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QUICK GUIDE: MEHRERE WINDPRO-INSTANZEN

Ziel:

Ab windPRO 3.2 können in windPRO mehrere Projekte

gleichzeitig geöffnet sein.

Von vielen anderen Software-Produkten wie Microsoft

Excel, Word, etc. kennen Sie es mit mehreren Instanzen

gleichzeitig zu arbeiten, es sollte sich daher auch bei

windPRO ganz normal anfühlen. Viele langjährige

AnwenderInnen sind dies jedoch nicht gewohnt, daher

möchten wir Ihnen die Anwendung hiermit näher

bringen.

Übersicht:

1. windPRO starten

2. Projekt wiederherstellen

3. Erzwungenes Schließen von windPRO

4. Verschiedenes

1. WINDPRO STARTEN

Wurde vor windPRO 3.2 das Programm gestartet

während es bereits lief, wurde zum Abbrechen des

aktuellen Projekts aufgefordert:

Seit windPRO 3.2 wird nun einfach ein neues Fenster

geöffnet und ein weiteres Projekt kann ausgewählt und

bearbeitet werden.

Mehrere Projekte können so nebeneinander geöffnet

sein und bearbeitet werden.

2. PROJEKT WIEDERHERSTELLEN

Wenn windPRO abgebrochen wurde oder nicht

kontrolliert geschlossen werden konnte, wurde in

früheren Versionen ein Fenster mit dem

Wiederherstellungsprojekt angezeigt:

Werden in windPRO 3.2 eines oder mehrere Projekte

nicht kontrolliert geschlossen, wird für jedes Projekt eine

Wiederherstellungsdatei angelegt. Beim nächsten Start

von windPRO muss dann gewählt werden, welche der

Wiederherstellungsdateien behalten und welche

gelöscht werden sollen:

Wiederherstellen: windPRO wird mit diesem Projekt im

Wiederherstellungsmodus geöffnet – dies entspricht

”JA” in früheren Versionen. Es kann nur ein Projekt

gleichzeitig wiederhergestellt werden.
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Löschen: Endgültiges Löschen der Wiederherstellungs-

datei. Diese Projektversion kann anschließend nicht

wiederhergestellt werden. Die letzte regulär

gespeicherte Version bleibt davon natürlich unberührt.

Später (Ignorieren): Die Wiederherstellungsdatei wird

zunächst ignoriert und beim nächsten Start von windPRO

erneut angezeigt. Weiterhin erscheint das Projekt in der

Liste der zuletzt geöffneten Projekte im Projekt-Explorer

in roter Farbe und kann auch dort geöffnet werden.

Das hier gezeigte Fenster erscheint nur, wenn mehrere

Projekte geöffnet waren, also mehrere

Wiederherstellungsdateien angelegt wurden. Gibt es nur

eine Wiederherstellungsdatei, wird folgender Dialog

angezeigt:

3. ERZWUNGENES BEENDEN VON WINDPRO

Vor windPRO 3.2 wurde das Schließen eines Projekts

erzwungen, indem windPRO erneut geöffnet wurde. Nun

gibt es zwei andere Möglichkeiten dazu:

1) Über den Windows Task-Manager (Strg+Alt+Entf).

2) Über die Option Andere windPRO-Sitzung
beenden in windPRO, Menü Werkzeuge.

Über diese Option kann das aktuell bearbeitete Projekt

nicht geschlossen werden, sondern nur weitere laufende

windPRO-Instanzen. Die Namen der geöffneten Projekte,

deren Beendigung erzwungen werden kann, werden

aufgelistet.

4. FAQ

Wie viele Projekte kann ich gleichzeitig geöffnet

haben?

So viele, wie Ihr PC verarbeiten kann.

Was passiert, wenn ich dasselbe Projekt doppelt

öffne?

Eine zweite Instanz desselben Projekts kann nur im

schreibgeschützten Modus geöffnet werden.

Ist es “gefährlich” windPRO über den Windows Task-

Manager zu schließen?

Der Windows Task-Manager schließt windPRO genauso,

wie in es früheren Versionen durch windPRO selbst

ausgeführt wurde.

Können windPRO 3.1 und 3.2 gleichzeitig geöffnet

werden?

Nein, erst Versionen ab 3.2 erlauben, dass weitere

parallele Instanzen laufen.

Kann ich Objekte von einer windPRO-Instanz zu einer

anderen kopieren?

Ja. Allerdings dürften die Objekte nicht mehr als eine

UTM-Zone vom Zielprojekt entfernt sein.

Schließt sich mein Projekt automatisch, wenn ich ein

neues Projekt öffne?

Nein, die neue Instanz wird einfach zusätzlich geöffnet.


