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Änderungen in den Darstellungsoptionen 
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1 
Stabsdarstellung in Tapete möglich
Die Stabsdarstellung lässt sich über die Option „vertikal“ in Verbindung mit einem Kriterium 
konfigurieren. 
 
Die „Anordnung“ ist nun auch bei aktivierter Blockdarstellung einstellbar 

2 
Navigation über Schatten oder Pfeile ist nun immer möglich, nicht nur bei aktivierter 
Blockdarstellung. 
 

3 
Baumreihenfolge einstellbar
Wenn beide Bäume aktiv sind, lässt sich über die Option „Start“ einstellen, ob links oder 
rechts begonnen wird. Vorher wurde in diesem Fall automatisch rechts begonnen. 
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Änderungen in den Optionen 
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1 
Position des Navigationsschattens einstellbar
Die Position des Schattens lässt sich von -5mm bis +5mm einstellen. Standardwerte sind 2mm 
nach rechts und 2mm nach unten. Wenn ein Organigramm ohne sichtbare Schatten erzeugt 
werden soll, können beide Werte auf 0 gestellt werden. Gespeichert in: Konfiguration 
 

Sonstige Änderungen 

Powerpoint-Ausgaben 
In Powerpoint-Ausgaben werden die Symbole über Autoformen – Verbindungen – gewinkelte 
Verbindung miteinander verbunden. Dadurch lassen sich die Organigramme leichter 
nachbearbeiten, da nun Symbole beim Verschieben ihre Verbindungslinien mitziehen. 
Weiterhin werden die Symbole besser gruppiert: bei Symbolen mit hinterlegtem Link gab es 
vorher über jedem Symbol ein weiteres (unsichtbares) Symbol mit dem jeweiligen Link. 
Dadurch wurde das nachträgliche Verschieben eines Symbols erschwert (beim ersten 
Verschieben hat man nur dieses unsichtbare Link-Symbol verschoben, es war ein weiterer 
Schritt notwendig, um das sichtbare Symbol zu verschieben. 

Autoimport-Dlls möglich 
Kunden mit spezifischen Funktionen (Erkennungsmerkmal: Menüpunkt Extras-
Firmenspezifische Funktionen freigeschaltet) können nun Funktionen automatisch ausführen 
lassen, wenn eine Quelldatei geöffnet wird. Wenn Sie dies wünschen, nehmen Sie bitte 
Kontakt mit uns auf. 
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Unterstützung von gif-Dateien 
Fotos und Logos können nun alternativ zu den Formaten jpg und bmp auch im Format gif 
verwendet werden. 
 

Behobene Fehler 
• In Visio wurde der Posttext doppelt angehängt 
• In Visio konnte es bei Symbolen mit der Höhe=0 zu Darstellungsfehlern kommen. 
• Der Symboleditor arbeitete auf Systemen mit der Einstellung 256 Farben nicht 

korrekt, weiße Flächen wurden fälschlicherweise transparent dargestellt 
• In der Demoversion wurden die Vokale auch im Symboleditor unterdrückt 
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