Was ist neu im !rc parcoursplaner, Version 5.5.0 ?
Stand: 19. März 2022
Diese Version 5.5 wurde hinsichtlich aller eingebauten Komponenten von Fremdherstellern aktualisiert, weiterhin wurde an einigen Stellen unter der Haube modernisiert. Davon merkt der Nutzer
meist wenig, aber die folgenden Änderungen sind bis zur Nutzeroberfläche durchgedrungen und
sollen erwähnt werden:

Berücksichtigung von Windows 11
Grundsätzlich läuft der Parcoursplaner, auch in den älteren Versionen, problemlos auf Windows 11.
Man wird jedoch feststellen, dass im Bereich der Tasten die Windows11-typisch runden Ecken und
dickeren Ränder Platz erfordern und damit die Tasten der älteren Parcoursplaner-Versionen auf
Windows 11 sehr klein werden:
Weiterhin geschieht es, dass Tasten beim Berühren mit der
Maus schwarze Schrift auf grauem Grund zeigen:
Um dies zu umgehen, sind sämtliche Knöpfe in der neuen Programmversion durch größere, auf
ewig flache und eckige, Tasten ersetzt worden, die auch noch
nette Leuchteffekte unter der Maus aufweisen:

Fehlermeldung der Datenspeicherung verbannt
Von einem Nutzer hatte ich erfahren, dass er permanent Fehler wegen "Parallelitätsverletzung"
beim Speichern bekam. Selber konnte ich das nicht nachvollziehen – aber in der vorigen Woche
hatte ich diese Erscheinung während der Tests auch mal und konnte dem erfolgreich nachgehen.
Sollte also nicht mehr auftreten.

Helles und dunkles Layout für Menüleisten und Menüs
Der Stil der Menüleiste, Fußzeile, des Randmenüs und der Auswahlmenüs lässt sich nun in
→
→
zwischen hell und dunkel umschalten.
Helle Menüs sind in hellen Umgebungen besser lesbar, wogegen dunkle Menüs augenschonender
sind in schummrigen Umgebungen.
Hier ein
Beispiel für
die neue
helle Menüvariante:

Neue Druckvorschau
Die neue Druckvorschau ist ein Ergebnis der Modernisierungsarbeiten unter der Haube und erfordert etwas Eingewöhnung:

Standardmäßig wird die Menüleiste minimiert angezeigt, um wenig Platz zu beanspruchen und
trotzdem alle wichtigen Funktionen zu bieten:

Die Symbole besitzen eine Hilfefunktion:
Um die Erklärungen hier nicht ausufern zu lassen, verweise ich auf diese Hilfen und rate dazu, alles hemmungslos auszuprobieren!
Ausgegraute Symbole, wie oben das Gliederungsfenster, sind, abhängig vom angezeigten Dokument, deaktiviert.
Folgend die wichtigsten Funktionen:

Druckt das Dokument, zuvor wird der übliche Druckdialog geöffnet.

Exportiert das Druckdokument in eines der folgenden Formate:
PDF steht ganz oben und ist standardmäßig ausgewählt.

Volltextsuche im Dokument. Weniger sinnvoll in der Druckvorschau, aber nützlich z.B. bei der Ansicht des Benutzerhandbuchs, welches ebenfalls in diesem Fenster geöffnet wird.
Achtung: die Steuerelemente für die Volltextsuche öffnen sich unten links in der Fußleiste:

Erweitert das Menüband in diese Form:

Die Elemente der Fußleiste:

Für Details bitte jeweils die Hilfefunktion beachten!
Seitenansicht drehen
Layout der Seitenansicht
Skalierung der Ansicht

Ansicht des Benutzerhandbuchs
Das Benutzerhandbuch wird nicht mehr in einem PDF-Reader, der auf dem Rechner installiert ist,
gestartet, sondern in dem programmeigenen PDF-Reader:
→

Das Ganze ist selbsterklärend, dieses Fenster ist weiterhin identisch mit dem oben beschriebenen
neuen Fenster der Druckvorschau (hier im hellen Design). Alle dort gegebenen Hinweise gelten also
auch hier.
Im linken Fensterbereich erscheint hierbei das Gliederungsfenster und bietet die Navigation im In-

haltsverzeichnis. Das Gliederungsfenster lässt sich mit

auch abschalten.

Installation
Diese Version 5.5.0 kann direkt über alle älteren !rc parcoursplaner ab Version 2.05 installiert werden, ein Datenverlust ist nicht zu befürchten.

Ein friedlicher werdendes Jahr mit einem grünen Sommer wünscht
Michael Reichert

eMail: micha.reichert@mreichert.onmicrosoft.com

