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für EEP: 4.0 - 6.1

erstellt: 29.11.2009
zuletzt geändert: 02.02.2019

Gleisstile-Vorschau für EEP V1.1a
Dieses Tool stellt bei der Auswahl von Gleisstilen in EEP eine Vorschau zur Verfügung.
Verwendungshinweis:
Mit diesem Tool werden Dateien im Resourcen-Ordner von EEP verändert.
Deshalb sollte zuerst eine Sicherung der Resourcen erstellt werden!
Ich übernehme keinerlei Haftung für Schäden, die im Umgang mit diesem Tool
entstehen.
Bei Fragen und Problemen sende ein Mail an <efasswald@seegras.at>
oder wende dich an eines der EEP-Foren.
Ernst Fasswald (EF1)
Voraussetzungen:
Dieses Programm ist zu EEP 4.0 - 6.1 kompatibel.
Die Resourcen.pak (nicht EEP 6.1) muß integriert und deaktiviert sein.
Weiters müssen zu den Gleisstilen im Ordner „Resourcen\Gleisstile“ gleichnamige
Vorschaubilder vorhanden sein. Die Bilder müssen im Format BMP, JPG oder PNG vorliegen
und sollten eine Größe von ca. 360 x 270 Pixel haben. Bei abweichenden Bildgrößen wird die
Darstellung unter Berücksichtigung des Seitenverhältnisses skaliert.
Verwendung:
Die Vorschau wird nur angezeigt, während die Gleisstil-Auswahl von EEP den Fokus besitzt.
Sobald man eine andere Funktion wählt oder ins Planfenster wechselt, wird die Vorschau
wieder ausgeblendet.
Bei der ersten Verwendung wird das Vorschaufenster mittig positioniert. Die gewünschte
Position kann folgendermaßen eingestellt werden:
Gleisstil-Auswahl in EEP anklicken, mit der Tastenkombination ALT+TAB zum
Vorschaufenster wechseln und dieses an die gewünschte Position verschieben.
Achte dabei darauf, dass das Vorschaufenster vollständig am Bildschirm angezeigt wird,
da ansonsten die Fensterposition nicht gesichert wird.
Wenn man die Gleisstile-Auswahl von EEP zweimal anklickt, kann man anschließend mit dem
Mausrad durch die Vorschau blättern.
Die Vorschau kann über das Kontextmenü des Programmsymbols im Infobereich beendet
werden.
Dieses Tool kann auch während der Arbeit mit EEP gestartet und beendet werden.
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Die aktuelle Programmversion und weitere Informationen
sind im Internet unter <https://www.seegras.at/eep/> zu finden.
Bei Fragen und Anregungen könnt ihr mich unter der E-Mail-Adresse <efasswald@seegras.at>
erreichen.
Ernst Fasswald

Änderungen:
02.02.2019 - Version 1.1a (gegenüber Version 1.0j):
• Kleinere Anpassungen des Programmcodes an Windows 7 - 10 und den aktualisierten
verwendeten Compiler. Anpassung des Setups an die neuen Windows-Versionen.
• Windows 98 / Me werden ab dieser Version nicht mehr unterstützt!
• Bei einer neuen Installation wird jetzt als Zielordner „%SystemDrive%\EEP\Seegras“ anstatt
„%ProgramFiles%\Seegras\eep“ vorgeschlagen.
Dieser Vorschlag sollte übernommen werden, wenn für EEP und alle zugehörigen
Tools ein gemeinsamer Basisordner „%SystemDrive%\EEP“ verwendet wird, wobei
auch für EEP selbst ein eigener Unterordner in diesen erstellt wurde (zum Beispiel
„%SystemDrive%\EEP\Trend\EEP6“).
• Verwendungshinweis angepasst.
02.10.2010 - Version 1.0j:
• Programmdateien aktualisiert.
25.04.2010 - Version 1.0i:
• Programmdateien aktualisiert und Verwendungshinweis ergänzt.
10.01.2010 - Version 1.0h:
• Fehler behoben: Bei einer automatisierten Bedienung von EEP (zB. durch SplineVorschau)
wurde dieses Programm evtl. mit einer Fehlermeldung abgebrochen.
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