Sehr geehrte Damen und Herren,
um mit den Programmen von BauSU® auf dem Stand der Technik zu bleiben, wie sie von Windows 10 und
vielen aktuellen Internetbrowsern wie z.B. Google Chrome oder Firefox verwendet wird, haben wir in der
neuen 45er Version die globale Darstellung / Navigation zwischen den Dialogen verändert, was zu einer
optischen Änderung des Hauptmenüs geführt hat.








Entfernung des „bunten“ Windows‐XP‐Stiles: Schnellerer und übersichtlicherer Bildaufbau
Symbole angelehnt an die Windows 10 Standardsymbole: Gesteigerte Wiedererkennbarkeit
Verzicht auf Farben: Weniger Ablenkung der Aufmerksamkeit des Anwenders
Ersatz der bisher (optionalen) Schnellstartleiste durch eine permanente Navigationsleiste:
Schnellere Navigation durch die Dialoge
Nutzung der Kopfzeile für die Registerlaschen (Tabs) zum Navigieren durch mehrere
Arbeitsfenster: Platzgewinn in der Vertikalen
Verzicht auf die bisherige „Statuszeile“, Nutzung der Kopfzeile: Platzgewinn in der Vertikalen
Anpassung an Full HD (16:9) Bildschirme, wie sie dem aktuellen Stand der Technik entsprechen,
durch bessere Nutzung der Höhe

Insbesondere BauSU Anwender, welche bisher noch den „bunten“ Windows‐XP‐Style von 2003 genutzt
haben, werden eine deutliche Änderung der BauSU Oberfläche wahrnehmen. Wer bereits mit dem „Flat“‐
Style (Windows 10) gearbeitet hat, wird weniger Änderungen wahrnehmen.
Generell hat sich jedoch nur die globale Darstellung/Navigation zwischen den Dialogen verändert, die
Bedienung innerhalb der Dialoge wurde erhalten, so dass sich die BauSU Anwender schnell an die neue
Oberfläche gewöhnen und sofort die Vorteile erkennen und nutzen können.
Hier ein paar Beispiele und Hilfen für den Übergang von „alt“ zu neu“. Vielleicht können Sie diese Infos ja
vorab als PDF an Ihre Mitarbeiter, die mit BauSU arbeiten, verteilen, damit im neuen Hauptmenü die
ersten Fragen sofort anhand der folgenden Beispiele geklärt werden können:
Typisches Hauptmenü bis Version 44 (Beispiel Kalkulationslayout / Style Win10)
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….. und hier nun ein vergleichbares Hauptmenü der Version 45

Was ist neu / anders:
Die Statuszeile aus dem alten Menü, die sich am unteren Bildschirmrand befand, wird eingespart.
A

B

C

D

E

F

A) Der Bediener, im Beispiel Uwe2,
B) die Schaltfläche für die Terminübersicht,
C) die Schaltfläche für Aufgaben (Workflow) finden sich im neuen Menü oben rechts
Bei den Aufgaben wird die Anzahl der „neuen, ungelesenen“ Aufgaben als Zahl in einem gelben
Kreis dargestellt

D) Der Mandant ist links in der obersten Zeile des Fensters zu finden; werden in mehreren Fenstern
gleichzeitig verschiedene Mandanten geöffnet, so wird jeder als eigener TAB dargestellt.
Zusätzlich als Info noch der Dialog, der in diesem Fenster geöffnet ist, sowie das LV, das gerade in
Bearbeitung ist

E) Das angewählte LV ‐ Wie unter D aufgeführt sind der Mandant links und das LV rechts in einer
„TAB“‐Lasche zusammen aufgeführt.
F) Die Programm‐Versionsnummer wird rechts oben angezeigt.
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Kopfzeile „altes“ Hauptmenü:

Die Schaltfläche Fenster ist nicht mehr vorhanden. Ein neues Fenster kann über ein kleines Menü eröffnet
werden

Die Schaltfläche Hilfe gibt es nicht mehr.
Punkte, die sich darunter befanden, sind
alle unter dem Fragezeichen (?)
zusammengefasst.


Der Update‐Manager heißt nun
Versionsmanager



Den Online‐Support (Mikogo)
kann man auch an dieser Stelle
aufrufen

Die
nun

Desktop anpassen und Desktoplayout auswählen wird
rechts oben mittels Zahnrad (Einstellungen) aufgerufen.
die Desktopeigenschaften wie Farbe, Style Schaltflächen
können hier aufgerufen werden.
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neu
Auch
usw…

Die Arbeitsgebiete / Programmhauptmodule sind zusätzlich noch links am Bildschirmrand ersichtlich:
a) per Einstellung auch mit Bezeichnung

b) reine Symbole in den programmtypischen Farben

Klickt man auf ein Symbol, erscheinen die bekannten
„Pulldown‐Menüs“ mit der Auswahl der Dialoge /
Untermenüs:

November 2018

4

