkt werden alle freien Stunden der ausgewählten Ressourcen
angezeigt, in denen Sie keinen Unterricht haben, also auch freie Randstunden.
Es werden auch die Stunden angezeigt, die blockiert sind. Für Vertretungspläne
kann es ja manchmal erforderlich sein, Blockierungen zu ignorieren. Für Klassen werden ebenfalls alle Freistunden angezeigt und für Räume wird angezeigt,
in welchen Stunden sie nicht belegt sind.
Stundenplanheft
Unter diesem Punkt können Sie die Aufteilung eines Stundenplanheftes erkennen. Achten Sie bitte einmal auf die Nummerierung der Seiten. Sie ist nicht fortlaufend. Das ist aber auch so gewollt. Nähere Erläuterungen folgen weiter hinten.

Wenn Sie im Drucktyp-Fenster mit
der rechten Maustaste klicken, bekommen Sie die Möglichkeit, alle
Druck-Einstellungen für jeden einzelnen Plantyp zu speichern oder
bereits gemachte Einstellungen
wieder zu laden. Damit sind alle
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Einstellungen gemeint, die Sie im Fenster „Sonstiges“ unter dem Drucktypfenster finden, aber auch alle Einstellungen, die unter dem entsprechenden Karteireiter des Plantyps eingestellt worden sind. Die einzelnen Einstellungen werden
noch genau erklärt.

Sie haben hier auch die Möglichkeit,
gerade ausgewählte Ressourcen (Lehrer, Klassen, Räume) zu speichern oder wieder einzuladen. Die gespeicherten Ressourcen können Sie sogar im
Übersichtsplan und bei den Bindungseingaben wieder einladen und speichern.
Bei den Bindungseingaben werden immer die Ressourcen eingeladen, in deren
Bereich Sie mit der rechten Maustaste geklickt haben. Also bei Lehrern die Lehrer, bei Klassen die Klassen usw.

Sonstiges
Unter “Sonstiges” besteht die Möglichkeit, verschiedene unmittelbare Wünsche
für den Ausdruck zu markieren:
Durch markieren von „Datum, Zeit und Dateiname“ werden diese oben auf
jeder Seite ausgegeben. Das ist eine praktische Information, wenn Sie zwischendurch einmal Pläne nur so zum Durchsehen ausdrucken. Setzen Sie kein
Datum und keine Zeit ein, kann es leicht zu Verwirrungen bei den verschiedenen
Plänen kommen. Beim Dateinamen wird der gesamte Pfad des Stundenplans
angegeben.
„Blockierungen“ geben an, ob das Blockierungssymbol mit ausgedruckt werden soll. Das ist eine praktische Lösung, die Ihnen bei “Papierarbeiten” helfen
kann. So kann es Ihnen nicht passieren, dass Sie z.B. die Sportstunde der 7a
in eine Stunde ändern, wo der Sportlehrer gerade auf einem Seminar o.ä. ist.
Bei einem Schwarz/Weiß Drucker werden rote Blockierungen groß und blaue
Blockierungen klein dargestellt.
„Leere Pläne “ druckt alle Pläne aus, jedoch mit leeren Feldern. Möchten Sie
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ihre Pläne mit der Hand ausfüllen, erweisen sich diese Leerausdrucke als sehr
praktisch. Im Übrigen hat es auch einen pädagogischen Wert, die Schüler ihren
eigenen Plan ausfüllen zu lassen.
„Leere Pläne“ und „Fix. Bindungen anzeigen“.
Wenn Sie
diese beiden Haken setzen, können Sie
sich für Klassen und/oder für Lehrkräfte alle gesperrten Stunden
ausdrucken lassen. Im Beispiel
sind die gesperrten Stunden für
Klassen ausgedruckt.

Durch Markieren von „Team-Markierung“ werden alle Lehrer-Pläne mit einem
kleinen Dreieck gekennzeichnet, wenn der Lehrer in einer spezifischen Stunde
parallel mit anderen Lehrern verplant ist. Dasselbe gilt für Klassen- und Raumpläne, wenn Klassen zusammen mit anderen Klassen sind oder mehrere
Räume für einen Unterrichtsstunde gebraucht werden.
Durch Markieren von „Stundenzeiten anzeigen“ entscheiden Sie, dass in den
Plänen die Stundenzeiten, die Sie unter „Werkzeuge – Einstellungen – Planeinstellungen“ definiert haben, gedruckt werden. Setzen Sie keinen Haken, werden die Nummern der Stunden gedruckt.
„Bindungstext“ gibt an, ob die Ressourcen auf dem Plan ausgedruckt werden
sollen (z.B. „LB De 101“) oder ob Sie lieber einen Ersatztext (z.B. „WPK-Band
1“) ausdrucken möchten. Dies gilt nur für Bindungen, für die solche Texte im
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Editorfenster der Bindungen erstellt worden sind. Die Wahl des Ausdrucks können Sie für Lehrerpläne, Klassenpläne und Raumpläne unterschiedlich festlegen:
Haben Sie z. B. diese Auswahl getroffen, würden die Lehrerpläne
und die Raumpläne mit allen voreingestellten Angaben gedruckt.
Nur der Klassenplan würde den Bindungstext enthalten.

„Farben“ können angehakt werden, wenn Sie Farbausdrucke haben möchten.
Bitte beachten Sie, dass Farbausdrucke im Gegensatz zu Schwarz/Weiß - Ausdrucken relativ teuer sind. Es bietet sich aber an, einen Farbausdruck von Übersichtsplänen für die Verwaltung zu erstellen. Wenn „Farben“ angehakt ist, sind
folgende Differenzierungen möglich:
„Text“
- Die ’Normal’-Einstellung bedeutet, dass jede Ressource (Klasse, Lehrer,
Raum, Fach) in der Farbe gedruckt wird, die Sie im Ressourcen-Fenster gewählt haben.
Statt ’Normal’ kann man auch wählen, dass die gesamte Bindung mit der Farbe
der einzelnen Ressource gefärbt (Klasse, Lehrer, Raum, Fach) wird, die bei den
Ressourcen gewählt wurde.
„Hintergrund“
Die ’Normal’-Einstellung bedeutet, dass keine Farbe gedruckt wird (die Farbe
des Papiers wird beibehalten). Wählen Sie ’Klasse, Lehrer, Raum, Fach’ wird
das gesamte Feld mit der Farbe der gewählten Ressource (Klasse, Lehrer,
Raum, Fach) gefärbt. Für den Text wählt TABULEX automatisch eine Kontrastfarbe. Der Effekt ist dem der alten Stecktafel ähnlich. Man sieht jetzt schnell wo
der ’grüne’ Lehrer im Laufe der Woche ist.

Erweiterte Einstellungen im Druckfenster
Für Normalpläne, Übersichtspläne und Stundenplanhefte stehen Ihnen eine
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Reihe von Parametern zur Verfügung, die Sie durch Anklicken des entsprechenden Karteireiters aufrufen können.

Gemeinsame Einstellungsmöglichkeiten
Für alle vier Ausdruckvarianten (Karteireiter „Normalplan“, „Übersichtsplan“ „Tagesdruck“ und „Stundenplanheft“) sind einige Einstellungsmöglichkeiten gleich.
• Stunden
Wenn Sie „Standard“ wählen,
entfernt das Programm selbstständig die „leeren“ Stunden am
unteren Ende des Plans. Wenn
also eine Klasse nur bis zur vierten Stunde Unterricht hat, wird der Plan auch
nur bis zur 4. Stunde ausgedruckt, während eine andere Klasse aber vielleicht
bis zur 7. Stunde Unterricht hat. Alternativ können Sie auch „Definieren“ wählen.
Damit haben Sie die Möglichkeit, selbst die erste und die letzte Stunde anzugeben (gleichgültig, ob die Planfelder leer sind oder nicht). Sie können selbst angeben, ob Sie von der 3. bis zur 7. Stunde oder, was eher der Regel entspricht,
von der 1. bis zu 8. Stunde alles gedruckt haben möchten. Dadurch bekämen
Sie dann alle Pläne gleichmäßig groß ausgedruckt.

• Tage
Für „Tage“ gilt das Gleiche wie
für „Stunden“. Die Pläne werden
jedoch nicht verkürzt, obwohl die
10a am Freitag schulfrei hat. „Standard“ druckt alle Tage aus, „Definieren“
druckt nur die angegebenen Tage aus, wobei Montag der 1. Tag und Freitag
der 5. Tag ist.
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• Texte
Hier können Sie wählen, ob Sie eine „Stundenbezeichnung“ auf dem Ausdruck
haben möchten. Wenn Sie auf die Stundenbezeichnung verzichten, entfällt
diese Spalte und die Spalten der Tage werden etwas breiter.
Das Gleiche gilt auch für die „Tagesbezeichnung“.
Mit dem „Hintergrund“ können Sie einen gräulichen Hintergrund für die „Stundenbezeichnung“ und die „Tagesbezeichnung“ wählen. Das macht die Stundenpläne etwas übersichtlicher.

• Feldhöhe
Die „Feldhöhe“ gibt an, wie viele Zeilen in jedem
Planfeld vorgesehen und entsprechend bedruckt werden können.
Setzen Sie einen Haken bei „Variabel“, variiert TABULEX die Feldhöhe von
Zeile zu Zeile, je nachdem, wie viele Zeilen im Feld gedruckt werden müssen.
Dadurch sieht der Stundenplan recht ungleichmäßig aus.
• Schrifttypen
Unter „Schrifttypen“ können Sie angeben, ob
das Programm automatisch den passenden
Schrifttypen zur Papiergröße wählen soll oder
ob Sie selbst eine Schrifttype mit entsprechender Größe wählen möchten.

• Druckrichtung
Die „Druckrichtung“ gibt an, in welcher Richtung
das Papier bedruckt werden soll. Sie können
zwischen “Hochformat” und “Querformat” wählen.
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Individuelle Parameter bei den einzelnen Plantypen
Normalpläne

Texte
• Lokaltext
Wenn Sie hier einen Haken setzen, wird bei nur bei den Ressourcen, bei denen
im Normalplanfenster ein Lokaltext eingeben worden ist, dieser Text unter dem
Plan ausgedruckt
• Globaltext
Wenn Sie hier einen Haken setzen, wird der Globaltext, den Sie unter einem
Normalplan eingegeben haben, bei allen Ressourcen (Lehrern, Klassen, Fächern und Räumen) ausgedruckt.
• Bei Klassenplänen: Übersicht über Lehrerkürzel
Haken Sie diesen Punkt an, werden unter jedem Klassenplan die Kürzel und
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ggf. auch die Langnamen jeder Lehrkraft ausgedruckt, die in der entsprechenden Klasse unterrichtet. Das gilt auch für Klassenpläne, die im HTML-Format
gespeichert werden.
• Zeitverbrauch ausrechnen
Dieser Menüpunkt ist nur aktiv geschaltet, wenn Sie unter dem Menüpunkt
„Werkzeuge – Einstellungen – Planeinstellungen“ statt der Stundenbezeichnungen die Stundenzeiten eingegeben haben und das Feld „Uhrzeit verwenden….“
aktiviert haben. Wenn Sie jetzt einen Haken setzen, wird in der letzten Zeile des
Stundenplanes für jeden Tag die Zeit der Anwesenheit in der Schule berechnet
(inklusive Pausen und Freistunden). Für Räume ist es dann die genutzte Zeit
pro Tag.
• Ressource über dem Plan zeigen
Dieser Punkt setzt die Initialen oder den Namen des Lehrers (wenn dieser angegeben ist) genau über den Plan. Wenn Sie hier keinen Haken gesetzt haben,
werden die Initialen im obersten linken Fenster des Planes ausgegeben.
Dadurch wird der Plan etwas kleiner.
• Freitext
Wenn Sie hier einen Haken setzen, wird der eingegebene Text rechtsbündig
über dem Plan gedruckt. Hier könnten Sie z.B. eingeben, ab wann der Plan
gültig ist.
Ränder
Hier bestimmen Sie, wie groß der linke und der obere Rand sein soll. Sie sollten
hier nur im Ausnahmefall eine Veränderung vornehmen.
Nur einen Plan pro Seite. Diese Option müssen Sie ankreuzen, wenn Sie nur
einen Stundenplan pro Seite ausdrucken möchten. Diese Einstellung können
Sie dann benutzen, wenn Sie ihren Kollegen den aktuellen Plan aushändigen
möchten. Diese Art des Ausdrucks benötigt jedoch ziemlich viel Papier.
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Übersichtspläne

Texte
• Nur erste Seite (Bei Stundenbezeichnung, Tagesbezeichnung und Freitext)
Wenn Sie hier einen Haken setzen, werden die Stundenbezeichnung, die Tagesbezeichnung oder der Freitext nur auf der ersten Seite ausgedruckt. Wenn
sie mehrere Seiten des Ausdrucks zu einem großen Übersichtsplan zusammenkleben wollen, macht es Sinn, diese Option anzuklicken. Hier werden Sie über
Versuch und Irrtum zu der für Sie besten Möglichkeit finden.
• Ressourcenbezeichnung über jeden Tag
Bei dieser Option entscheiden Sie, ob die Ressourceninitialen (Lehrer, Klasse,
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Raum oder Fach) als Überschrift jeden Tag wiederholt werden sollen oder ob
der Tageswechsel nur als dicke Linie angegeben werden soll.
• Ränder
Hier bestimmen Sie, wie groß der linke und der obere Rand sein soll. Sie sollten
hier nur im Ausnahmefall eine Veränderung vornehmen.

