Was ist neu?
Version 8.1.1.4
Kurz nach der Veröffentlichung der neuen Version 8 mit neuer
Oberfläche und neuen Modulen geht es gleich weiter.
In der Version 8.1.1.4 gibt es umfangreiche Änderungen:

• Selbstständiges lizenzieren von Modulen zu
Testzwecken
• Erweiterungen bei er neuen Flachdachgaube
(Gaubenanschlüsse )
• Fehlerbeseitigung bei der Platzierung der
Dachfenster
• Fehlerbeseitigung bei Kaminanpassungen
• Erweiterung der Funktion Aufschiebling
(schräge Traufe usw.)
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Selbstständiges Lizenzieren von
Modulen zu Testzwecken
Ab sofort besteht die Möglichkeit, dass der Anwender
sich selbst Module, die noch nicht lizenziert wurden,
temporär für 14 Tage zu lizenzieren / freizuschalten. Um
dies auszuführen, klicken Sie auf der Startmaske oben
rechts auf diesen Schriftzug „ Lizenziert für, in
diesem Fall Udo Kraft GmbH.“
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Es öffnet sich, dass bereits Ihnen bekannte
Registrierungsfenster. Neu an diesem Registrierungsfenster ist,
dass ein zusätzlicher Reiter „Module“ zur Verfügung steht.

Durch Anklicken dieses Reiters „Module“ werden Ihnen alle
Module, die von der Firma DachTools zur Verfügung stehen,
angezeigt.
Module, die bereits registriert wurden sind mit einem
grauen Haken gekennzeichnet.
Module, die nicht mit einem grauen Haken markiert sind
können zum Testen wie nachfolgend lizenziert werden.
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Wenn Sie z.B. das Modul „Windsog“ testen möchten, klicken
Sie bitte in das Kästchen Projektübergabe.
Diese Auswahl wird dann mit einem grünen Haken
bestätigt. Es können auch gleichzeitig mehrere Module frei
geschaltet werden. Nachdem ein oder mehrere Module gewählt
wurden, klicken Sie bitte auf dem unteren Button
„Gewählte Module lizenzieren.“

Quittieren Sie nun mit einem Klick auf OK und die Testlizenz ist
14 Tage frei geschaltet und Sie können das / die Modul(e)
sofort nutzen.

Beachten Sie bitte, dass jedes Modul nur einmal 14
Tage frei geschaltet / lizenziert werden kann.
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Der neue Startbildschirm
Bei der neuen Startmaske ist es jetzt möglich, dass farbliche Design
in Teilbereichen selbst anzupassen. Hierfür bitte unten rechts auf
das kleine Zahnrad klicken, in diesem sich öffnenden Menü, kann
man dann sehen unten, links, Mitte, oben und Linie. In diesen
darunter stehenden Auswahlfenstern ist es möglich, die Farben
anzupassen.
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Bei mehrfach Lizenzen innerhalb eines Netzwerkes ist es dennoch möglich, für
jeden Arbeitsplatz eine separate Einstellung zu generieren.

Neue Anordnung der Programmicons sowie neue Darstellung der Typendächer
Nachdem Sie das Programm nach wie vor in üblicher Weise gestartet haben,
kommen Sie jetzt nun zum Erfassungsfenster, wo die Standardtypendächer nicht
mehr oben horizontal angezeigt werden, sondern vertikal alle auf der linken Seite.
Zusätzlich, nachdem Sie ein Typendach gewählt haben, z.B. Walmdach werden
Ihnen die einzelnen Sparrenlängen in den dazugehörigen Dachflächen angezeigt.

Die Übernahme erfolgt über den Button „Übernahme Konstruktion ins Projekt“
bzw. „Zurück zum Projekt ohne Übernahme“.
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Nach der Übernahme der Konstruktion ins Projekt werden Sie sogleich feststellen,
dass die gesamten Icon Positionen sowie auch die Funktionsweise angepasst

wurden. In der Kopfleiste werden jetzt nur noch standardmäßig die allgemeinen
Funktionen angezeigt, die Ansichten sowie die Mausfunktionen.

Jeder Anwender hat jetzt noch die Möglichkeit, sich seine eigene Schnellstartleiste
zu erstellen. Zum Beispiel bei komplexen Gebäuden werden eventuell mehrere
Funktionen immer wieder gebraucht.
Um eine Funktion in die Schnellstartleiste einzufügen bzw. zu erstellen, gehen Sie
mit dem Mauszeiger auf das Icon der Funktion, die Sie in die Schnellstartleiste
einfügen wollen und klicken auf der rechten Maustaste und es öffnet sich ein Menü
„Zur Schnellstartleiste hinzufügen“, klicken Sie auf die Menüleiste und die
Funktion wird mit Icon in die Schnellstartleiste eingefügt.
Wenn Sie das Icon wieder aus der Schnellstartleiste entfernen möchten, gehen Sie
auf das Icon in der Schnellstartleiste das Sie entfernen möchten, klicken Sie auf die
rechte Maustaste und wählen in dem Menü „Aus Schnellstartleiste entfernen“
und das Icon wird wieder aus der Schnellstarleiste entfernt.
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Am rechten Bildschirmrand gibt es jetzt, eine in der Größe verschiebbare Iconleiste,
so dass Sie die Icons ein- oder zweireihig angezeigt bekommen können.

