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Neuerungen in pro-Plan 6 
 
Allgemeines 

 Die Berechnungs-Engine wurde komplett neu entwickelt (schneller, sicherer) 
 Verschiebungen werden nun ohne Neuberechnung in Echtzeit und mit Berücksichtigung 

des zugewiesenen Kalenders direkt angezeigt 
 Der aktuelle Office 2013 Look wurde integriert 
 Balkenfarben und Linien dem moderneren Aussehen angepasst 
 Alle Zusatzfenster können nun abgedockt und auch auf einem 2. Monitor angezeigt 

werden 
 Direktes Drag'n'Drop von PPL-, PPZ, XML-, MPP-, MPX-, MDB-Dateien auf pro-Plan 
 Die Stile aus der Stilverwaltung können nun per Drag'n'Drop den Vorgängen zugeordnet 

werden 
 Profil + Kalender Änderungen werden jetzt ebenso vom UNDO erfasst und können somit 

Rückgängig gemacht werden 
 Alte AutoSave-Dateien werden nicht mehr gelöscht, sondern in den Papierkorb 

verschoben - wenn die zugehörige PPL-Datei noch existiert 
 Direkter MS-Project Import von MPP und MPX Dateien, sowie den XML-Import verbessert 
 Im Start-Assistent können nun direkt neue Dateien erstellt oder bestehende geöffnet 

werden, ohne dass ein Tab-Wechsel auf die jeweilige Seite erforderlich ist 
 Zuletzt benutzte Balkenfarben werden im Plan gespeichert und können somit jederzeit 

wiederverwendet werden 
 Alle Einstellungswege (Kalender / Profil / Filter) sind auf einen Klick verkürzt erreichbar 
 Planstände können festgeschrieben und mit der letzten Version verglichen werden 
 Im Diagnose-Dialog werden nun alle aktiven Benutzer angezeigt 
 Pfad oder Dateiname in die Zwischenablage kopieren über rechten Mausklick auf die Label 

Projekt-Nr. und Projekt Titel 
 Fenster nebeneinander, übereinander und überlappend wurde reimplementiert 
 Extra Terminerinnerungen für die Ausschreibung/Vergabe der entsprechenden Gewerke 
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Tabelle 
 Das Einfärben von einzelnen Zellen ist jetzt möglich 
 Die deutsche (bauspezifische) und englische Rechtschreibhilfe wurde integriert 
 Mit STRG+ENDE kann nun die letzte befüllte Zelle (Planende) direkt angesprungen werden 
 Die Datumsangabe kann nun optional mit Tages-Name (Mi, 12.02.12) und kurzer 

Jahreszahl angezeigt werden 
 Optimale Spaltenbreite geht jetzt auch per Doppelklick auf den rechten Spaltenkopf 
 Das Verlassen der Zelle mit „Enter“ ist nun kompatibel zu den Office Produkten 
 Es gibt einen neuen Feldtypen: Hyperlink (um auf Internetseiten oder Dokumente zu 

verweisen) 
 Die Anzeige der Adressen im Plan wurde verbessert. Eine Funktion ermittelt nun den 

besten Namen und die beste Telefonnummer (Handy, Ansprechpartner, Firmennummer) 
und zeigt diese dann an. 

 Das Übernehmen von Formaten (Schriften/Farben) auf weitere Zeilen ist nun möglich 
 Die Spalte Nachfolger kann nun direkt in der Tabelle neben Vorgänger angezeigt werden 

 
Planbereich 

 Es gibt nun verschiedene Layouts für die Infoboxen im Planbereich (Raute, Ellipse, usw.) 
 im Kalenderheader wurde eine neue Zoombar mit den wichtigsten Zoom-Funktionen für 

den schnellen Zugriff implementiert 
 Zeilen verschieben und auch zwischen zwei Zeilen einfügen geht nun einfach per 

Drag’n‘Drop 
 Verknüpfungen mit Versatz können nun mit gedrückter STRG-Taste direkt erzeugt werden 
 Durch die Eingabe von "ms", "1ms" bzw. "fms", „1fms" im Dauerfeld lassen sich 

Meilensteine und fixierte Meilensteine nun schnell erzeugen 
 Bei den Verknüpfungen kann mit Rechtsklick die Pufferzeit reduziert werden 
 Beim Verschieben der Balken werden die Grenzen/Einschränkungen direkt im Plan grafisch 

optional angezeigt (Beginn nicht früher als…, Ende nicht später als..,) 
 Die Zoomfunktion zoomt nun immer aus der Mitte des Plans 
 Der Plan kann nun mit rechter Maustaste (DragMove) horizontal/vertikal bewegt werden 
 Es gibt jetzt die Möglichkeit flexible Serientermine einzutragen (z.B. jeden 3 Mittwoch für 

die nächsten 4 Monate) 
 Die Eigenschaft „kritische Pfad“ kann nun auch direkt (ohne Meilenstein) einem Balken 

zugeordnet werden 
 Balken können nun mit speziellen Einschränkungen versehen werden (Start nicht früher 

als…, Start so früh wie möglich, usw.) 
 neue Möglichkeit die Planungsrichtung zu verändern (Vorwärts/Unabhängig/Rückwärts 