Tagesdruck
Dieser Typ von Ausdruck wird besonders in Verbindung mit der Vertretungsplanung gebraucht, wenn Sie kein Vertretungsplanmodul verwenden.
• Tage
Es ist deshalb hier von Interesse, die Anzahl der Tage zu definieren, weil z.B.
nur den Druck für Montag benötigt
wird. Beim Dienstag würde man entsprechend in jedem Feld eine „2“ eintragen.
Alle anderen Parameter wurden bereits beim Normalplan, Übersichtsplan oder
Tagesdruck erklärt.

Stundenplanheft
Dieser Drucktyp ermöglicht Ihnen eine Zusammenstellung der verschiedenen
Ressourcen z.B. im DIN-A5 Format, wobei die einzelnen Blätter zu einem kleinen Heft zusammengefügt werden. Der richtige Ausdruck benötigt allerdings etwas Übung.
Zunächst zu den speziellen Optionen.
Für Ressource über dem Plan zeigen gilt das Gleiche wie beim Normalplan.

• Heftgröße
Hier kann die gewünschte Größe des fertig aufgeschlagenen Planheftes angegeben werden. Wird die Heftgröße kleiner angegeben als die Größe des Papiers
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im Drucker, wird auf der ersten Seite des Ausdruckes eine Schneidelinie angezeigt, die Sie später benutzten können. Ein kleiner Tipp: Fangen Sie erst an, die
Kanten abzuschneiden, nachdem Sie das Heft gefaltet haben, dann wird es
gleichmäßiger.
Möchten Sie jedoch ein Heftformat, das die gleiche Größe wie das Papier hat,
geben Sie die Maße des Papiers an. Für A4 ist die Breite 297mm und die Höhe
210 mm voreingestellt. Möchten Sie aber einen Plan, der zu Ihrem Taschenkalender passt, dann messen Sie einfach die Breite und die Höhe des Kalenders
mit einem Lineal und geben diese Daten ein.
Der Druckertyp wird je nach Lage des Papiers (längs oder quer) angegeben.
Funktioniert Typ 1 nicht, versuchen Sie es mit Typ 2. Normalerweise sollten Sie
Typ 1 wählen. Genau wie bei den Normalplänen kann die Feldhöhe auf “Variabel” eingestellt werden.
Die Randeinstellungen können mit Äußere(mm), die die Einstellung bis zur
äußeren Kante angibt, Innere(mm), die die Einstellung des Heftrücken angibt,
und Oben(mm), die eine normale Höheneinstellung angibt, eingegeben werden.
Alle Einstellungen stehen im Verhältnis zu dem Heftformat, das von Ihnen eingegeben wurde und nicht im Verhältnis zu dem Papier, das im Drucker liegt.
Beim Drucken eines Planheftes müssen Sie beachten, dass das Programm
zwei Druckaufträge abschickt. Der erste Druckauftrag beinhaltet die Vorderseite(n) eines Planheftes und der zweite die Rückseite(n). Wenn Sie einen Ausdruck starten, wird TABULEX nach dem ersten Druckauftrag mit der Mitteilung
kommen, dass Sie das Papier neu in den Drucker einlegen müssen. Aber! Da
das Programm so eingestellt ist, dass es den Ausdruck automatisch in eine
Warteschlange in Windows stellt, wird diese Meldung bereits auftauchen, bevor
die ersten Seiten ausgedruckt sind. Warten Sie deshalb bis der erste Druckauftrag beendet ist, legen Sie erst dann das gewendete Papier ein (in der Regel
muss es um 180° in Längsrichtung gedreht werden). Erst dann sollten Sie die
obige Mitteilung bestätigen und damit den Ausdruck fortsetzen.
Fürs Erste ist es jedoch notwendig, dass Sie sich ein wenig mit den Daten der
Planheftformate, Druckertypen und dem wieder einsetzten des Papiers vertraut
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machen. Sie sollten nicht gleich in Panik geraten, nur weil der erste Versuch
nicht funktioniert hat. Wenn Sie erst einmal ein richtiges Heft erstellt haben,
dann wird es beim zweiten Mal schon viel einfacher sein.
Lasse Sie auf keinen Fall zu viele Kopien eines Planes auf einmal drucken. Bei
den Druckereinstellungen haben Sie die Möglichkeit, jede Seite mehrfach ausdrucken zu lassen. Sollte es einmal dazu kommen, dass der Drucker 2 Seiten
des Ausdrucks „frisst“, so wird sich die Seitenanzahl um 2 verschieben, und Sie
können Ihre ganze Arbeit in den Papierkorb werfen.

Ausdruck der Pläne
Mit einem Klick auf diesen Button kommen Sie in ein Vorschaufenster des geplanten Drucks. In der oberen Symbolleiste finden
Sie Button zum Blättern,
zum endgültigen Ausdruck und für die
Druckereinstellungen

.

Mit einem Klick auf diesen Button wird der Druckauftrag unmittelbar ausgeführt.

Durch einen Klick auf diesen Button können Sie den Drucker
für den Druck wählen, wenn es mehr als einen installierten Drucker gibt. Ferner können Sie den Druckbereich und die Anzahl der Kopien festlegen.
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Die Menüzeile
Datei
Neuer Plan
Mit diesem Menüpunkt legen Sie eine völlig neue Datei an. Vergleiche Programmstart.
Laden
Mit diesem Menüpunkt öffnen Sie einen bereits bearbeiteten Plan. Die Fenster
sind selbsterklärend und arbeiten wie alle anderen Programme auch. Sie werden diesen Menüpunkt öfter anwenden, um ein Backup von einem bestimmten
Zeitpunkt einzulesen. Alternativ können Sie auch über das Symbol
Ziel gelangen.

zum

Speichern
Mit diesem Menüpunkt speichern Sie einen geladenen Plan ohne Nachfrage mit
demselben Namen ab.
Speichern als
Mit diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit den geladenen Plan unter einem anderen Namen und ggf. auch in einem anderen Verzeichnis (allerdings
niemals im Programmverzeichnis) abzuspeichern. Der Menüpunkt wird häufig
benötigt, um den Plan auf einem externen Datenträger zu speichern. Alternativ
können Sie
diesen Menüpunkt auch über das Symbol aufrufen.
Sie können auch überall im Programm durch [Strg] + [s] speichern.
Plan schließen
Dieser Menüpunkt schließt den Plan „gnadenlos“ ohne eine Sicherheitsabfrage.
Sie sollten das Programm niemals über diesen Menüpunkt beenden.
CSV-Datei importieren
Es ist grundsätzlich möglich, Daten für den Stundenplan aus einer Exceldatei
zu importieren. So kann auch jemand den Einsatz planen, der sich mit TABULEX nicht auskennt bzw. mit der eigentlichen Planerstellung nichts zu tun hat.
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Auch für Schulen mit Außenstellen ist diese Konvertierung ein großer Vorteil.
Die einzelnen Standorte können ihre Daten unabhängig voneinander in eine
Tabelle eingeben. Diese Tabellen müssen dann nur vor der eigentlichen
Konvertierung zusammengefügt werden.
Insgesamt führen Sie zwei Wege zum Datenimport.
1. Importieren mit Zwischenschritt (empfohlen)
Für diese Möglichkeit benötigen Sie die beiden Menüpunkte zum Importieren
und Exportieren einer CSV-Datei nicht.
Legen Sie eine Exceltabelle
entsprechend der Abbildung
an. Die Reihenfolge der Überschriften ist nicht zwingend vorgeschrieben und kann variieren. Sie können dann bei der
Eingabe lehrerweise oder klassenweise vorgehen. Falls Sie noch keinen Raum zuordnen können, ist es kein
Problem, wenn Sie auf die Eingabe eines Raumes verzichten. Sie können auch
Leerzeilen einfügen, um eventuell zur Kontrolle eine Summenbildung durchzuführen. Auf diese Weise können Sie kontrollieren, ob die Höchststundenzahl für
eine Klasse oder eine Lehrkraft erreicht ist oder unter- bzw. überschritten ist.
Diese Zwischenzeilen werden später nicht mit eingelesen. Haben Sie die Eingaben beendet, speichern Sie die Tabelle im CSV-Format (CSV -Trennzeichengetrennt) ab. Sollten Sie zwei Exceltabellen anlegen, müssen diese erst zusammengefügt werden, bevor sie eingelesen werden. Schließen Sie auf jeden Fall
zum Abschluss die Datei.
Nun rufen Sie das Programm „Excel-CSV nach Tabulex“ auf, das Sie finden, wenn Sie auf das WindowsSymbol in der Taskleiste klicken und dann bis „T“ scrollen und abschließend den Ordner „Tabulex Stundenplan“ öffnen.
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Im nächsten Fenster werden Ihnen
die weiteren Schritte zur Konvertierung erklärt. Klicken Sie auf
und suchen im anschließenden Explorerfenster Ihre Excel-Datei. Anschließend klicken Sie auf
und vergeben einen Dateinamen. Danach können Sie dieses Tool mit [Ende]
schließen.
Die erzeugte SKM-Datei ist eine TABULEX-Datei und kann direkt über den Menüpunkt „Datei – Laden“ geöffnet werden.
Bei der Konvertierung erstellt TABULEX folgende Bindungen 1. Ranges:
eingegebene Stundenzahl in Excel

Modulgröße in TABULEX

1

1

2

2 (Doppelstunde)

3

111

4

1111

5

11111

6

21111

7

22111

In der rechten Spalte steht die „1“ für eine Einzelstunde und die „2“ für eine
Doppelstunde. TABULEX sorgt sogar dafür, dass hohe Stundenzahlen in der
linken Spalte auf 5 Tage verteilt werden.
Das heißt, dass ein Fach mit 2 Stunden zu einer Doppelstunde gemacht wird.
Das ist in sehr vielen Fällen praktisch. Sollte es nicht erwünscht sein, müssen
aus der Doppelstunde in TABULEX manuell zwei Einzelstunden gemacht werden.
In TABULEX müssen Sie nun noch Bindungen 2. Ranges erstellen. Das Verfahren ist weiter vorne beschrieben. Auch Zeitraster müssen je nach Bedarf
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noch in TABULEX eingegeben werden.

2. Importieren ohne Zwischenschritt
Um diesen Weg gut und sicher beschreiten zu können, müssen Sie sich eines
kleinen Tricks bedienen. Laden Sie einen beliebigen Plan. Löschen Sie in diesem Plan alle Bindungen über den Menüpunkt „Eingabe – Alle Bindungen löschen“.
Diesen leeren Plan exportieren Sie nun über den Menüpunkt „Datei – CSV-Datei
exportieren“ in ein Verzeichnis und unter einem Namen Ihrer Wahl. Sie bekommen den Hinweis, dass der Export durchgeführt wurde und bestätigen den Hinweis mit [OK]. Anschließend können Sie TABULEX beenden („Datei – Programm beenden“). Achtung: Die Abfrage nach dem Speichern beantworten Sie
unbedingt mit „Nein“, weil sie alle Bindungen gelöscht haben und sonst den
alten Plan löschen würden.
Nun öffnen Sie die die gespeicherte CSV-Datei mit Excel.

