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Connect Edition Update 14
Die neue Version von CONNECT Edition ist soeben erschienen. Natürlich möchte ich Ihnen von neuen Funktionen berichten, doch wieder ist es ein Update ohne viel Neues für den Kunden. Wichtigste, vom Update 13 übernommene Eigenschaft ist die Möglichkeit, das GUI auf die von V8i bekannte Taskleiste umzustellen.
Doch da hat sich einiges getan. Die Umschaltung funktioniert nun wie folgt:
Starten Sie MicroStation CONNECT Edition und sehen Sie sich die Schnellsteuerungsleiste, ganz
oben in MicroStation an. Links in der Schnellsteuerungsleiste sehen Sie eine Schaltfläche zur
Technologievorschau, unter der die Einstellungen momentan vorgenommen werden können.
Klicken Sie auf den kleinen, nach unten gerichteten Pfeil, um die Optionen dieser Schaltfläche
zu sehen.
Unter dieser Schaltfläche sehen Sie nun alle Optionen, die Sie bezüglich der Task-Navigation haben. Der obere Eintrag „Band“ schaltet MicroStation auf die neuartige, von
vielen als Fremd empfundene Bedienung, über das neuartige Menüband um und soll
nicht weiter besprochen werden auch wenn er sehr einfach bedienbar ist.
Der nächste Menüpunkt schaltet die gewohnte Taskleiste ein!

Der dann folgende Menüpunkt „Toolbox“ schaltet die von vielen Anwendern häufig benutzten Haupttoolboxen der
MicroStation ein und stellt sie, andockbar, auf dem Bildschirm dar.

Im letzten Menüpunkt versucht Bentley, endlich die Taskleiste doch noch verschwinden zu lassen und zeigt eine ab gespeckte Version der Taskleiste, unter der Sie auf der linken Seite den eigentlichen Task und auf der rechten Seite
die eigentliche Funktion des Tasks anwählen können.
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Das neue Popup-Menü, das mit CONNECT Edition dazugekommen ist, erreichen Sie nach wie von über die Leertaste.
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