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Neue Rechtschreibprüfung in CONNECT Edition
Die Erstellung fehlerfreier Planunterlagen ist das Ziel jedes Unternehmens, das mit CAD arbeitet. Nicht nur
die Zeichnung selbst, sondern auch Texte und Beschriftungen sollten fehlerfrei zur Verfügung stehen. Um
dies zu überprüfen, gibt es die Rechtschreibprüfung, die sich seit der V8i-Version geändert hat.

Wollen Sie die Texte korrigieren, dann klicken Sie unter dem Karteireiter „Anmerkungen“ und dort
in der Werkzeuggruppe „Text“ auf die Schaltfläche „Rechtschreibprüfung“ oder wählen Sie die
Leertaste + „S“ + „C“.

Sie können im Vorfeld alle Texte markieren, einen Zaun benutzen oder jeden Text einzeln anklicken, um die Kontrolle
durchzuführen. Klicken Sie z.B. auf eines der ( falsch geschriebenen ) Wörter, so öffnet sich die Dialogbox „Rechtschreibung“, in der ähnliche Wörter aus dem aktuellen Wörterbuch
vorgeschlagen werden.
Unten in dieser Dialogbox können Sie angeben, ob in gefundene Wörter hineingezoomt werden soll und in welchem
Maße. Sie können ferner angeben, ob sich das gefundene
Wort für Sie richtig auf eine waagerechte Darstellung drehen
soll, und ob diese Drehung und das Zoomen in einem
animierten Modus ablaufen soll.
Ist das korrekte Wort nicht im Wörterbuch vorhanden, so
klicken Sie in dieser Dialogbox auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ und geben das richtig geschriebene Wort ein.
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Die Rechtschreibkontrolle dreht und schiebt sich dann auf das gefundene Wort.

Suchen Sie dann das richtige Wort aus der Liste und klicken Sie auf die Schaltfläche „Ändern“. Alternativ
können Sie alle gleichen Wörter ändern oder aber die Änderungen ignorieren.
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