Erneuerungen Tabulex Version 26
1a) Sie können jetzt die Ressourceneinstellungen für Klassen aus dem letztjährigen
Stundenplan abrufen.

1b) Sie können jetzt alle Farbauswahlen aus dem letztjährigen Plan abrufen.
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2) Es erscheint nun ein Pop-up-Fenster mit einer Warnung bei Standardwerten einfügen unter
Ressourcen. Dies gilt für alle Ressourcen-Registerkarten.

3) Anzeige der gesperrten Bindungen in der Bindungsliste. Sie können nun in der Bindungsliste
sehen, welche Bindungen gesperrt sind.

4) Kopieren von deaktivierten Bindungen führt jetzt zu deaktivierten Bindungen - bevor sie
aktiv wurden.
5) Die Funktion Rückgängig machen in der Bindungsliste umfasst jetzt mehr Aktionen. Es
bietet auch die Möglichkeit, im Fenster „Stausaufzählung“ durchgeführte Aktionen rückgängig
zu machen.
6a) Das Fenster "Statusaufzählung" wurde erneut umgestaltet. Eine der Neuerungen hier ist,
dass Sie gesperrte Bindungen erkennen können.
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6b) Es gibt viele neue Möglichkeiten, mit den Teilen der Statuserhebung zu arbeiten. Sie
können jetzt eine Bindung löschen, eine Bindung aus dem Zeitplan entfernen, eine Bindung
kopieren, eine Bindung korrigieren, eine Bindung auflösen, einen Bindungstext anzeigen,
Zeiträume anzeigen und Bindungen aktivieren/deaktivieren. Die neuen Funktionen erscheinen
durch Rechtsklick in Bindungen.
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6c) Außerdem können Sie jetzt eine in der „Statusaufzählung“ durchgeführte Aktion rückgängig
machen.

7) Es ist nun möglich, ein Band mit einem anderen Band zu verbinden, die dieselben Klassen
enthalten.
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8) Durch einen Doppelklick auf eine Kachel öffnet sich das "Editorfenster".

9a) Das Öffnen in Suchen und Ersetzen öffnet jetzt bei voreingestelltem Bindungsstatus: aktiv
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9b) Im Fenster Suchen und Ersetzen können Sie jetzt alle vorgenommenen Aktionen einzeln
rückgängig machen.
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10) Wenn Sie bestimmte Kombinationen von
Lehrkräften, von Klassen oder von Lehrkräften und
Klassen aufgrund Ihrer Planungserfahrung häufig
unter diesem Menüpunkt bearbeiten müssen,
können Sie diese Auswahl über die rechte
Maustaste speichern. Klicken Sie dazu die
„Teilnehmer“ der gewünschten Kombination
nacheinander mit der linken Maustaste an. Dann
klicken Sie auf die rechte Maustaste, wählen
„Ausgewählte
Ressource
speichern“
und
anschließend einen Speicherort und einen
Dateinamen und schließen den Vorgang mit [Speichern] ab. Diese Auswahl können Sie zu einem
späteren Zeitpunkt über die rechte Maustaste und „Ausgewählte Ressource laden“ wieder
zurücklesen. (Hinweis: Es werden nur die Namen der Ressourcen gespeichert und keine
Sperrungen.)

11) In den Normalplänen sind gesperrte Bindungen jetzt leichter zu erkennen. Das
Schlosssymbol wurde geändert.
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12) Neues Design in der Übersichtstabelle. Zwei Tasten sind vertauscht worden.

13) Neu in den Ausdrucken: Sie müssen jetzt das Häkchen setzen, das die Namen der
Lehrkräfte unter den Klassenplänen beim Drucken angibt, wenn Sie möchten, dass die
Lehrkräfte in den Ausdruck der Pläne aufgenommen werden.
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