In dem rot markierten Bereich können Sie nun Ihre Planung vornehmen. Die
Überschriften dürfen Sie auf keinen Fall verändern, weil die Datei sonst nicht
eingelesen werden kann. Sie erkennen, dass die Reihenfolge Lehrer, Klasse,
Fach und Raum ist. In diesem Fall können Sie keine Gesamtstundenzahl angeben. Hat eine Lehrkraft z.B. 5 Stunden Mathematik, so müssen Sie 5 Einzelstunden eingeben. Ein Raum muss auch in diesem Fall nicht zwingend eingegeben werden. Wenn Sie in der Spalte „A“ oder „G“ immer eine „1“ eintragen,
können Sie auch in dieser Tabelle Summen bilden, um eine Kontrolle bzgl. der
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Höchststundenzahl, die verplant werden darf, vorzunehmen.
Sollten Sie mit zwei Exceltabellen arbeiten, müssten diese auch in diesem Fall
vor dem Einlesen zusammengefügt werden.
Haben Sie alle Daten eingegeben, speichern Sie die Datei ab. Da Sie eine CSVDatei eingelesen haben, muss beim Abspeichern unter Excel nichts mehr beachtet werden. Anschließend können Sie die Daten direkt über den Menüpunkt
„Datei – CSV-Datei importieren“ einlesen. Sollten noch Daten im Programm
sein, müssen Sie entscheiden, ob diese Daten gespeichert werden sollen.
Im nächsten Fenster wählen Sie die einzulesende
Datei aus. Nachdem Sie das nächste Fenster mit
[OK] geschlossen haben, vergeben Sie einen Dateinamen und legen fest, wie viele Stunden pro
Tag und Tage pro Woche der Unterricht stattfinden
soll. Die nächsten beiden Fenster können Sie mit
[OK] bestätigen.
Beim Import wandelt TABULEX zwei Einzelstunden in eine Doppelstunde um.
Werden mehr Einzelstunden eingegeben, bleiben sie bis zu fünf Stunden als
Einzelstunden erhalten. Bei sechs Einzelstunden entstehen eine Doppelstunde
und vier Einzelstunden. Bei sieben Einzelstunden würden zwei Doppelstunden
und drei Einzelstunden entstehen. Auch in diesem Fall müssten Bindungen 2.
Ranges und Zeitraster anschließend in TABULEX direkt erzeugt bzw. hinzugefügt werden.
Aus einer Stundenplandatei importieren: Räume
Mit diesem Menüpunkt können Sie alle Räume von einem vorhandenen Stundenplan in einen neuen Plan importieren. Wenn Sie den Menüpunkt anklicken,
öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem Sie Ihre alte Stundenplandatei suchen
müssen. Durch Anklicken der Datei werden alle Räume importiert. Dabei findet
ein Abgleich mit eventuell vorhandenen Räumen statt. Damit ist sichergestellt,
dass kein Raum doppelt auftreten wird.
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Export nach svPlan
svPlan ist ein Vertretungsplanmodul, dass problemlos mit TABULEX zusammenarbeitet. Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie Interesse an diesem Modul
haben.
Ein Export wird nur zugelassen, wenn keine Ressource im Kürzel mehr als 5
Buchstaben hat. Sollte das der Fall sein, bekommen Sie eine Fehlermeldung,
aus der eindeutig hervorgeht, welche Ressource diese Bedingung verletzt. Ansonsten bekommen Sie ein Auswahlfenster, in dem Sie bestimmen, wo die Datei gespeichert werden soll. Sie müssen noch einen Dateinamen vergeben.
Dann wird die Datei im MPL-Format gespeichert. Da in der heutigen Zeit häufig
mehrere Stundenpläne pro Halbjahr erstellt werden müssen, macht es Sinn, als
Dateinamen das Erstellungsdatum zu nehmen. Als Verzeichnis sollten Sie ein
Unterverzeichnis von svPlan wählen.
Als Kalender exportieren
Mit Hilfe dieses Menüpunktes exportieren Sie Daten im ICS-Format, die von
Outlook, dem Google-Kalender oder einem Kalender unter OneDrive eingelesen werden können.
- Klicken Sie „Datei – Als Kalender exportieren“ an.
- Markieren Sie die Lehrer, Klassen und Räume,
die exportiert werden sollen.
- Bestimmen Sie den Datumsbereich (die Periode),
in dem der Plan gelten soll.
- Klicken Sie Exportieren an.
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- Wählen Sie, wo die Exportdateien platziert
werden sollen. Normalerweise wird für jede
Ressource eine eigene Datei eingerichtet.

Nach Outlook übertragen
Doppelklicken Sie die gewünschte Datei(en), um diese in Outlook zu importieren.
Outlook wird automatisch für jede Datei einen neuen Kalender einrichten

Übertragung in den Google Kalender oder den OneDrive Kalender
Wir bitten Sie dringend, vor der Übertragung einen neuen Kalender in Google
bzw. OneDrive einzurichten, um später eventuelle Änderungen oder ein Löschen der Daten zu erleichtern. Dadurch ist auch sichergestellt, dass Sie den
Kalender ohne viel Aufwand komplett löschen können.
Drucken
Dieser Menüpunkt führt Sie ins →Druckmenü.
Programm beenden
Mit diesem Menüpunkt beenden Sie das Programm. Dabei wird immer eine Backup-Datei gespeichert. Der Dateiname besteht aus Tag, Monat, Jahr und Uhrzeit, z.B. $01112018191153.bak (01.11.2018 19.11.53 Uhr).
Haben Sie die Bestätigung beim Programmende deaktiviert, schließt sich das
Programm. Ansonsten werden Sie gefragt, ob Sie das Programm verlassen wollen. Diese Bestätigung können Sie ohne Risiko abschalten.
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Eingabe
Ressourcen
Dieser Menüpunkt ist identisch mit dem „Icon Ressourcen.“
Bindungen
Dieser Menüpunkt ist identisch mit dem Icon „Bindungen“.
Alle Bindungen löschen
Mit diesem Menüpunkt löschen Sie nach einer Sicherheitsabfrage alle Bindungen aus dem Plan.
Sollte das versehentlich geschehen sein, können Sie es
noch über „Bereuen“ rückgängig machen.

Plan
Normalpläne
Dieser Menüpunkt ist identisch mit dem“ Icon Normalpläne.“
Übersichtsplan.
Dieser Menüpunkt ist identisch mit dem „Icon Übersichtspläne“.
Automatische Planung
Dieser

Menüpunkt

ist

identisch

mit

dem

Icon

„Automatische Planung“.

Werkzeuge
Logikbericht
Dieser Menüpunkt ist identisch mit dem Icon „Logikbericht.“
Pläne initialisieren
Dieser Menüpunkt ist identisch mit dem Icon „Pläne initialisieren“.
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Pläne leeren
Mit diesem Menüpunkt leeren Sie alle Pläne
ohne die Bindungen zu löschen. Sie müssen
entscheiden, ob Sie auch gesperrte Bindungen leeren wollen. Wenn Sie ein Teil Ihres
Unterrichts an anderen Schulen, z.B. einer
BBS durchführen, ist es durchaus sinnvoll, gesperrte Bindungen im Plan zu belassen, weil man sie sonst später nur erneut sperren muss.
Massensperrung von Plänen
Unter diesem Menüpunkt gibt es die Möglichkeit einer Massensperrung oder
einem 'Einfrieren' von Lehrer-, Klassen- und Raumplänen. Beispielsweise können die Pläne für die kleineren Jahrgänge separat gesperrt werden, so dass die
weitere automatische Planung diese Pläne nicht mehr beeinflusst. Ebenso
könnte der Plan einer abgeordneten Lehrkraft gesperrt werden.
Beachten Sie, dass jede Anwendung dieser Sperrfunktion die verbleibende
Planung erheblich erschweren kann und das könnte durchaus zu Plänen von
geringerer Qualität als sonst üblich führen. Die automatische Planung nutzt ja
genau die Möglichkeit, 'Fehler' zwischen den verschiedenen Planungsmöglichkeiten hin- und herzuschieben, was eine teilweise Sperrung mehr oder weniger
verhindert. Das ändert nichts an der Tatsache, dass es von Zeit zu Zeit sehr
praktisch sein kann, bestimmte Pläne zu sperren. Wenn Sie eine Ressource
sperren hat das auch Einfluss auf andere Ressourcen.
Sie aktivieren/deaktivieren eine Sperrung, indem Sie mit der linken Maustaste
auf die Ressourcen, die gesperrt/freigegeben werden sollen, klicken und dann
'Sperren' oder 'Aufsperren' anklicken.
Wenn Sie eine Ressource sperren, hat das Einfluss auf andere Ressourcen, bei
denen dadurch auch Teil der Bindungen gesperrt wird. Wird z.B. Klasse 5a gesperrt, dann werden auch die Sportstunden für Klasse 5b teilweise gesperrt,
wenn diese parallel geplant wurden. Sie erkennen das an den unterschiedlichen
Kennzeichnungen. Gesperrte Ressourcen werden mit einem gelben Schloss
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markiert . Teilweise gesperrte Ressourcen werden durch ein schattiertes
Schloss markiert. 'Teilweise gesperrt' bedeutet, dass mindestens eine Bindung
gesperrt wurde oder mindestens eine Bindung nicht gesperrt ist.

Aktuelle Anfangs- und Schlusszeiten einfrieren
Wenn Sie aufgrund der Planung bereits einen
Plan gefunden haben, den Sie einerseits gerne
weiterbearbeiten würden, aber in dem für einige
Lehrkräfte auf keinen Fall die Anfangszeiten und
die Endzeiten schlechter werden dürfen, haben
Sie hier die Möglichkeit, diese Zeiten „einzufrieren“. Die Reihenfolge der einzelnen Stunden innerhalb der Anfangs- und Schlusszeiten könnte
aber noch durch das Programm verändert werden. Klicken Sie „Werkzeuge - Aktuelle Anfangsund Schlusszeiten einfrieren“ an. Sie erhalten
nebenstehendes Fenster.
Hier klicken Sie die Lehrkraft bzw. die Klasse oder den Raum an, für die die
Anfangs- und Endzeiten eingefroren werden sollen. Abschließend klicken Sie
unten links den Button

an. Dadurch wird bei einer weiteren Planung

garantiert, dass die Lehrkraft garantiert nicht früher kommen muss oder erst
später gehen kann. Es kann höchstens passieren, dass die Lehrkraft noch später kommen kann oder noch früher gehen darf. Alle anderen Stunden sind noch
verschiebbar. Durch klicken des Buttons

