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APIS IQ-Software 

Service Pack V6.5-0070 – Neuerungen 
 

1 Personal Desktop - Titelzeile 

Der Personal Desktop ist das Fenster, welches nach Programmstart die Bedienelemente und mindestens einen 

Arbeitsbereich zeigt. Weitere Personal Desktop können über Fenster|neues Fenster geöffnet werden. 

Bisher hatten alle weiteren Personal Desktop zur Unterscheidung vom primären Personal Desktop die 

Kennzeichnung „Personal Desktop *“. 

Um die zusätzlichen Personal Desktop eindeutig adressieren zu können wurde die angehängte Kennzeichnung 

„*“ durch "[<Nummer>]" ersetzt, wobei <Nummer> eine Nummer im Bereich von 2 bis zur Anzahl der zusätzlichen 

offenen Personal Desktops ist. Die Nummer wird dynamisch neu aufbaut, wenn ein zusätzlicher Personal 

Desktop geschlossen wird. 

 

Weiterhin führt wie bisher das Schließen des primären Personal Desktop zum Schließen aller zusätzlichen 

Personal Desktops. 

Die in der Windows-Taskleiste gezeigten aktiven Anwendungen zeigen Informationen aus der Titelzeile. Sind 

mehrere Personal Desktop mit unterschiedlichen geöffneten FME-Dateien aktiv, so ist es sinnvoll den 

Dateinamen nicht nur in der Statuszeile wie bisher zu zeigen, sondern auch in der Titelzeile. Aus diesem Grund 

gibt es eine neue Option bei Extras|Arbeitsplatzeinstellung|Einstellungen. Dort 

wurde im Bereich Personal Desktop eine Option hinzugefügt um den Dateinamen in der Titelzeile anzuzeigen. 

 

2 Hintergrundfarbe bei Varianten 

Um das Arbeiten mit Varianten zu unterstützen besteht nun die Möglichkeit der Variante über den 

Eigenschaftendialog eine Hintergrundfarbe zuzuweisen. Diese wird, wenn dort eine Variante aktiv ist, in der 

Titelleiste des jeweiligen Arbeitsbereiches angezeigt. Damit wird einfach und schnell erkennbar, ob eine und ggf. 

welche Variante aktiv ist. 

Damit wird die Gefahr von Verwechslungen bei der Eingabe reduziert! 
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3 Assoziierte Struktur 

Zu jedem FMEA-Formblatt gehören die Kopfdaten und ein Deckblatt. Gibt es ein Gruppenformblatt mit System-

/Prozesselementen aus unterschiedlichen Strukturen, dann wird das FMEA-Formblatt, und damit die FMEA-

Kopfdaten und das FMEA-Deckblatt, immer automatisch mit der Struktur verknüpft, aus der das erste System-

/Prozesselement in einem FMEA-Formblatt stammt. Diese Struktur ist die „assoziierte Struktur“. 

Beim FMEA-Formblatt wird nun die assoziierte Struktur gespeichert und kann ggf. auch vom Anwender im 

Eigenschaften-Dialog des FMEA-Formblatts im Bereich „Standardwerte" geändert werden. Als assoziierte 

Struktur (Hauptstruktur) können alle Strukturen gewählt werden, aus denen mindestens ein System-

/Prozesselement im FMEA-Formblatt enthalten ist. 

Wird das letzte System-/Prozesselements der assoziierten Struktur aus einem Gruppenformblatt entfernt, dann 

wird die Struktur aus der das erste System-/Prozesselement des FMEA-Formblatts stammt als neue assoziierte 

Struktur gespeichert. 

 

4 Weitere Neuerungen 

Es gibt eine Vielzahl von weiteren Neuerungen. Siehe: 

http://www.apis.de/readme 

 

Gerne diskutieren wir mit Ihnen diese Funktionalitäten in unserem Forum: 

http://www.apis.de/forum 

im Bereich „Best Practice, FMEA-Methodik und SP-Neuerungen“ 