Das erste Icon trägt den Namen „Konstruktion“. Alle Icons, die in der rechten Leiste
angezeigt werden und rechts unten eine zusätzliche Pfeilmarkierung besitzen, dass
bedeutet, dass unter diesem Icon Unterfunktionen vorhanden sind.
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Durch Anklicken der Konstruktion öffnen sich jetzt nun alle Konstruktionsicons, die
vorher bereits oben in der horizontalen Ebene, in der alten Version vorhanden waren.

Auch hier wieder dasselbe Prinzip, ist an dem Icon unten rechts ein kleiner Pfeil
dargestellt, bedeutet das, dass auch dort wieder Unterfunktionen vorhanden sind.
An jeder Stelle in der neuen Version können Sie mit der rechten Maustaste eine
aktivierte Funktion wieder deaktivieren.
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Sind ausgegraute Icons vorhanden, die aktuell nicht wählbar sind, dann stehen diese
Funktionen ohne eine Unterfunktion nicht zur Verfügung. In diesem Fall müsste der
Detailmodus aktiviert werden, um die Platzierung von Systemteile, die sich hinter
dem ausgegrauten Icon verbergen.

Die Bearbeitung für Platzieren der Systemteile wurde auch angepasst. In der oberen
Kopfleiste unter Ansicht, wird das Icondetail aktuell ausgegraut, um dies zu
aktivieren, klicken Sie eine Dachfläche bei dem ein Systemteil platziert werden soll.
Dadurch wird das Icondetail aktiv. Durch anklicken des Icondetails wird die
ausgewählte Dachfläche auf die max. Größe in dem Auswahlfenster vergrößert.
Dieses können Sie wieder anpassen, wie gehabt, mit dem Mausrad nach oben oder
nach unten, zum vergrößern oder zum verkleinern. Durch das anklicken des
Detailmodus wird auch nun das Icon Steildach, was vorher ausgegraut war, aktiv.
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Durch anklicken des Icon Steildach können Sie nun die einzelnen Systemteile
auswählen und aktivieren, z.B. Dachbegehung. Klicken Sie nun auf eines der
Dachsystemsteile des Untermenüs, wie z.B. Langrost, Kurzrost, Endlosrost oder
Steigtritt sichtbar.

Wählen Sie nun, z.B. Langrost und unter dem Langrost öffnet sich ein
Eingabefenster in der die Länge noch angegeben werden kann. Zeitgleich wird unten
links an der Dachfläche der Laufrost dargestellt. Durch drücken der Alt-Taste und
gedrückt halten der linken Maus, können Sie den Laufrost an die gewünschte Stelle
verschieben. Nachdem Sie die Positionen erreicht haben, lassen Sie die Maus bzw.
die Alt-Taste los und das Systemteil platziert sich an der gewünschten Position.
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Die Funktion Laufrost ist nun immer noch aktiv. Durch anklicken des platzierten
Laufrostes und wegziehen des vorher angeklickten Laufrostes dupliziert sich der
vorhandene Rost. So können Sie mehrere Laufrosts in derselben Länge
nacheinander platzieren, ohne die Funktion einmal verlassen zu müssen.
Die Funktion wird beendet, wie bereits vorne erwähnt, mit Klick auf der rechten
Maustaste.

Durch einen weiteren Klick auf die rechte Maustaste verlassen Sie, je nachdem wie
tief Sie in den Untermenüs waren, die einzelnen Ebenen. Klicken Sie solange auf die
rechte Maustaste, bis Sie wieder zum Hauptmenü gelangt sind.
Diese Funktionsweise wiederholt sich bei allen Untermenüs so, damit Sie mit diesen
Informationen das Programm in sehr kurzer Zeit noch schneller und effizienter
bedienen können, wie in der vorigen Version.
In diesem neuen Icon „Module“ sind alle Zusatzmodule sichtbar und können von
dort auch gestartet werden.
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Ab der Version 8.1.1.5 werden einzelne Funktionen per Video nacheinander in das
neue Forum eingepflegt, so können Sie über das jeweilige Funktionen-Icon ein
kleines Video zum besseren Verständnis anschauen.
Dort werden zukünftig neue Funktionen, Erweiterungen per Video vorgestellt bzw.
erklärt.
Zusätzlich besteht dort auch in Zukunft die Möglichkeit, Erfahrungsaustausch oder
Problemlösungen von Anwender für Anwender.
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Das Forum wird ab Ende 04.2020 zur Verfügung stehen.

Selbstverständlich steht Ihnen nach wie vor auch unser breiter DachTools Support
zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr DachTools Team
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