würden Sie die Zeiten der

vorher angeklickten Ressource wieder freigeben.
Durch Klicken des
könnten Sie alle Ressourcen der Spalte einfrieren und
durch Klicken von
könnten Sie alle eingefrorenen Ressourcen wieder
freigeben. Es macht in der Praxis aber wenig Sinn, alle Ressourcen
einzufrieren.
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Einstellungen
Planeinstellungen: siehe Planeinstellungen
Programm: siehe Programm
Planeinteilung: Durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste an einer beliebigen Planposition bekommen Sie die Möglichkeit, zwischen normalen und
dicken Linien zu wählen. Diese Linien entsprechen den Linien zwischen den
einzelnen Unterrichtsstunden. Das ist eine praktische Hilfe, um z.B. die Modulanordnung zu verdeutlichen. Auf Übersichtsplänen sind nur die dicken Linien
zu sehen, auf Normalplänen sind alle Linien sichtbar. Beim Ausdrucken werden
alle Linien der beiden Plantypen ausgedruckt, und die dicken Linien sind dann
markiert.
Bestätigen: siehe Bestätigen
Backup: siehe Backup
Verlegung: Hier wird eingestellt, was beim manuellen Verschieben einer Bindung im Normalplan oder im Übersichtsplan passieren soll.
”Verlegung im Plan” ist die normale TABULEX-Methode und ist die empfohlene
Anwendungsmöglichkeit. In diesem Fall können Sie im Plan eine Bindung an
eine andere Position verschieben. Die Bindung, die ursprünglich an der neuen
Position war, wird dann auf die alte Position der verschobenen Bindung gelegt.
„Durch Liste“: In diesem Fall können Sie im Plan eine Bindung an eine andere
Position verschieben. Die Bindung, die ursprünglich an der neuen Position war,
wird allerdings aus dem Plan in die Bindungsliste verschoben. Sie müsste für
weitere Planungen erst wieder in den Plan verschoben werden. Diese Methode
sollte genutzt werden, wenn Sie eventuell einige letzte Veränderungen per Hand
an dem erstellten Plan vornehmen wollen.
Darstellung des Plans:
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Hier können Sie einstellen, welche
Ressourcen im Normalplan, Übersichtsplan, Raumplan, Fächerplan oder in der Bindungsliste sichtbar sein
sollen, indem Sie bei der Ressource einen Haken setzten oder den Haken
entfernen. Ebenso können Sie deren
Reihenfolge und die Weite des Präsentationsfeldes festlegen. Hier kann auch
eingestellt werden, in welcher Schrift
bzw. Schriftgröße die Pläne dargestellt
werden sollen und ob sich das Fenster
an die Schrift oder die Schrift an die Fenstergröße anpassen soll.
Doch nun zu den Einstellungen:
Im „Bereich 1“ wählen Sie die Ressource aus, für die die Einstellung vorgenommen werden soll. Im Beispiel ist der Karteireiter „Lehrer“ angeklickt.
Im „Bereich 2“ ist eingestellt, dass in einem Lehrerplan die Klasse, das Fach
und der Raum gedruckt werden sollen. Für jede Ressource ist eine Feldbreite
von 100 vorgesehen. Damit haben Sie Platz für vier Zeichen. Sollten Sie lange
Kürzel haben, muss die Feldbreite eventuell vergrößert werden. Sollten die Kürzel länger als 5 Buchstaben sein, sollten die Anzahl der Zeichen des Kürzels
verkleinert werden. Die Reihenfolge im „Bereich 2“ können Sie nach Ihren Vorstellungen verändern. Soll z.B. der Raum an zweiter Stelle gedruckt werden,
also im Druck die Reihenfolge Klasse-Raum-Fach erscheinen, klicken Sie mit
der linken Maustaste zwischen Raum und die Feldbreite. Dadurch wird die Zeile
markiert. Nun können Sie die markierte Zeile mit den roten Pfeilen nach oben
bzw. auch wieder nach unten schieben.
Im „Bereich 3“ wird Ihnen eine Vorschau Ihrer Auswahl angezeigt. Sie können
erkennen, wie die Ressource im Normalplan, im Übersichtsplan bzw. in den
Bindungslisten dargestellt wird.
Im „Bereich 4“ können Sie unterschiedliche Schrifttypen für die verschiedenen
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Pläne einstellen.
Die Einstellungen im Bereich 5 haben nur Einfluss auf den Normalplan in der
Bildschirmansicht. Bei einer 5-Tage Woche werden Sie kaum Veränderungen
wahrnehmen, wenn Sie die Einstellungen ändern.
Bei dieser Einstellung wird Tabulex den Stundenplan so in Ihr
Normalplanfenster einpassen, dass Sie keine Schieberegler
benötigen, um alle Tage zu sehen. Dabei kann es vorkommen, dass Sie nicht
alle Ressourcen einer Bindung erkennen können. Das hängt aber davon ab, wie
breit Sie Ihr Normalplanfenster eingestellt haben. Um den Unterschied zu erkennen, verändern Sie am besten einmal die Breite Ihres Normalplanfensters.
Bei dieser Einstellung sorgt TABULEX dafür, dass Sie alle
Einträge einer Bindung erkennen können. Dafür kann es
aber passieren, dass Sie nicht mehr alle Tage sehen und einen Schieberegler
am unteren Ende des Planes betätigen müssen.
Bei dieser Einstellung wird Tabulex den Stundenplan so in Ihr
Normalplanfenster einpassen, dass Sie keine Schieberegler
benötigen, um alle Stunden zu sehen.
Bei dieser Einstellung sorgt TABULEX dafür, dass Sie alle
Einträge einer Bindung erkennen können. Dafür kann es aber
passieren, dass Sie nicht mehr alle Stunden sehen und einen Schieberegler am
rechten Rand des Planes betätigen müssen.
Hier stellen Sie ein, wie viele Zeilen pro Stunde gedruckt werden sollen. Das funktioniert aber nur, wenn bei der Feldhöhe
„Schrifttyp anpassen“ eingestellt ist.
Zu Beginn sollten Sie es bei den Voreinstellungen lassen. Im Laufe der Zeit
werden Sie sich an die verschiedenen Einstellungen heranwagen und damit
auch an sie gewöhnen.
Standortwechsel: siehe Standortwechsel
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Bereuen
Dieser Menüpunkt ist identisch mit dem Icon

„Bereuen“

Suchen und Ersetzen
Dieser Menüpunkt ist identisch mit dem Icon

„Suchen und Ersetzen“

Hilfe
Hilfsindex
Dieser Menüpunkt führt Sie direkt in das Handbuch.
TABULEX registrieren
Dieser Menüpunkt führt Sie in das Fenster für die Registrierungsdaten. Sollten
Sie sich schon registriert haben, werden Ihnen Ihre Daten hier angezeigt.
Über….
Unter diesem Menüpunkt erhalten Sie Informationen über das Programm.
Neuerungen
Hier bekommen Sie Informationen über die Neuerungen in der aktuellen Version. Diese Erklärungen stehen in der Regel noch nicht im Handbuch.
Handbuch
Über diesen Menüpunkt kommen Sie direkt in das Handbuch.
Standortwechsel
Unter diesem Menüpunkt erhalten Sie alle Informationen zum Thema „Standortwechsel“.
Export nach Outlook oder Google
Unter diesem Menüpunkt erhalten Sie alle Informationen zum Stundenplantransfer in einen Kalender von Outlook oder Google.
TABULEX im Internet
Über diesen Menüpunkt kommen Sie entweder auf die Homepage Ihres Betreuers oder bekommen Antworten auf FAQ, die im Internet hinterlegt sind. Diese
finden Sie aber auch in diesem Handbuch, falls der Link nicht funktioniert.
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TABULEX in einer Stunde
Die schnellste Einführung in TABULEX erhalten Sie, wenn Sie die nachfolgenden Übungen durcharbeiten. Im Übungsteil werden wir uns einige fertige Stundenpläne ansehen, einige Änderungen durchführen, einen neuen Stundenplan
erstellen und sehen, wie die Daten eingegeben werden müssen.
Im Großen und Ganzen handelt es sich dabei um das Erstellen eines Stundenplans im Miniformat. Den besten Einblick erhält man auf jeden Fall indem man
es selbst einmal in der Praxis ausprobiert. Darum sollten Sie diesen Teil unbedingt durcharbeiten!

Stundenplan – einlesen und anpassen
Starten Sie bitte zunächst TABULEX. Wenn Sie das Programm noch nicht registriert haben, sollten Sie das jetzt tun. Die Registrierbox erscheint automatisch
beim Start des Programms, solange die Registrierung nicht vollzogen wurde.
Falls Sie noch Daten im Programm haben, schließen Sie den Plan über „Datei
– Plan schließen“. Dann laden Sie die Datei ein, mit der wir üben können. Dazu
klicken Sie auf das Icon
. Im nächsten Fenster suchen Sie das Verzeichnis,
in dem TABULEX installiert ist. Wenn Sie keinen eigenen Pfad bei der Installation eingegeben haben ist es: C:\Programme(x86)\Tabulex). Dann stellen Sie
beim Dateityp „*.bak“ ein. Nun wird Ihnen die Stundenplandatei „Demo.bak“ angeboten. Diese öffnen Sie bitte. Anschließend sollten Sie diese Datei gleich über
„Datei – Speichern als“ unter dem Namen „Tabulex in 1 Stunde“ abspeichern.
Wählen Sie aber ein anderes Verzeichnis! Dadurch können Sie immer wieder
auf diese Datei zugreifen.
Der Plan enthält Daten für die Klassen 7a bis 10b, und zwei weitere Klassen,
die für die Planungstechnik eingerichtet wurden.

Normalpläne
Klicken Sie auf das Normalplan-Symbol. Dann öffnet sich das Normalplan-Fenster und der Stundenplan der Klasse 7a wird angezeigt. (Sollten
die Tage noch in Dänisch geschrieben sein, ändern Sie bitte die Tagesnahmen,
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wie weiter oben beschrieben). Diesen Stundenplan wollen wir ein bisschen ändern. Die Klasse hat das Fach KS mit dem Lehrer IL freitags in der 7. Stunde.
Da wir der Klasse freitags gerne früher freigeben möchten, könnte es sich als
gute Idee erweisen, die Stunde auf den Mittwoch zu verschieben.
Das geht so: Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Stunde am Freitag,
damit wird sie markiert. Normalerweise wird das Feld dann blau angezeigt, doch
können unterschiedliche Windows-Einstellungen zu anderen Farben führen. Klicken Sie noch einmal mit der linken Maustaste und halten Sie diese gedrückt,
während Sie den Mauszeiger über das leere Feld in der 7. Stunde am Mittwoch
bewegen. Dann lassen Sie die Maustaste wieder los. Jetzt ist die Stunde von
Freitag nach Mittwoch verschoben und die Änderung ist damit durchgeführt.

Klicken Sie jetzt mit der rechten Maustaste auf die Stunde. Dadurch kommt
ein so genanntes ”Pop-up”-Menü zum
Vorschein. Zeigen Sie mit der Maus auf
Fehler zeigen und klicken danach im
erschienenen Untermenü auf Alle
Pläne. Dadurch erstellen Sie einen Fehlerbericht aller Pläne, sowohl Klassen-,
Lehrer- als auch Raumpläne. Ein Fehler ist eine Übertretung der Bedingungen/Regeln, die an den Stundenplan gestellt werden, z.B. wie viele Freistunden
eine Lehrkraft haben darf.
Dann öffnet
sich
das
Fehlerfenster, wo Sie
sehen können, dass der Lehrer IL zu viele Freistunden hat. Er hat jetzt vier,
obwohl er nur zwei haben darf (wie diese Bedingungen erstellt werden, sehen
wir später). Das Verschieben dieser Stunde war vielleicht doch keine so gute
Idee.
Unten im Fehlerfenster sehen Sie eine Schaltfläche, die [Gehe zu] heißt. Klicken
Sie auf diese, kommen Sie direkt zum Plan des Lehrers IL, wo Sie die Probleme
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sehen können. Das Programm springt generell immer zu dem Plan, der zu dem
in der Fehlerliste markierten Fehler gehört.
Vielleicht wäre es besser, die Stunde der 7a auf die 7. Stunde am Donnerstag
zu verlegen? Verschieben Sie die Stunde zur 7. Stunde am Donnerstag. Das
können Sie direkt in IL’s Lehrerplan machen.
Drücken Sie dann auf die Funktionstaste F4. Das ist ein so genannter Hotkey
für Fehler zeigen | Alle Pläne. Jetzt ist der Fehler verschwunden. Klicken Sie
auf [Ende], um zur Stundenplananzeige zurückzukehren.
Markieren Sie die 7. Stunde am Donnerstag, wenn sie
nicht bereits markiert ist. Klicken Sie auf den Karteireiter Klasse oben links im Plan, dann springen Sie direkt zum Plan der 7a.
Am Montag in der dritten Stunde unterrichtet Lehrer IL Deutsch in zwei aufeinanderfolgenden Stunden. In der ersten der beiden Stunden wird IL von dem
Förderlehrer AS unterstützt. Wir möchten jedoch den Förderlehrer dienstags in
Mathe mit JU statt montags in Deutsch einsetzen.
Halten Sie dazu die <Strg>-Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Förderstunde des Lehrers AS am Montag in der 3. Stunde. Halten
Sie auch die Maustaste gedrückt. Ziehen Sie so die Förderstunde in die Mathestunde hinüber und lassen die Maustaste wieder los. Unser Ziel ist erreicht.
Drücken Sie [Ende] um das Fenster wieder zu schließen.

Übersichtspläne
Öffnen Sie den Übersichtsplan, indem Sie auf das entsprechende Symbol
in der Symbolleiste klicken. Ein Übersichtsplan ist ein Plan, in dem alle
Lehrer, Klassen oder Räume in Form einer Säule, wo die Tage untereinander
und nicht nebeneinander stehen, angezeigt werden.
Der Übersichtsplan enthält so gesehen die gleichen Funktionen und Möglichkeiten, wie der Normalplan. Z.B. können Sie Stunden genauso verschieben, wie
Sie das im Normalplan getan haben. Darüber hinaus gibt es in den Übersichtsplänen einige zusätzliche Funktionen, die das gleichzeitige Anzeigen mehrerer
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Pläne nebeneinander unterstützen und ausnutzen.
Wenn Sie die Übersichtspläne zum ersten Mal öffnen, werden die Lehrer in den
Säulen angezeigt. Sie haben die Möglichkeit, einen beliebigen Lehrer, Raum
oder eine Klasse je nach Bedarf in jeder beliebigen Säule aufzurufen und anzuzeigen. Doch lassen Sie uns zuerst einen Blick auf die übergeordneten Funktionen werfen.

