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Neuerungen in pro-Plan 7 
 
Allgemeines 

▪ Performance Verbesserungen in allen Bereichen 

▪ das integrierte UNDO-System erzeugt nun keine unnötigen „Undos“ mehr 

▪ Versionsinfo überarbeitet mit autom. Mini-Anzeige der neuen Versionen 

▪ Firmenlogo wird nun immer als „globales Logo“ für Alle Anwender im Netzwerk genutzt 

und muss somit nur noch einmal eingetragen werden 

▪ die Dauerspalte kann nun in Abhängigkeit einer Anzahl Mitarbeiter berechnet werden 

(dazu ist ein spezielles neues Profil mit weiteren Spalten erforderlich) 

▪ geöffnete Pläne können abgeglichen werden (Quelle -> Ziel), dabei können über einen 

Unterschiede-Dialog einzelne Änderungen oder auch der ganze Plan aktualisiert werden 

▪ neue "Was wäre Wenn"-Analyse implementiert. Die prognostizierten „Ist-Daten“ können 

damit ganz einfach als neuer Plan erzeugt werden 

▪ Datei „Öffnen“ und „Speichern unter“ wurde um die Funktion „Archivierungen“ erweitert. 

Damit werden alle Pläne beim Öffnen, sofort und autom. im Archiv abgelegt. Somit entfällt 

das aufwendige Erstellen von Backups vor den Änderungen. Beim „Speichern unter“ wird 

autom. die Archiv-Funktion vorgeschlagen. Danach kann auch eine kleine Beschreibung 

zum aktuellen Archiv-Stand eingegeben werden 

▪ beim Anlegen eines neuen Projekts wird in den Eigenschaften autom. der aktuelle 

<Windows-Username> als Bearbeiter eingesetzt 

▪ die Windows 10 „Jump List“ wird nun befüllt und verwendet (rechte Maustaste auf das 

pro-Plan-Icon in der Taskleiste) 
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Ansicht 

▪ Menü an das neue Office 2016 angepasst 

▪ Anzeige „Vorgänger / Nachfolger“ als abdockbares Seitenmenü 

▪ Anzeige „Verknüpfte hervorheben“. Vorgänger / Nachfolger werden im Plan farbig 

hervorgehoben, andere werden abgeblendet. Bietet bei komplexen Strukturen eine 

geniale Übersicht 

▪ Anzeige der selektierten Zeilen auch im Balkenplan 

▪ Anzeige der aktuell fokussierten Zeile im Balkenplan mit komplett durchgezogenen 

horizontalen Fokuslinien 

▪ neue Statuslinie implementiert 

- Prognose (wann wird der Vorgang voraussichtlich fertig) 

- Rückmeldung (wann wurde der Vorgang zuletzt Rückgemeldet) 

- Abweichung mit Erkennung von Über-/Unterschreitungen (rote/grüne Symbole) 

- max. Abweichung mit Erkennung Über-/Unterschreitung 

rote/grüne Symbole, damit ist erkennbar, wann das Projekt voraussichtlich endet 

▪ Verknüpfungen beginnen nun direkt am Balken und nicht mehr am Puffer 

Gut zu erkennen bei nicht orthogonalen Verknüpfungen (schräge Linien) 

▪ Verwendung von freien Kürzeln bei Terminerinnerungen 

diese werden beim ersten Eintragen auch autom. vorbelegt 

▪ neue automatische Projekt-Ende-Linie wird immer über den gesamten Plan angezeigt 

▪ Text über oder unter dem Balken erzeugt nun auf der gegenüberliegenden Seite keine 

unnötige Leerzeile mehr 

▪ Side-Menüs (Stile, Adressen, usw.) können nun rechts oder links angedockt werden 

Rechts = Default, dadurch stören diese wesentlich weniger beim Zeilen markieren 

▪ im Menü Ansicht alle Checkboxen durch Toggle-Buttons ersetzt, dadurch bekommt man 

einen besseren Überblick was gesetzt ist und der ganze Button reagiert nun auf den Klick 
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Tabelle 

▪ beim vertikalen Verschieben entstehen nun keine leeren Zeilen mehr (die Quell-Zeile wird 

gelöscht und die Ziel-Zeile wenn notwendig autom. eingefügt) 

▪ die Stilverwaltung unterstützt nun Multiselect. D.h. es können ganze Gruppen von 

vorbereiteten Stilen auf vorhandene Balken oder auch in leere Bereiche übernommen 

werden 

▪ das Problem „verschwundene Vorgangsspalte“ ist gelöst. Wenn die Vorgangstabelle 

horizontal so verschoben wird, dass die Vorgangsspalte links aus der Tabelle heraus rollt 

(unsichtbar ist), dann werden die Vorgänge temporär rechts im Balkenplan eingeblendet. 

Somit ist eine perfekte Bearbeitung der Tabelle möglich ohne die Vorgänge aus den Augen 

zu verlieren. 

