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Neuerungen in pro-Plan 2021 
 
Wichtigste Neuerungen: 
 

• pro-Plan unterstützt nun den Unicodezeichensatz!  
Das bedeutet das z.B. kyrillische Texte verwendet werden können, um z.B. 
mehrsprachige Pläne zu erzeugen. 

  
• pro-Plan ist nun auch in der Lage mit 4k-Bildschirmen umzugehen! 

Sollten Sie also einen Bildschirm mit einer Skalierung von 175% haben, ist dies 
kein Problem mehr. 

   
• pro-Plan ist jetzt als 64-Bit Version verfügbar! 

Durch die 64-Bit Unterstützung sind Probleme mit zu wenig Arbeitsspeicher passé, 
außerdem verbessert dies auch die Kompatibilität mit anderen 64-Bit Produkten.  

 
• Die Historylayer bleiben nun im Ursprung erhalten!  

Die Historylayer verändern sich also nicht mehr beim Verschieben von Zeilen, 
sondern bleiben erhalten wie sie sind. 

   
• Die Ressourcen-Tabelle wurde überarbeitet! 

Dadurch ist das bearbeiten von großen Zeiträumen möglich. 
     

• Vererbungs-Option 
Durch die Integration der Vererbungs-Option und des Daten-Typs-Währung für 
Spalten, ist es nun möglich eigene Kostenspalten anzulegen und für deren 
Summierung zu sorgen. 
 

• Formelspalte 
Mit der Formelspalte können nun Spaltenwerte verrechnet werden. (z.B. Spalte 
„MwSt.“ könnte als Formel: „Kosten * 0.19“ hinterlegt sein) 
 

• Felder in pro-Contro abbilden 
Durch die Verbindung von pro-Conto mit Profil-Feldern ist es möglich eigene 
Spalten in pro-Conto abzubilden. 

 
• Druck-Profile 

Durch die neuen Druck-Profile ist es möglich Durckeinstellungen einfacher zu 
hinterlegen, um diese z.B. im Versende-System wieder zu verwenden.  
 

• Versende-Option 
Durch die neue Versende-Option ist es möglich pro-Plan-Daten automatisiert zu 
exportieren (z.B. als PDF oder jsGantt-Datensatz). 
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• Segmente einfach einzeichnen! 

Es ist nun möglich mehrere Balken in eine Zeile zu zeichnen und dadurch 
Segmentierungen zu erzeugen.  

 
Weitere Neuerungen: 
 

• Dauer in der Tabelle kann nun auch in Monaten eingegeben werden "amo,wmo,kmo"! 
• Verknüpfungen werden nun noch effizienter verarbeitet. 
• Das Passwort wird nun bei [Dokumentschützen] versteckt. 
• Durch das Integrieren des virtuellen Projekt-Zeitrahmens wurde die Stabilität der Engine 

verbessert. 
• [Berechnungen aktualisieren] legt nun Vorgänge an, wenn diese nicht existieren. 
• Das Globales-Logo wird nun beim Starten auf dessen Existenz geprüft und bei 

Problemen durch einen Dialog unterstützt.    
• ORCA-Schnittstelle erlaubt nun die Auswahl der ORCA-Installation. 
• In pro-Plan 2021 werden wichtige Zusatz-Dateien an anderer Stelle gespeichert. (so 

werden z.B. $PL und ~PL im Ordner "SysFiles" gespeichert und nicht mehr zur .PPL-Datei 
abgelegt) 

• Read-Only-Dateien können nun mit "Speichern unter ..." gespeichert werden. 
• Teilvorgänge von zusammengeklappte Multibalken wurden nicht gedruckt diese von 

einer Zeileneinschränkung gefiltert wurden. 
• WYSIWYG: "mittige Balkentexte" werden im Ausdruck nicht mehr in der Breite zu 

begrenzt. 
• Nur markierte Zeilen drucken ist nun (Testweise) für alle Druckansichten aktiviert. 
• Die MS-Project-Schnittstelle unterstützt nun den MS-Project-Kalender noch etwas 

besser. 
• Linien im Ausdruck lassen sich nun vollständig ausblenden. 
• Die Wertelos-Einstellung im Kalender lässt sich nun durch "#WERT" umgehen und 

dadurch etwas besser einstellen. 
• Sammel-, Multi- und Segmentvorgänge erhalten nun ihren Dauer Typ dynamisch über 

die Kinder.  
• Der CSV-Ex-/Import-Dialog frägt nun nach der Kodierung des Textfiles. 
• Die History-Funktionen (Plan-Eigenschaften-Dialog) ermöglicht es nach zu verfolgen wer 

zuletzt einen Plan bearbeitet hat. 
• Plan-Einstellungen werden vor dem Importieren dargestellt wodurch das importieren in 

verschiedene Profile möglich ist. 
• Die neue Datenbank-Schnittstelle bietet die Möglichkeit rudimentär mit anderen 

Datenquellen zu arbeiten. 
• Die Adress-Plugins werden nun deutlich schneller geladen. 
• Profile + Kalender welche das Präfix "sys." tragen werden als System-Dateien mit 

Schreibschutz gewertet und können nicht bearbeitet, sondern nur kopiert werden. 
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• Linien vom Start+Ende des Vorgangs nach oben zum Kalender, in der Farbe des 
Vorgangs, erhöhen die Sichtbarkeit des Zeitbereichs des Vorgangs. 

• Neu sind auch die Marker welche den Start+Ende des Vorgangs direkt am Vorgang 
anzeigen. 

• Prozess-Finder (Externe Prozesse welche die Ausführung unserer Programme behindern, 
werden nun protokolliert.) 

• Wenn ein Meilenstein in einen Vorgang zurück gewandelt wird, bleibt die eingestellte 
Dauer des Meilensteins erhalten. 

• Farbe der Aktiven-Spalte/Zeile-Linien kann nun angepasst werden. 
• XML+MPP wird nun auch Import + Export aufgeführt. 
• Es wurde ein Automatischer-Verknüpfungs-Assistent implementiert um so, den Einstieg 

in pro-Plan zu vereinfachen. 
• Der Kalender/Profil-Ausbetten-Dialog wurde verbessert. 
• Die veraltete AS-Schnittstelle wurde entfernt. 
• "An Taskleiste anheften" in der Windows-Taskleiste leitet den Aufruf nun an die 

Launcher.exe im Installationspfad weiter. 
• VCalendar-Drag'n'Drop implementiert! Einfach mit der Maus eine VCal-Datei in pro-Plan 

ziehen erzeugt ein Gewerk. 
• Die Performance des Optionen-Dialog wurde stark verbessert. 
• Rechtschreibprüfung entfernt - akt. kein Hersteller welcher High-DPI tauglich ist. 