Klicken Sie an einer beliebigen Stelle
des Übersichtsplanes auf die rechte
Maustaste. Dann erscheint ein KontextMenü, wo Sie Auflistung wählen, im
nächsten Untermenü wählen Sie Klassen. Dann werden alle Klassenpläne
anstelle von Lehrerplänen angezeigt.
Gleiches gilt für Klassenräume.
Wie Sie im nebenstehenden Bild sehen
können, steht rechts neben der Bezeichnung Klassen die Tastenkombination
<Ctrl+F6>. Das bedeutet, dass Sie die
Funktion direkt über diese Tastenkombination aufrufen können, ohne dabei durch alle Menüs gehen zu müssen. Drücken Sie mal <Strg>, halten diese gedrückt und aktivieren dann abwechselnd
die Funktionstasten <F5>,<F6> und <F7>.
In den Stundenplänen steht <F5> immer in Verbindung mit Lehrern, <F6> mit
Klassen und <F7> mit Räumen.
Probieren Sie auch einmal die Tastenkombinationen mit <Shift> anstelle von
<Strg>. Damit rufen Sie Auswahllisten mit Lehrern, Klassen und Räumen auf,
in denen Sie dann einen oder mehrere Stundenpläne auswählen können. Diese
werden dann in einem Arbeitsgang auf dem Bildschirm angezeigt.
Sie können auch leicht eine willkürliche Reihe von Lehrer-, Klassen-, Raumund/oder Fachplänen aufstellen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf
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die Überschrift (z.B. da, wo die Lehrerkürzel stehen) einer Säule. Somit rufen
Sie ein Fenster mit allen Ressourcen auf. Doppelklicken Sie an einer beliebigen
Ressource oder klicken Sie einzeln auf verschiedene Ressourcen, die Sie aufgelistet haben möchten, und drücken Sie abschließend die [OK]-Schaltfläche
rechts.
Sie können ausgewählte Ressourcen in
dem

Kontext-Menü

speichern und anschließend
genau
diese Ressourcen im
Druckfenster wieder
einladen.
Ebenso
können Sie im Druckfenster gespeicherte
Ressourcen auch hier
im
Übersichtsplan
wieder einladen. Sie
können dann an dieser Stelle Verschiebungen vornehmen,
die veränderten Ressourcen wieder abspeichern
schließend im Druckfenster wieder einladen und drucken.
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Sie können das Fenster im Übersichtsplan vergrößern,
indem Sie die Bindungsliste 'verstecken'. Klicken Sie
dazu den schmalen Button zwischen dem Plan und der
Bindungsliste an. Auf diese Weise können Sie mehr
Stundenpläne auf einmal im Übersichtsplan darstellen.

Eine Bindung ändern
In TABULEX werden Unterrichtsstunden als ”Bindungen” bezeichnet. Denn es
handelt sich ja um VerBindungen von Klassen, Lehrern, Räumen und Fächern.
Darauf werden wir später noch ein wenig näher eingehen.
Rufen Sie die Klassen mit <Shift>+<F6> auf. Wählen Sie dann die 9a aus. Die
Klasse 9a hat am Mittwoch in der zweiten Stunde Religion bei dem Lehrer CC.
Wir möchten jetzt aber, dass diese Stunde von dem Lehrer LP unterrichtet wird.
Am einfachsten ändern wir das wie folgt:

Klicken Sie die Stunde zunächst mit der
linken Maustaste an. Anschließend klicken Sie mit der rechten Maustaste,
wenn sich der Mauszeiger über der Religionsstunde befindet. Dann kommt
das abgebildete Menü zum Vorschein.
Wählen Sie Editieren. Dann öffnet sich
das Bindungsänderungsfenster. Auf dem Redaktionstisch rechts sehen Sie die
Unterrichtsstunde, d.h. den Lehrer, die Klasse, den Raum, das Fach und ein
Zeitraster, die in diesem Fall nur als ein Strich dargestellt ist. (Später gehen wir
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näher auf Zeitrasterregeln ein).
Links sehen Sie fünf Listboxen, die jeweils die oben genannten Inhalte der Unterrichtsstunden anzeigen. Öffnen Sie die
Lehrer-Listbox, indem Sie auf den Pfeil rechts an der Listbox
klicken. Die Kürzel einiger Lehrkräfte erscheinen in schwarzer
Schrift und die der restlichen Lehrerschaft in grauer Schrift.
Die Lehrkräfte, deren Initialen in grauer Schrift angezeigt werden, sind zu dem Zeitpunkt, an dem diese Unterrichtsstunde
stattfinden soll, bereits für andere Aufgaben verplant, während die Lehrkräfte mit den schwarzen Initialen zur Verfügung
stehen.
Jetzt ersetzen Sie die Lehrkraft CC durch die Lehrkraft LP, indem Sie auf die
Initialen LP in der Liste klicken. Beachten Sie, dass LP jetzt in der Bindung auf
dem Redaktionstisch rechts, angezeigt wird.
Klicken Sie auf [Speichern] und die Änderung ist durchgeführt! Wenn Sie möchten, können Sie mit <F5> einen Blick auf den Plan von LP werfen, die Änderungen werden gleichzeitig bei Lehrer-, Klassen- und Raumplänen durchgeführt.

Vorbereitung der Stundenplanung
Jetzt wollen wir uns mit der automatischen Stundenplanung versuchen. Um zu
sehen, wie das Programm arbeitet, werden wir einige ”hausgemachte Probleme” schaffen, die das Programm lösen soll. Das ist relativ einfach. Schließen
Sie den Übersichtsplan. Wählen Sie den Menüpunkt Werkzeuge und wählen
Sie dort Pläne leeren. Diese Funktion entfernt bildlich gesprochen alle Steinchen von der Planungstafel. Sie werden gefragt, ob nur ungesperrte Bindungen
gelöscht werden sollen. Antworten Sie bitte mit [Ja] auf diese Frage. Eine gesperrte Bindung ist eine Bindung, die von vornherein fest platziert worden ist
und nicht ohne weiteres verschoben werden kann/darf, wie z.B. der Konfirmandenunterricht in der 8a am Donnerstagmorgen.
Jetzt ist die Planungstafel fast leer, nur der Konfirmandenunterricht ist noch da.
TABULEX arbeitet ein wenig anders als es bei der manuellen Stundenplanerstellung der Fall ist. Bei der manuellen Stundenplanung startet man normalerweise mit einer völlig leeren Planungstafel, wo man dann Stunde für Stunde

- 154 -

TABULEX
setzt und auf diese Weise alle Stunden unterbringt.
TABULEX hingegen arbeitet so, dass es damit startet, alle Steine (Stunden)
ganz willkürlich im Plan zu platzieren. Einige dieser Steine werden dabei natürlich völlig verkehrt platziert, mit dem Resultat, dass mehrere Klassen zur gleichen Zeit im gleichen Raum sein können, bzw. dass einige Lehrer in verschiedenen Klassen zur gleichen Zeit unterrichten müssen.
Die eigentliche Planungsfunktion in TABULEX vertauscht diese Stunden dann
solange, bis keine Fehler mehr vorhanden sind.
D.h., bevor man mit der Stundenplanung beginnt, müssen alle Steine auf
der Planungstafel platziert werden. Das erreichen Sie, indem Sie auf die
Schaltfläche Pläne initialisieren, in der Symbolleiste, klicken. Das geht sehr
schnell, da es sich ja dabei nicht um einen eigentlichen Planungsvorgang handelt. Wenn Sie möchten, haben Sie die Möglichkeit, sich in den Übersichtsplänen anzuschauen, wie die Steine platziert wurden. Dort, wo Sie einen roten
Rahmen sehen, sind die Platzierungen fehlerhaft. Wollen Sie wissen, um welchen Fehler es sich dabei handelt, führen Sie einfach den Mauszeiger in den
roten Rahmen.

Stundenplanung
Jetzt wollen wir mit der eigentlichen Stundenplanung anfangen. In der
Symbolleiste im Hauptfenster klicken Sie auf Automatische Planung.
Dann öffnet sich ein Fenster mit dem ”Allerheiligsten” in TABULEX, genauer
gesagt das Planungskontrollfenster, von wo Sie die eigentliche Planung steuern
können.
Das Fenster besteht links aus vier Fehlergruppierungen mit Fehlerleisten für
Klassen, Fächer und Raster, Lehrer und Räume. Einige Fehlertypen, z.B. Freistunden oder Startzeit, sind einleuchtend. Andere Fehlertypen erscheinen im
Augenblick vielleicht ein wenig kryptisch, doch kommen die Erklärungen dazu
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etwas später.

In der o.a. Abbildung sehen Sie eine solche Fehlerleiste. Das ist die Leiste, die
die Freistunden der Lehrer zählt (es gibt auch eine für die Freistunden der Schüler). Im Augenblick werden 13 Freistunden angezeigt. Was Sie hier anhand des
Bildes nicht sehen können ist, dass der Balken im Programm verschiedene Farben annehmen kann - bei der o. a. Planungspriorität ist er rot.
Ganz links auf der Leiste befindet sich ein Schreibfeld, wo Sie in besonderen
Fällen angeben können, wie viele Fehler Sie akzeptieren möchten. Normalerweise ist dieser Wert auf 0 gesetzt. Sollten Sie den Wert ändern, wird dieses
Feld gelb unterlegt, wenn der Autopilot eingeschaltet ist. Dieses Feld wird in
erster Linie in Verbindung mit der Priorität Halt benutzt (Halt hat in diesem Zusammenhang nichts mit Stoppen zu tun, sondern steht für "Wert beibehalten").
Daneben befindet sich ein Feld mit einem Schiebeknopf. Dieser Knopf kann
nach links und rechts verschoben werden. Dadurch kann die Einstellung der
Fehlergewichtung verändert werden. Die Fehlergewichtung kann auf „Halt“,
„Streng“, „Schwach“ und „Keine“ eingestellt werden. Als kleine Gedächtnisstütze kann man sich merken, dass je weiter der Schieber nach rechts verschoben wird, so schwächer wird die Gewichtung. Rechts neben dem Schieber, wird
die Anzahl der Fehler graphisch angezeigt. Ganz rechts werden die Fehler als
präzise Anzahl, sowie Fehlertyp angezeigt.
Es gibt verschiedene Strategien, wie die Prioritäten eingestellt werden sollten.
Doch werden diese in einem anderen Kapitel behandelt. Zu dem jetzigen Zeitpunkt ist es für Sie doch nur wichtig zu wissen, dass wenn die Summe aller
Fehler der Kategorie Streng (rote Balken) gleich Null ist, betrachtet das Programm den Stundenplan als fertiggestellt. Streng ist die zweite Einstellungsmöglichkeit des Schiebers von links gesehen.
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In diesem einfachen Fall stellen Sie alle Schieber auf Streng ein, also die Einstellung, die Sie auf dem oben gezeigten Schieber sehen können.
Tipp: Wenn Sie die <Shift>-Taste gedrückt halten, während Sie den Schieber
bewegen, werden alle Schieber in der Kategorie (z.B. Lehrer) gleichzeitig verschoben. Probieren Sie es aus!
Ganz oben rechts sehen Sie eine Rubrik mit dem Planungsstatus. Dort sehen
Sie einen Rundenstatus, der die Anzahl der getesteten Planungsmöglichkeiten
anzeigt, dieser Zähler wird bei der automatischen Planung immer aktiviert.
Darüber hinaus wird der Optimierungsgrad angezeigt. Der Optimierungsgrad
gibt Auskunft über die Tiefe der Berechnung. Der Optimierungsgrad wird bei der
automatischen Planung von TABULEX gestartet. Der Optimierungsgrad ist
auch ein guter Indikator dafür, wie leicht oder schwer die Planung ist und was
man von der aktiven Planung erwarten kann. Kurz ausgedrückt kann man sagen, dass je höher der Optimierungsgrad, desto optimaler der Stundenplan.
In der Regel kann ein Optimierungsprozent von 84 - 86 als ”hoch” bezeichnet
werden. Das heißt, dass weitere Berechnungen keine allzu großen Änderungen
herbeiführen werden. Oder anders ausgedrückt: Wenn der Optimierungsgrad
hoch ist, und das Programm immer noch viele Fehler anzeigt, dann haben wir
es wahrscheinlich mit einem fundamentalen (logischen) Fehler in der Fachverteilung oder in den Bedingungen, die an den Stundenplan gestellt werden, zu
tun.
Unter „Planungsstatus“ gibt es eine Rubrik „Planungstotale“. Sie rechnet zusammen, wie viele Fehler in allen Kategorien zusammen vorhanden sind. Da
wir alle Prioritäten auf ”Streng” eingestellt haben, werden nur Fehler in dieser
Kategorie angezeigt. Während der Planberechnung wird die Fehleranzahl laufend aufaddiert.
Jetzt ist das System startklar, um die erste Planung zu berechnen. Klicken Sie
auf [Start]. Damit startet die Planberechnung.
Beachten Sie, wie die Fehler von einer Bedingung zur anderen verschoben werden. Beispielsweise werden Lehrerfreistunden zu Lehrer-Überbelegungen und
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umgekehrt. TABULEX versucht so gesehen, durch Verschieben der verschiedenen Probleme und durch optimale Platzierung der Bindungen (Steine) eine
Lösung zu finden.
Wenn keine strengen Fehler mehr da sind (alle roten Balken sind weg), stoppt
das Programm die Berechnung. Dann können Sie das Berechnungsfenster
schließen und beispielsweise zum Normalplanfenster zurückgehen. Der neue
Stundenplan, den wir gerade erstellt haben, enthält die gleichen Voraussetzungen und die gleichen Stunden, mit denen wir begonnen haben. Dennoch ist es
sehr unwahrscheinlich, dass die beiden Pläne gleich sind. Vergleichen Sie z.B.
die Platzierung der Religionsstunde in der 9a. Sie lag im ersten Plan mittwochs
in der 2. Stunde.
Diese besondere Eigenschaft der Arbeitsweise von TABULEX kann für die Serienplanung ausgenutzt werden. Die Serienplanung erstellt fünf verschiedene
Lösungen für den Stundenplan, wobei die Ressourcenausnutzung oder der pädagogische Teil variieren kann und wo Sie den Vorschlag wählen können, der
am besten zu Ihren Anforderungen passt. Mehr zur Serienplanung können in
einem anderen Kapitel in diesem Handbuch lesen.