Ein Klick auf das Overlay im Plan genügt, um die Vorgangsspalte wieder sichtbar zu 

schalten 

▪ neue Spalte „Offen“ (= Kosten – Abgerechnet / Abgerechnet in %) implementiert 

▪ alle Spalten können nun mit dem Tab „Vorbelegung“ einen grundsätzlichen Vorgabewert 

bei neuen Balken erhalten (dieser kann jeweils beliebig überschreieben werden) 

 
 
Planbereich 

▪ Verknüpfungen mit +- Offset (gedrückter STRG-Taste) werden nun mit einem anderen 

Mauszeigersymbol angezeigt 

▪ neue Option „Puffer vermeiden“ bei den Verknüpfungsoptionen 

Damit kann die Erzeugung eines Puffers komplett geblockt werden 

▪ wenn die Balkenfarbe im Eigenschaften-Dialog einmal bestätigt wird, dann wird diese auch 

im Schnellzugriff-Menü für die weitere Verwendung gesetzt 

  



 
 

 

 

 
Anschrift 
Wangener Str. 3 
88267 Vogt 

Telefon 
   +49 700 - gripsware 
   +49 7529 - 974760 
Fax +49 7529 - 9747669 

Bankverbindung 
KSK Vogt  BLZ 650 501 10 
Kto.-Nr. 62 394 149 
IBAN: DE98650501100062394149 
Swift : SOLA DE S1 RVB 

Geschäftsführer 
Volker Nabholz 
HRB 551621 Ulm 

 Internet + E-Mail 
www.gripsware.de 
post@gripsware.de 

 

      

 

 
 
Drucken 

▪ Druckeinstellungen-Dialog komplett überarbeitet und neu designed 

▪ neuer Druckbereich „Alles“ 

druckt immer den kompletten Plan mit dem kompletten eingestellten Zeitbereich 

▪ neuer Druckbereich „Optimal pro Seite“ 

druckt für jede einzelne Seite den optimalen Kalenderbereich. D.h. dass sich die Zeiträume 

der einzelnen Seiten unterscheiden können 

▪ neuer Druckbereich „Dynamisch“ (-1 Woche | Heute | +4 Wochen) 

druckt nur den eingestellten Zeitbereich – ausgehend vom heutigen Tag - und begrenzt 

auch automatisch die Anzahl der zu druckenden Zeilen. D.h. es wird nur das Fenster der 

aktuellen Arbeiten gedruckt 

▪ "auf Seite einpassen" unterstützt nun auch UpScaling (Seite füllen) 

▪ WSIWYG Drucken von Zeilenlinien im Ausdruck verbessert 

▪ Drucken der neuen Statuslinien 

o Prognose (druckt das prognostizierte Ende eines Vorgangs) 

o Rückmeldung (druckt die letzte Rückmeldung eines Vorgangs) 

o Abweichung mit Erkennung Über-/Unterschreitung  

o max. Abweichung mit Erkennung Über-/Unterschreitung 

▪ der letzte Kalenderkopf wird nun autom. invers gedruckt 

▪ Druckvariable "freier Text" hinzugefügt, 

wird diese ausgewählt, dann wird statt "%s" einfach "freier Text" in die Formatierungszeile 

übernommen und dieser kann durch eigene feste Texte überschrieben werden 

▪ neue Druckoption „Projektendelinie drucken“ implementiert 

▪ Infoboxen können nun in der Druckvorschau direkt verschoben werden 

▪ defekte Druckertreiber werden nun besser gehandelt 
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Schnittstellen 

▪ MS-Project Schnittstelle unterstützt nun auch die Balkenfarben beim Lesen und Schreiben 

der MPP-Dateien 

▪ pro-Report 3 Adressen werden nun vollständig unterstützt 

▪ neue Schnittstelle zu Fischer Software – Infodesk 

Vorlagen können autom. als neue Projektpläne ins jeweilige Projektverzeichnis 

übernommen werden 

▪ der Import von .VCF-Dateien funktioniert nun auch mit den erweiterten (v2) UTF8 

kodierten-Zeichenketten 
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Neue Optionen 

▪ neue Link-Option (Verknüpfungsoption) Pufferzeiten vermeiden implementiert 

 

 
Kalender 

▪ Neue Schulferien bis Januar 2019 implementiert 
 
 
Adressen 

▪ neue einstellbare Universal-Schnittstelle für Adressen (ODBC, CSV, ...) implementiert 
 
 
pro-Conto 

▪ einzelne Zahlungspunkte können nun per Radio-Button als Ausgabe oder Einnahme 

definiert werden 

die schnelle Eingabe mit + oder – in der Summe funktioniert weiterhin 

▪ Ausgaben / Einnahmen werden nun in getrennten Spalten und entsprechend farbig 

angezeigt (Einnahmen = grün / Ausgaben = rot) 

 


