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MicroStation bei Nichtverwendung automatisch beenden
Gehören Sie auch zu denjenigen, denen die Verwendung
von zusätzlichen MicroStation-Versionen vom Hersteller
nachträglich berechnet werden?
Sagen wir, Sie haben zehn MicroStation-Versionen, die
auch nahezu täglich verwendet werden. Startet ein elfter
Mitarbeiter MicroStation, so kann Bentley die Nutzung zusätzlich berechnen.

Solange dieser elfte Start absichtlich und aus betriebsbedingter Situation heraus erfolgt, ist alles in Ordnung, aber
was wenn der oder die Elfte denkt, er oder Sie sei die/der Zehnte? Kein Mitarbeiter bekommt es angezeigt, wenn sei ne/ihre zusätzliche Nutzung eine „Übernutzung“ darstellt.
Stellen Sie sich vor, Ihre Nachbarzeichnerin wird für die nächsten zwei Stunden zum Chef gerufen, weiß aber nicht,
dass sie so lange dort eingespannt ist. Ihren Rechner heruntergefahren oder zumindest MicroStation beendet hat
die Kollegin aber nicht. Wie kann also die Übernutzung möglichst ausgeschlossen werden?
Und so gehts:
In MicroStation existiert die Konfigurationsvariable „MS_IDLETIMEOUT“. Wenn diese Variable definiert ist, wird
angegeben, wie viele Minuten Inaktivität verstreichen sollen, bevor MicroStation beendet wird. Der Mindestwert ist
30 Minuten. Ein Wert von 0 oder gar kein Eintrag bedeutet, dass das Programm nie beendet wird, auch nicht, wenn
es sich im Leerlauf befindet. Dies ist allerdings die Grundeinstellung.
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Wenn der definierte Zeitraum der Nichtverwendung oder Leerlauf erreicht wurde, wird ein Dialogfeld mit der
Meldung, dass MicroStation in 60 Sekunden beendet wird, eingeblendet. Wenn man auf die Schaltfläche OK drückt,
kann man weiterarbeiten ansonsten wird MicroStation dann heruntergefahren.
Wenn Sie diese Einstellung in den Konfigurationsvariablen vornehmen, dann wir die Variable nur in der „Perso nal.ucf“ also Ihrer Voreinstellung geändert. Wenn dies für alle MicroStation-Benutzer gelten soll, dann lassen Sie
dies durch Ihren Administrator so einstellen.
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