Ressourcen und Voraussetzungen
Schließen Sie alle eventuell geöffneten Fenster im Programm. Dann klicken Sie auf die Ressourcen-Schaltfläche (Karteikasten) in der Symbolleiste. Ressourcen sind die Grundeinheiten, die Sie benötigen um eine Unterrichtssituation zu erstellen: Lehrer, Klassen, Räume, Fächer und (eventuell)
Zeitraster (Platzierungsregeln). Diese fünf Ressourcen sind durch jeweils einen
Reiter (”Karteireiter”) in dem jetzt geöffneten Fenster repräsentiert. Da das
Fenster automatisch mit den Lehrern startet, fangen wir auch hier an!
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Links im Fenster sehen Sie eine Liste mit allen Lehrern, die eingegeben sind.

Klicken Sie auf die Lehrkraft AS. Nun möchten wir diese Lehrkraft ein wenig
verändern. Unter dem Namensfeld befindet sich ein Kommentarfeld. Dieses
Feld wird nur von der Person benutzt, die den Stundenplan erstellt. Sie nutzt es
für Bemerkungen verschiedenster Art, um Wünsche und Bemerkungen der Kollegen festzuhalten. Es steht Ihnen frei, dieses Feld zu benutzen, genauso wie
das Namensfeld und die Kontrollstundenzahl ”freiwillige” Parameter sind.
Beachten Sie, dass die Schaltflächen [Speichern]
und [Abbrechen] aktiv werden, sobald Sie beginnen,
die Einstellungen zu ändern. Auf diese Weise sind
Sie gezwungen, die Änderungen auf die eine oder andere Weise zu quittieren
(Speichern oder Abbrechen). Auf diese Weise sichert das Programm, dass nur
explizit bestätigte Änderungen akzeptiert werden.
Die Kontrollstundenzahl des Lehrers, die angibt, wie viele Unterrichtsstunden
der Lehrer insgesamt unterrichten soll, ist standardmäßig nicht aktiv. Setzen
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Sie diesen Wert auf 6, was der Anzahl Stunden entspricht, die der Lehrer in
diesem kleinen Beispiel unterrichten soll. Die Funktion mit der Kontrollstundenzahl werden wir später in dieser Übung durchgehen.
Im Plan sehen Sie, dass der
Freitag in der 1. und 2.
Stunde mit zwei ”Verbotschildern” markiert ist. Das ist, weil
wir verlangen, dass AS zu
diesen Zeitpunkten keinen
Unterricht durchführen soll.
Wir möchten nun, dass AS auch die ersten beiden Stunden am Montag frei hat.
Dazu machen Sie folgendes: Klicken Sie mit der Maus auf die graue Schaltfläche mit dem ”roten Verbotsschild“ direkt über dem Montag.
Danach klicken Sie in die 1. Stunde am Montag (im weißen Feld), danach in die
2. Stunde am Montag. Bei jedem Klick kommt ein rotes ”Verbotsschild” in dem
entsprechenden Feld zum Vorschein. Klicken Sie jetzt auf [Speichern] um die
Änderungen von AS zu bestätigen.
Klicken Sie auf den Reiter „Klassen“ und wählen Sie die 10a. Stellen Sie die
Kontrollstundenzahl auf 34. Das Gleiche machen Sie mit der Klasse 10b (Denken Sie daran, die Daten zu speichern, ansonsten können Sie nicht von einer
Klasse zur anderen wechseln). Die Klasseneinstellungen entsprechen sehr denen der Lehrkräfte.
Die letzte Ressource, die wir uns in diesem Durchgang ansehen wollen, sind
Fächer. Klicken Sie auf den Reiter Fächer. Klicken Sie auf [Einfügen] unten
links. Im Feld Kürzel geben Sie US ein. Das benutzen wir als Bezeichnung für
”Umwelt-Schutz”. Klicken Sie wieder auf [Speichern] und beenden Sie die Ressourceneingabe.

Logikbericht
Um Ihnen kurz zu demonstrieren, wie die Kontrollstundenzahlen zum Ausdruck
kommen, werden wir nun einen Logikbericht erstellen. Der Logikbericht zeigt
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”offensichtliche” Fehler in der Eingabe/Registrierung an. Wenn wir beispielsweise 40 Unterrichtsstunden für den Musikraum angegeben haben, doch der
Unterricht nur an fünf Tagen in der Woche mit maximal acht Stunden stattfindet,
wird der Logikbericht anzeigen, dass für den Musikraum zu viele Stunden eingegeben wurden. Der Logikbericht hat ein Auge auf viele Fehlertypen, und um
es in Zahlen auszudrücken, werden 95% aller Eingaben, die unmöglich im Stundenplan durchgeführt werden können, durch den Logikbericht ans Licht gebracht. Der Logikbericht achtet auch darauf, dass die Kontrollstundenzahlen
eingehalten werden. Wenn z.B. eine Lehrkraft 16 Stunden (gem. Kontrollstundenzahl) unterrichten soll, doch nur 15 Stunden zugeteilt bekommen hat, wird
der Logikbericht Fehler melden.

Klicken Sie auf das Logikberichtsymbol, um den Logikbericht zu aktivieren. Wenn logische Fehler in Ihrer Planung vorliegen, werden Sie diese
Fehler im Klartext für die verschiedenen Ressourcen erläutert bekommen. Das
Fenster könnte folgendermaßen aussehen.

Bei dem Bericht werden deaktivierte Bindungen ausgelassen.
Der Logik-Bericht kann direkt durch Drücken von F12 in den folgenden Fenstern
aufgerufen werden: Ressourcen, Bindungen, Normalplan und Übersichtsplan.
Das erleichtert wesentlich das Vermeiden von logischen Fehlern bereits im Vorfeld bei der Eingabe.
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Bindungen
Jetzt wollen wir Unterrichtsstunden erstellen, im TABULEX - Jargon als Bindungen bezeichnet. Sie können verschiedene ”Grade” von Bindungen erstellen:
Bindungen 1. Ranges, das sind Bindungen eines Lehrers, einer Klasse usw.
und Bindungen 2. Ranges, das sind Verknüpfungen mehrerer Bindungen 1.
Ranges. Ein typisches Beispiel einer Bindung 2. Ranges ist paralleler Sportunterricht der Klassen 6a und 6b, wo zwei Lehrer, zwei Klassen und normalerweise zwei Räume auf einmal involviert sind.

Öffnen Sie das Bindungsfenster, indem Sie auf das entsprechende Symbol (Bindungen) in der Symbolleiste anklicken. Links im Bindungsfenster
sehen Sie fünf angeordnete Listen mit Lehrern, Klassen, Fächern, Räumen und
Zeitrastern.
Die Lehrkraft AS soll in den Klassen 10a und 10b parallel Umweltschutz (US)
unterrichten. Diese Stunden sollen in den letzten Stunden eines Tages liegen.
Kurz gesagt, geht das mit dem Erstellen einer Bindung 1. Ranges mit AS und
US in den Klassen 10a und 10b im Raum R6 (das Klassenzimmer der 10a), und
mit dem Zeitraster LS, was eine Abkürzung für ”Letzte Stunde” ist und anzeigt,
dass US in der letzten Stunde des Tages stattfinden soll, damit die beiden Klassen eventuell die Schule verlassen können, ohne zu einer bestimmten Zeit zurückkehren zu müssen. Machen Sie folgendes:

1. In der Lehrerliste klicken Sie mit der Maus auf den Lehrer AS, AS wird
dadurch markiert, normalerweise indem das Feld blau gefärbt wird (Das
kann aufgrund der Windowseinstellungen abweichen)
2. In der Klassenliste klicken Sie entsprechend auf 10a
3. In der Fächerliste klicken Sie auf US
4. Wählen Sie den Raum R6
5. Das Zeitraster stellen Sie auf LS ein.
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Auf diese Weise haben Sie angegeben, welche Inhalte diese Bindung enthalten
soll. Als Nächstes müssen Sie sich entscheiden, ob Sie eine Einzel-, Doppeloder Dreifachstunde erstellen möchten. In diesem Fall möchten wir jedoch nur
eine Einzelstunde, darum klicken wir mit der Maus auf die Schaltfläche

unten

im Fenster neben dem Zeitraster. Wenn Sie anstelle der [1] auf die [2] oder [3]
geklickt hätten, wäre damit eine Doppel- bzw. Dreifachstunde erstellt worden.
Wenn Sie drei Einzelstunden erstellen möchten, klicken Sie unbedingt dreimal
auf die [1] (aber bitte nicht jetzt)!
Jetzt wechseln Sie in der Klassenliste von 10a nach 10b, die anderen Listen
werden dabei nicht verändert. Klicken Sie wieder auf die [1], dann bekommt AS
auch eine Unterrichtsstunde US in der 10b zugeteilt.
Nanu? AS fehlte gemäß Logikbericht nur eine Stunde. Zum jetzigen Zeitpunkt
wundern Sie sich vielleicht, dass der Raum R6, welcher der Unterrichtsraum der
10a ist, auch von der 10b benutzt wird.
Die Erklärung ist sehr einfach: wir sind noch nicht fertig mit der Bindung. Im
Augenblick haben wir zwei voneinander unabhängige Stunden für US erzeugt.
Doch in der Realität möchte AS diese beiden Klassen gerne gleichzeitig unterrichten, was die Wahl des Raumes erklärt und in der Praxis nur eine Unterrichtsstunde für AS bedeuten würde. Doch wie teilen wir dem Programm mit, dass
diese beiden Stunden in einer Unterrichtsstunde abgewickelt werden sollen?
Das ist auch ganz einfach: in der Bindungsliste (Das ist die senkrechte Liste in
der Mitte des Fensters), finden Sie die Bindung mit dem Umweltschutzunterricht
der 10a. Es kann sein, dass Sie in der Liste ”Blättern” müssen, bevor Sie die
Stunde sehen können.
Jetzt klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Bindung und halten die Maustaste gedrückt, während Sie den Mauszeiger in die oberste Fläche rechts des
Redaktionstisches führen (markiert mit einer 1). Wenn Sie die Maustaste loslassen, muss der Mauszeiger über dem großen Feld links neben der 1 sein.
Auf diese Weise haben Sie die Umweltschutzstunde der 10a auf den Redaktionstisch verschoben, wo sie jetzt sichtbar sein sollte.