[wann muss ich beginnen um rechtzeitig fertig zu werden]) 
 mit <Alt> + <Pos1>/<Ende> zum Beginn/Ende des Kalenders springen 
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Kalender 
 Neuer Kalender-Typ implementiert: Sperrung (in Rot) 
 Kalender kann nun Ausnahmen für einzelne Tage verarbeiten (z.B. nur ein bestimmter 

Samstag als Arbeitstag) 
 Start und Ende im Grid – der Kalender zeigt nicht auswählbare Tage in rot an 
 Es ist nun möglich jedem Wochentag andere Arbeitszeiten zuzuteilen  
 Die Soll-Ist-Prognose wird nun bei Überschreitung in Rot und sonst in Grün angezeigt. 

Somit ist eine deutlich leichtere Erkennung einer Überschreitung gewährleistet 
 Die Kalenderfarben können nun einzeln ausgeschaltet werden 

 
Adressen 

 Alle Adressen-Plug-Ins laden und aktualisieren die Adressdaten im Hintergrund 
 Nicht benötigte Adressen-Plug-Ins lassen sich nun im Optionen-Dialog abschalten 
 Die Startzeiten wurden stark beschleunigt (die Plug-Ins werden erst beim Öffnen des 

Adressen-Dialogs geladen) 
 Alle Adressen können jetzt per Drag'n'Drop direkt den Vorgängen zugewiesen werden 
 Outlook-Adressen können direkt aus Outlook mit Drag'n'Drop zugewiesen werden 
 In den Adressen kann nun nach allen Feldern gesucht oder gefiltert werden 
 Wenn Adressen aus der Quelle aktualisiert werden, können auch die im Plan verwendeten 

Adressen automatisch mit aktualisiert werden 
 im eMail-Feld sind nun mehrere Mail-Adressen erlaubt (Trennung durch , oder ;) 
 VCF-Adressen können durch Drag’n’Drop den entsprechenden Gewerken zugewiesen 

werden (z.B.: Tobit-David, Thunderbird und viele andere…) 
  



 
 

 

 

 
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 

 

      

 

Neue Optionen 
 Einstellbares Dauerformat ([Tage] [Stunden] [Minuten] | [Stunden] [Minuten] | [Minuten]) 
 Bei neuen Verknüpfungen kann der Puffer jetzt automatisch reduziert werden und den 

Nachfolger somit vorziehen 
 Beim Text im Balken kann der Text jetzt innerhalb des Balkens auch ausgerichtet werden 

(Links, Rechts, Zentriert) 
 Leerzeilen werden nur noch optional nummeriert (legt fest, ob Leerzeilen eine 

Zeilennummer erhalten) 
 Pufferzeiten werden nun optional direkt bis zum Nachfolger angezeigt, nicht mehr nur die 

echte Pufferzeit in Kalendertagen 
 alle Kalenderfarben können nun bei den Farben einfach einzeln abgeschaltet werden 
 pro-Plan als reiner Viewer mit vergünstigter Lizenz. D.h. sind genügend Lizenzen verfügbar, 

wird normal gestartet, sind keine Lizenzen mehr verfügbar wird auf die Viewer-Lizenzen 
zurückgegriffen. Außerdem kann mit /Viewer /NoViewer der Modus festgelegt werden 

 
Drucken 

 Die Ausgabe des PDFs per eMail bietet nun alle vorhandenen Planadressen für den 
automatisierten Versand an 

 Es ist nun möglich Grafiken per Drag’n’Drop auf die Druckvorschau zu legen 
 
Schnittstellen 

 Neue direkte Adressen-Schnittstelle zu G&W California 
 Neue Schnittstelle zu GREENWARE implementiert 
 Neue direkte MS-Project Schnittstelle (die nativen .MPP Dateien können nun direkt 

gelesen und geschrieben werden) 
 Die GAEB Schnittstellen verarbeiten nun auch Kosten als ZA 22 „Veranschlagte Daten zur 

Teilleistung (Position)“ 
 
pro-Conto 

 Zahlungspunkte gegen versehentliches Überschreiben sperren 
 Zahlungspunkte in Zwischenablage kopieren (für Excel usw.) 
 Zahlungspunkte Exportieren (in beliebiges Format) 
 Eingegebene Beträge können per Link zu den Gesamtkosten addiert werden 
 Zusätzliche Anzeige der summierten Ausgaben/Einnahmen/Differenz 
 Zahlungspunkte drucken (Alle, Alle des aktuellen Vorgangs, Einzelnen Zahlungspunkt) 

 
 
pro-Budget 

 Zahlungspunkte in Zwischenablage kopieren (für Excel usw.) 
 Zahlungspunkte Exportieren (in beliebiges Format) 
 Die Summenergebnisse werden nun zur leichteren Lesbarkeit komplett ausgeschrieben 

 


