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Einleitung 

Die neuen Funktionen in Plan-IT 6.3 
Folgende Funktionen und Verbesserungen sind in der neuen 
Version Plan-IT 6.3 entstanden: 

- Genie ein- oder ausschalten 

- Design verändern 

- Lieferant ausschalten 

- Bildschirmausgabe in Word solange unterdrücken, 
bis das Dokument fertig erstellt ist 

 

Sinn und Zweck der vorliegenden Beschreibung 

Diese kurze Beschreibung beinhaltet diese neuen Funktionen. Verstehen 
Sie dieses Dokument als Orientierungshilfe für den Einsatz von Plan-IT in 
Ihrem Hause. 
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Genie ein- oder ausschalten 
Manchem ist die Hinweis-Meldung per animiertem Genie zu langsam, da 
sie sich langsam aufbaut. 

 

 

Deshalb kann nun jeder indivuell einstellen, ob er diese Meldung oder 
einen einfachen Hinweis bekommt. 

 

 

Dies ermöglicht eine Einstellung in der PLANIT.INI: 

 

GENIE=1 (dann Original-Genie) 

GENIE=0 (dann einfacher Hinweis) 
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Genie des Kunden erscheint nun auch beim Aufruf der 
Abrechnungsmaske 

Wenn die Abrechnung zur Buchung in einer Veranstaltung aufgerufen 
wird, checkt Plan-IT, ob es einen Hinweis zum Kunden gibt und zeigt 
diesen an. 

 

 

 

Design verändern 
 

Design verändern 

Ab sofort können Sie das Design von Plan-IT verändern. 
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Es stehen hierbei verschiedene Designs zur Verfügung. 

Hier z.B. Windows8-Design: 

 

 

Hierzu wird im Plan-IT-Ordner die DESIGN.INI erstellt. Der User braucht 
allerdings „Ändern“-Rechte im Plan-IT-Verzeichnis, um das Design zu 
ändern. Diese besteht nur aus drei Zeilen. 
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Zusätzlich muss das neue Verzeichnis Styles angelegt werden und die 
entsprechenden Dateien vorhanden sein. 

 

 

Die Datei  

 

muss über regsvr32 registriert werden. 
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Lieferant ausschalten 
Sollten Sie einen Kunden auch als Lieferanten angelegt haben, dies aber 
nicht mehr wollen, können Sie in mit einem Klick aus der Lieferrantenliste 
nehmen: 

 

 

Bildschirmausgabe in Word solange unterdrücken, bis 
das Dokument fertig erstellt ist 

Manchmal dauert die Erstellung eines Word-Dokuments relativ lange, da 
viele Textmarken gefüllt werden. Die Unterdrückung der 
Bildschirmaktualisierung erhöht die Geschwindigkeit nach unseren 
Messungen deutlich. Deshalb können Sie, wenn Sie es wünschen, die 
Anzeige abstellen, indem Sie in der PLANIT.INI den Eintrag „Anzeige=0“ 
erstellen. Probieren Sie es aus. 

Kopierfunktion Veranstaltungen – mit oder ohne 
„Weitere Felder“ 

Beim Kopieren von Veranstaltungen erscheint nun die Abfrage, ob die 
Inhalte der „weiteren Felder, des „freien Hinweistextes“ und der „Notiz“ 
mitkopiert werden oder bei den neu erstellten Veranstaltungen geleert 
sein sollen. 
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STANDBY-Modus verhindern 
Sollten Sie auf Ihrem Rechner den Standby-Modus eingerichtet haben, 
kann es, nach dem „Aufwachen“ des Rechners zu Fehlern beim 
Datenzugriff kommen (ODBC-Fehler). Um dies zu verhindern, können 
Sie durch einen einfachen Eintrag in der PlANIT.INI das Programm 
anweisen, den Standby-Modus zu verhindern. 

STANDBY=1 (verhindert, dass der Rechner in den Standby-Modus 
wechselt, solange Plan-IT gestartet ist). 

Beim Schließen von Plan-IT wird der Modus wieder zurückgesetzt. 

 

CALLID Liste speichern und laden 
Call-ID fragt nun beim Beenden, ob die Telefonliste gespeichert werden 
soll und beim Starten, ob dieser wieder geladen werden soll. So können 
Sie z.B. am nächsten Arbeitstag noch sehen, wer angerufen hatte. 
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Button Modul hinzufügen unsichtbar machen 
Immer wieder passiert es Anwendern, dass Sie auf den Button „Modul 
hinzufügen“ klicken, die Warnmeldung missachten und dann diese Aktion 
nicht mehr rückgängig machen können. 

 

 

 

 

Mit einem Eintrag in der PLANIT.INI lässt sich dieser Button ausblenden. 

MODULNEIN=1 

 

Ergebnis: 

 