- 163 -

TABULEX
Doch sind wir noch nicht fertig: Wiederholen Sie diesen
Vorgang, diesmal aber mit der Umweltschutzstunde
der 10b. Diese Stunde legen Sie in das gleiche Feld
wie die Umweltschutzstunde der 10a. Zum Abschluss
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld, in dem sich die beiden Stunden befinden und wählen Bindung erstellen in dem Menü, dass zum Vorschein
kommt. Diese beiden Stunden werden jetzt als eine Unterrichtsstunde aufgefasst.
Für das Verbinden der Stunden ist es nicht von Bedeutung, ob die beiden auf
Platz 1 liegen oder in einem anderen Feld, wichtig ist nur, dass beide Stunden
in einem Feld liegen. Genauso hat die Wahl des Feldes keine Bedeutung für
die eigentliche spätere Platzierung im Stundenplan; es ist also nicht so, dass
wenn Sie diese Bindung im Feld 1 abgelegt haben, diese Bindung in der ersten
Unterrichtsstunde liegen wird. Die Platzierung wird einzig und allein von den
Regeln, die in der Bindung enthalten sind (in diesem Fall LS), sowie allen anderen Bedingungen gesteuert, die für diesen Stundenplan erstellt wurden.
Wenn AS z.B. am Dienstag an einem Kursus teilnehmen soll, darf die Bindung
selbstverständlich nicht auf diesem Tag platziert werden!
Schließen Sie jetzt das Bindungseingabefenster, initialisieren Sie die Pläne (wie
wir es zuvor gemacht haben) und öffnen Sie das Planungsfenster. Starten Sie
die Planung. Sie werden vielleicht gefragt, ob Sie die ”Frühere Planung fortsetzen” möchten (sehen Sie auch in dem entsprechenden Kapitel dieser Anleitung), was Sie mit [Nein] beantworten. Wenn die Planung fertig ist, können Sie
sich die Stundenpläne ansehen.

Ausdruck
Beachten Sie bitte! Diese Übung setzt voraus, dass Sie einen Drucker am PC
installiert haben, da die Anzeige des Ausdrucks, die Papierformate kennen
muss, um Ausdrucke generieren und anzeigen zu können.
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Als letzter Punkt dieser Übung wollen wir einen Blick auf Ausdrucke werfen. Schließen Sie eventuell geöffnete Fenster und klicken auf die Ausdruck-Schaltfläche. Das ist das Symbol mit dem Drucker, ganz rechts in der
Symbolleiste.
Links im Dialogfenster haben Sie die Möglichkeit, zu wählen, welche Stundenpläne Sie ausdrucken möchten (also für Lehrer, Klassen und Räume).
Für jede Ressource haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:
Sie können alle auf einmal auswählen, indem Sie den blauen Haken

unter

der Ressource anklicken.
Sie können eine einzelne Ressource auswählen, indem Sie eine einzelne Lehrkraft, eine einzelne Klasse oder einen einzelnen Raum anklicken.
Sie können eine beliebige Auswahl treffen, indem Sie beliebige Ressourcen anklicken.
Zum Löschen ausgewählter Ressourcen klicken Sie einfach das rote

an.

Wollen Sie einzelne Ressourcen löschen, müssen Sie die markierte Ressource
noch einmal anklicken.
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Wählen Sie zunächst ein paar Lehrkräfte wie oben beschrieben aus.
Rechts im Dialogfenster haben Sie die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Ausdrucktypen zu wählen:
Normalplan, Übersichtsplan, Tagesausdruck, Ressourcen, Freistunden, alle freie Positionen und Stundenplanheft.
Wählen Sie den Normalplan (wenn nicht bereits geschehen), und klicken Sie auf [Druck zeigen]. Im Ausdruckanzeigefenster haben Sie die Möglichkeit, bestimmte Bereiche zu vergrößern, indem Sie den Mauszeiger auf die entsprechenden Felder bewegen und
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mit der linken Maustaste klicken.
Sollten die Pläne farbig dargestellt sein, klicken Sie auf [Ende]. Dann klicken Sie
im Druckfenster rechts unten das Kontrollkästchen „Farben“ aus und klicken
noch einmal auf [Druck zeigen].
Klicken mit der rechten Maustaste, wird der Plan wieder in seiner Ausgangsgröße gezeigt. Sie können auch mit den Navigationspfeilen in der Symbolleiste
in den Plänen blättern, wenn es sich um mehrere Seiten handelt.
Beenden Sie die Anzeige des Ausdrucks. Versuchen Sie auch, einige andere
Pläne und lassen sich diese einmal anzeigen. Dann bekommen Sie einen Einblick, welche Möglichkeiten der Ausdruck beinhaltet. Für jeden Ausdruckstyp
können verschiedene Parameter eingestellt werden: Rand, Schrifttyp, Schriftgröße, Farben usw.
Zum jetzigen Zeitpunkt hoffen wir verdeutlicht zu haben, worauf TABULEX hinausläuft und wo Sie suchen müssen. Diese Übung hatte nicht das Ziel, Sie zu
einem TABULEX-Experten zu machen. Das können nur eigene Erfahrungen,
da die Stundenplanung eine sehr individuelle Arbeit ist.
In den anderen Kapiteln dieses Handbuches können Sie mehr zu allen Funktionen und Methoden lesen, die Sie bis jetzt noch nicht kennengelernt haben.
Raumgruppen, Anzieher, Planungsstrategien u.v.m.
Beachten Sie: Das Klicken mit der rechten Maustaste ist das A und O moderner
Windowsprogramme. Es finden sich viele Funktionen in den relevanten PopupMenüs, die über das ganze Programm verteilt sind.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Planen mit TABULEX!
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Hot-Keys
Zur Benutzung des Programms stehen Ihnen eine Reihe so genannter Hot-Keys
zur Verfügung, die viele Funktionen der Maus ersetzen. Eine Kombination aus
Benutzung der Maus und der Tastatur ist oft die einfachste Art der Bedienung.
Im Folgenden werden die Hot-Keys kurz beschrieben.
Generell
<F1>

Öffnet das Handbuch

Bindungsliste
<Enter>
<Entfernen>
<Shift> + <Einfügen>

Verschieben einer Bindung auf den Redaktionstisch
löscht eine Bindung
öffnet das Editorfenster

REDAKTIONSTISCH
<Strg> + <Pfeil hoch/runter>
<Strg> + <Enter>

Verschiebt die Bindung ein Fenster
hoch oder runter
erstellt eine Bindung

Normalplan
<F2>
<F3>
<F4>
<F5> - <F8>
<F9>
<F12>
<Strg> + <Bild rauf/runter>
<Einfügen>

zeigt den Fehlerbericht der angeklickten Ressource
zeigt den Fehlerbericht aller Ressourcen, die zu dem angeklickten Karteireiter gehören.
zeigt den Fehlerbericht aller Ressourcen
springt in das Auswahlfenster einer
Gruppe von Ressourcen (Lehrer/
Klasse/ Raum/ Fach)
zeigt den graphischen Fehlerstand
Logikbericht wird geöffnet
blättert im Plan vor/zurück
Verschiebt eine markierte Bindung non
den unplatzierten Bindungen in den
Plan
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<Entfernen>
<Shift> + <Einfügen>
<Strg> + <Einfügen>
<Enter>

verschiebt eine Bindung in die Bindungsliste
öffnet das Editierfenster der Bindung
Sperrt/entsperrt die angeklickte Bindung
öffnet das Popup Menü

Übersichtsplan
Wie beim Normalplan u. zusätzlich
<Strg> + <F5>
zeigt alle Lehrerpläne.
<Strg> + <F6>
zeigt alle Klassenpläne.
<Strg> + <F7>
zeigt alle Raumpläne.
erstellt einen Konfliktplan für eine ge<Strg> + <F9>
wählte Bindung.
Ressourcenfenster
<F4>
<F12>
Von der Startseite
<Alt> + <F9>
<Alt> + <F10>
<Alt> + <F11>
<Alt> + <F12>
<F12>
Wechsel zwischen den Fenstern
<Alt> + <F9>
<Alt> + <F10>
<Alt> + <F11>
<Alt> + <F12>

zeigt den Fehlerbericht aller Ressourcen
Logikbericht wird geöffnet

Ressourcenfenster wird geöffnet
Bindungsfenster wird geöffnet
Normalplanfenster wird geöffnet
Übersichtsplanfenster wird geöffnet
Logikbericht wird geöffnet

Direkt zum Ressourcenfenster
Direkt zum Bindungsfenster
Direkt zum Normalplan
Direkt zum Übersichtsplan
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So arbeitet TABULEX
Vorbemerkung
Hier folgt eine kurze Beschreibung darüber, wie TABULEX rein algorithmisch
aufgebaut ist. (Ein Algorithmus ist eine Lösungsbeschreibung, die vom Computer für Berechnungen o. ä. verwendet wird).
Das Berechnungsprinzip ist der eigentliche Kern von TABULEX und ist speziell
an die Anforderungen des Stundeplanerstellens angepasst. Es zeichnet sich in
erster Linie dadurch aus, dass, ganz gleich ob es eine Lösung für das Problem
gibt oder nicht, TABULEX in jedem Fall mit einem Lösungsvorschlag kommt,
der Ihren Anforderungen soweit wie möglich entspricht.
Des Weiteren ist ein gewisser Zufallsfaktor in das Programm eingebaut, der dafür sorgt, dass mehrere Planungsdurchläufe, die ein und dieselbe Planungsvorlage zum Ausgangspunkt nehmen, mit großer Wahrscheinlichkeit zu verschiedenen Lösungen führen werden. Es lohnt sich also, ruhig einmal eine neue Planung zu starten. Bei allen Berechnungen gilt allerdings: TABULEX ist ein Stundenplanwerkzeug, das keine Lösung hervorzaubern kann, wenn es keine Lösung für ein Problem gibt.

Die Arbeitsweise von TABULEX
Wenn TABULEX mit der Planung eines neuen Stundenplans beginnt, wird es
als Erstes die statistischen Daten zum aktuellen Stundenplan einsammeln. Also
Informationen darüber, wie viele Einzelbindungen, Doppelbindungen, Parallelplanungen, Blockierungen usw. bestehen. Dann wird es kontrollieren, was passiert, wenn die Bindungen im Verhältnis zueinander verschoben werden.
Darüber hinaus werden die verschiedenen Prioritäten der Fehlertypen in der
Statistik mit einer Gewichtung versehen, die von der Anzahl der Fehler bzw. des
Fehlertyps abhängig ist.
Wenn während der Planung des Stundenplans durch Sie Änderungen in den
Voraussetzungen durchgeführt werden, wird die ermittelte Statistik ungenau o-
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der im schlimmsten Fall ungültig. Das bedeutet, dass der weitere Planungsverlauf gestört wird. Oder mit anderen Worten ausgedrückt: Werden die Voraussetzungen (inkl. Planungsprioritäten) verändert, sollte ein vollkommen neuer
Planungsdurchlauf gestartet werden, so dass TABULEX die Möglichkeit hat,
sich alle Daten noch einmal zusammenzusuchen. Wenn Sie das nicht tun, besteht die Gefahr, dass sich TABULEX bei einem geringen Optimierungsprozentsatz festsetzt, da die Versuche, die TABULEX anstellt, nicht zu den gewünschten Resultaten führen.
Der Benutzer macht seinen Einfluss in erster Linie über grundlegende Einstellungen wie Bindungen etc. geltend und indem er Prioritäten für die Fehlertypen
setzt, die in TABULEX´s Qualitätsbewertung des Stundenplans einfließen.
Richtig angewendet sind diese Prioritäten ein starkes Werkzeug zum Steuern
des Stundenplans, so dass die Fehler, die unweigerlich in einem Stundenplan
auftreten, in die meist unbedeutenden Kategorien verschoben werden können.
Grob gesagt kann das Setzen von Prioritäten darüber bestimmen, ob es besser
ist, dem Lehrer eine Freistunde zu geben oder die Klasse dienstags zu Hause
zu lassen.

Typische logische Fehler
Unterricht einer Abordnung
Blockieren Sie die Klasse nicht in den Stunden unter "RESSOURCEN", in denen
der Unterricht der Abordnung stattfinden soll, sondern legen Sie die Abordnung
als Lehrer an, geben Sie ihm Unterricht in den Klassen, die er unterrichten soll,
und fixieren Sie diese Stunden in den Plänen der Klassen.
Blockiert man z.B. unter "Ressourcen" eine Klasse in der ersten und zweiten
Stunde, kann das Programm nicht dem Wunsch entsprechen, dass die Klasse
in der 1. Stunde anfangen soll, welches wiederum zu einer Verletzung der Anfangszeitbestimmungen oder der Blockierungen führen würde !
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Logische Fehler in gesperrten Bindungen
Nach der Sperrung von Bindungen, die von der automatischen Stundenplanerstellung nicht verlegt werden dürfen, können Sie im Fehlerstatus kontrollieren,
ob sich in dieser Verbindung Fehler befinden. Benutzen Sie z.B. ‚FEHLER ZEIGEN‘ <F2>-<F4> im

Normal- oder Übersichtsplan, um die Ursache für die Fehler
zu finden. Da der Plan noch nicht ganz ausgefüllt ist, können Fehler in der Anfangszeit, dem täglichen Erscheinen, den Stunden pro Tag und den Freistunden
auftreten.
Fachwiederholung
TABULEX versucht automatisch innerhalb einer Klasse Blöcke mit demselben
Fach auf verschiedene Tage zu verteilen. Werden mehr als 5 Blöcke mit derselben Fachbezeichnung eingegeben, können nicht alle Blöcke auf verschiedene
Tage gelegt werden und das Programm wird bei der Fachwiederholung mit einer
Fehlermeldung darauf aufmerksam machen.
Wenn z.B. ein Lehrer an 2 Tagen blockiert ist und für ihn 4 Blöcke mit derselben
Fachbezeichnung für eine Klasse eingegeben worden sind, werden auch Fehler
angezeigt werden, die entweder vom Typ Fachwiederholung oder Lehrerblockierung sind. Dieser Fehler kommt häufig vor, wenn Lehreranwärter, die an
zwei Tagen der Schule nicht zur Verfügung stehen, in einem Langzeitfach unterrichten oder parallel gesteckt sind.
Kernfach mit Zeitraster
Legt man für mehrere Klassenstufen Kernfächer/Wahlfächer mit Zeitraster an,
muss gewährleistet sein, dass die Zeitraster eingehalten werden können.
Beispiel: 1a und 2a sollen gemeinsam Musikunterricht haben. Die Schüler, die
keinen Musikunterricht wählen, müssen die Möglichkeit haben, von der Schule
nach Hause gehen zu können, wodurch das Fach "Musik", in der letzten Stunde
stattfinden muss. Wenn wir davon ausgehen, dass die 2a 25 Wochenstunden
einschließlich Musik hat, wird die letzte Stunde für die 2a stets die fünfte Stunde
sein. Dies erfordert notwendigerweise, dass es auch der 1a erlaubt sein muss,
Unterricht in der fünften Stunde zu haben. Hier kann ein logischer Fehler ent-
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stehen, wenn "Max. Stunden/Tag" für die 1a auf 4 festgesetzt wird und ”Spätester Anfang” auf 1.
Fachverteilungsfallen
Ein Lehrer, der mit der Einschulung der kleineren Klassen und Arbeitsgemeinschaften in den höheren Klassen beschäftigt ist, wird unweigerlich Freistunden
in seinem Plan haben müssen, da Arbeitsgemeinschaften meistens Nachmittags stattfinden und der Unterricht der kleineren Klassen häufig nur am Vormittag stattfindet.

Insidertipps
Hier sind ein paar Tipps, die wir von Ihren Kollegen bekommen haben und die
Ihnen den Planberechnungsprozess erleichtern können.
Blöcke in den kleinen Klassen auflösen
In den unteren Klassenstufen ist der Lehrer meistens selbst für die Hälfte der
Unterrichtsstunden zuständig. Sie können eine größere Flexibilität in der Planberechnung erreichen, wenn Sie anstelle von Blöcken mit 2 oder 3 Stunden
(z.B. Deutsch) dem Klassenlehrer ”Einzelstunden ohne Fachwiederholung” zuweisen. Das Fach könnte z.B. „Koll“ für Klassenlehrerunterricht heißen. Er kann
dann entscheiden, welches Fach er in welcher Stunde unterrichtet.
Komplizierte Bindungen sperren
In den oberen Klassenstufen ergibt gibt es immer mehr Bänder von Wahlpflichtkursen etc., die Ressourcen beinhalten (z.B. Lehrer, Klassen und Räume). In
vielen Fällen, und besonders dann, wenn die Platzierung eindeutig ist, können
Sie einen Vorteil daraus ziehen, wenn Sie diese Blöcke auf vorausbestimmten,
wohl überlegten Positionen sperren.
Fehlergewichtung bei TABULEX
Wenn Fehlertypen die gleiche Gewichtung haben, werden sie von TABULEX
absolut gleichbehandelt. So würde ein Wahlblock, welcher nicht als Randstunde
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platziert wurde, genauso bewertet wie eine Freistunde einer Lehrkraft.

Randstundenregelung
Gleichermaßen ist es in der Praxis sehr wichtig, dass die Randstundenforderungen eingehalten werden. Hier immer wieder auftretende Fehler könnten
durch Setzen und Fixieren ausgeschlossen werden. Ebenso verhält es sich mit
nicht fixierten Schwimmstunden, deren Zeitpunkt aber eigentlich unverrückbar
feststeht. Hindern Sie TABULEX durch Sperren dieser Stunden (Bindungen)
daran, die Platzierungen dieser Stunden zu verändern, um andere Verbesserungen am Plan vorzunehmen.
Führen Sie mehrere Berechnungen durch
Durch die statistische Arbeitsmethode von TABULEX kann es von Vorteil sein,
wenn der Stundenplan einigermaßen frei von entscheidenden Unmöglichkeiten
ist, mehrere Berechnungen mit ein und demselben Ausgangspunkt durchzugehen.
Dieses kann mit der ”Serienplanung” durchgeführt werden. Teilweise werden
die Fehler, die unweigerlich in einem Plan mit eingegebenen eigenen Wünschen
vorhanden sind, auf verschiedene Art und Weise auftreten (z.B. zwei Lehrerfreistunden oder die 1a kann nicht im Musikraum unterrichtet werden), teils kann
es eine Zerstreuung in der übergeordneten Qualität des Planes sein. Durch
mehrere Berechnungen können Sie so gesehen die Qualität eines Planes verändern.
Das “Durcheinanderbringen” von Berechnungen
Mehrere Schulen haben uns auf folgendes aufmerksam gemacht: Wenn TABULEX am Ende einer Berechnung mit angegeben Fehlern kämpft, kann es von
Vorteil sein, eine unerlaubte Unterbrechung, Planänderung und eine nachfolgende Fortsetzung von Berechnungen durchzuführen.
Offenbar kann durch Unterbrechung der Berechnungen in gewissen Fällen eine
Zeitersparung/Qualitätsverbesserung des Planes erreicht werden. Es können

- 174 -

TABULEX
ein paar vernünftige Umstellungen (von beispielsweise Wahlblöcken) vorgenommen werden, und danach kann mit der Berechnung fortgesetzt werden.

Benutzen Sie TABULEX in der Fachverteilungsphase
Möchten Sie in der Planungsphase Zeit sparen, dann sollten Sie TABULEX
schon laufend während der Fachverteilung benutzen. Dadurch wird auch die
Panik vermieden, die sich immer in der Zeit vor dem Ende des Schuljahres bemerkbar macht. Auf diese Weise sind schon mehrere Anwender an dem Tag
mit dem Stundenplan fertig geworden, an dem die endgültige Fachverteilung
feststand.

Probeberechnung für einzelne Klassen
Füllen Sie den Plan manuell, so dass nur einzelne Klassen eingehen. So kann
eine Probeberechnung schnell anzeigen, ob alle Eingaben beständig sind. Als
einziger Nachteil erweist sich, dass der Fehlerstatus unter diesem Vorgang Fehler aufzeigt, die nicht als reell erscheinen. Z.B., dass die 7a dienstags unterrichtsfrei hat, obwohl Sie nur eine Probeberechnung erstellen wollten, um die
Stunden der Klasse 10b zu sehen.
Um den aktuellen Stundenplan auf Fehler zu kontrollieren, können Sie die Fehlersuchfunktion “FEHLER ANZEIGEN / DIESER PLAN“ benutzen. Werden keine Fehler angezeigt, ist der aktuelle Stundenplan fehlerfrei. Beachten Sie jedoch, dass
ein Fehler wie z.B. Überbelegung eines Raumes logischerweise nicht angegeben wird.
Klassenlose Bindungen für Einzellektionen
Einzellektionen ohne Klassen können nun an eine existierende Bindung gebunden werden, die mehrere Lektionen enthält. Dadurch ist es zum Beispiel möglich, eine unterstützende Lehrkraft für eine Einzelstunde in eine Doppelstunde
einzubinden, ohne dass dies im Stundenplan der Klasse sichtbar wird.
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Häufige Fragen aus der Praxis
Welchen Vorteil bringen mir Zeitraster?
Mit Zeitrastern können Sie festlegen, wo bestimmte Stunden liegen sollen bzw.
nicht liegen dürfen. Wenn Sie z. B. in einem Zeitraster die 5. und 6 Stunde sperren, darf eine Stunde mit diesem Zeitraster nur in den ersten vier Stunden liegen. Sie könnten dieses Zeitraster ni56 (für nicht in der 5. u. 6. Stunde) nennen.
Sollten Sie genügend Sporthallenstunden zur Verfügung haben, könnten Sie in
einem weiteren Zeitraster die 1. und 2. Stunde sperren. Sport könnte dann nur
in der 3. bis 6. Stunde stattfinden.
Ist es egal, ob man Lehrkräften einen beliebigen freien Tag plant oder einen festen freien Tag vorgibt?
Nein. Für die Planung ist es immer besser, das Programm entscheiden zu lassen, wo der freie Tag einer Lehrkraft liegen soll.
Wie kann ich möglichst schnell die Bindungen einer Lehrkraft löschen?
Zunächst dürfen keine Stunden dieser Lehrkraft mehr im Plan verankert sein.
Wenn diese Lehrkraft auch in Bindungen 2. Ranges verplant ist, lösen Sie diese
Lehrkraft zuerst aus diesen Bindungen. Ziehen Sie die Bindungen dazu auf den
Redaktionstisch. Klicken Sie anschließend die Lehrkraft an und ziehen Sie sie
mit gedrückter linker Maustaste in die Bindungsliste zurück. Wenn Sie das mit
allen Bindungen 2. Ranges getan haben, bewegen Sie die Maus auf die Bindungsliste, klicken die rechte Maustaste und wählen mit der linken Maustaste
den Punkt „Suchen und Ersetzen“ aus. Dann suchen Sie links die entsprechende Lehrkraft aus. Abschließend klicken Sie auf den Knopf „Löschen“.
Die Fachstunden einer Lehrkraft liegen alle hintereinander, obwohl es Einzelstunden sein sollen.
Schauen Sie sich die entsprechende Bindung in der Bindungsliste an. Sie haben
wahrscheinlich eine Mehrfachstunde verplant, weil sie bei der Erstellung der
Bindung z. B. anstatt dreimal auf die 1 nur einmal auf die 3 geklickt haben. Sie
erkennen den Fehler u. a. an weißen Punkten zwischen den Stunden und der
fehlenden Trennlinie zwischen den einzelnen Bindungen.
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Was mache ich, wenn ich in Bändern mehr Klassen als Lehrer habe oder
umgekehrt?
Kein Problem. Haben Sie z. B. 5 Klassen und vier Lehrer, dann ordnen Sie der
1 Klasse den ersten Lehrer, der 2. Klasse den 2. Lehrer, der 3. Klasse den 3.
Lehrer, der 4. Klasse den 4. Lehrer und der 5. Klasse wieder den 1. Lehrer zu.
Es kann auch jede beliebige andere Zuordnung vorgenommen werden.
Den genauesten Ausdruck erhalten Sie übrigens, wenn Sie jeder Klasse auch
jeden Lehrer zuordnen, der in ihr unterrichtet. Mehrfachnennungen einer Lehrkraft innerhalb eines Bandes irritieren das Programm nicht.
Ich habe den Lehrkräften und den Fächern Farben zugeordnet. Trotzdem
findet auf dem Bildschirm keine Farbdarstellung statt.
Klicken Sie in einem beliebigen Plan auf die rechte Maustaste. Wählen Sie anschließend in dem Fenster mit der linken Maustaste „Farbe“ aus.
Ist es sinnvoll, Stunden von abgeordneten Lehrkräften zu fixieren?
Grundsätzlich gilt, dass jede Fixierung das Programm bei der weiteren Planung
einengt. Daher ist es immer besser, das Programm entscheiden zu lassen, welche Klasse zu welchem Zeitpunkt in den zur Verfügung stehenden Stunden unterrichtet werden soll. Sie können zwar den Stunden der abgeordneten Lehrkraft
ein Zeitraster geben, in dem alle Stunden gesperrt sind, in denen diese Lehrkraft
nicht zur Verfügung steht. Aber gerade bei Abordnungen macht auch eine Sperrung Sinn.
Die Lehrkräfte haben zu wenig Freistunden. Das gibt Probleme für den
Vertretungsunterricht.
TABULEX ist stets bemüht, die Lehrerfreistunden zu minimieren. Setzen Sie
den Schiebeschalter für Lehrerfreistunden möglichst lange nicht auf „Streng“.
Klicken Sie zum Schluss das Kontrollkästchen "Maximale Freistunden der Lehrer möglichst erreichen" an. Dann müssen Sie aber "rote Anzieher", "Überbelegung, "rote Blockierung" usw. auf HALT setzen.
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