
 

 

Neue Features verbalix portable Version 17.0 

Dieses Dokument beschreibt die wichtigsten neuen Features, die mit der Version 17.0 von verbalix 

portable eingeführt werden. 

1.1 Neugestaltung der Benutzeroberfläche 

Die Benutzeroberfläche wurde mit der Version 17.0 komplett neugestaltet. Dabei wurde der Fokus 

auf ein modernes und homogenes Erscheinungsbild gerichtet. 

Als erstes sticht die neue Icon-Palette ins Auge. Durch das stark auf die einzelne Funktion bezo-

gene und durchgängige Design, wird die Suchzeit auf ein Minimum reduziert. Dies erleichtert nicht 

nur die Bedienung für erfahrene Nutzer, sondern senkt ebenfalls die Einarbeitungszeit für Einstei-

ger. 

Zusätzlich wurde für Marken ein Farbschema eingeführt, welches sich in den betreffenden Menü-

Icons wiederspeigelt. Das Vorbereiten und Bearbeiten der Sitzung wird so intuitiver und übersichtli-

cher. 

Die Steigerung der Übersichtlichkeit wurde in allen Bereichen der Applikation angestrebt. Einzelne 

Elemente sind nun klar voneinander und vom Hintergrund abgetrennt. Dies schlägt sich beispiels-

wiese im Markeneditor nieder. Auch in Sitzungen mit einer grossen Anzahl an Marken verliert das 

Auge nie den Bezugspunkt und ein effizientes Arbeiten bleibt gewährleistet. 

 

 

Abbildung 1: Benutzeroberfläche verbalix portable v17 
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1.2 Editor 

Folgende Verbesserungen wurden im Editor von verbalix portable vorgenommen: 

• Bei nummerischen Listen kann in den Einstellungen der Liste festgelegt werden, ab wel-

cher Nummer die Aufzählung beginnen soll. 

• Das Kopieren und Einfügen von Text innerhalb von Tabellen und Listen wurde optimiert. 

• Die Aktionen im Kontextmenü (Rechtsklick auf eine Marke) unterstützten nun auch Multise-

lektion von Marken. 

• Die Rechtschreibeprüfung «Hunspell» unterstützt das österreichische Wörterbuch. Dieses 

Wörterbuch wird automatisch verwendet, wenn das Land vom Kunden-Locale AT ist (z.B. 

de_AT_STANDARD). 

1.3 Statistik nach Benutzer 

Kunden, die den Marken-Status (Entwurf, finale Fassung, etc.) verwenden und den Statistik-Client 

aktiviert haben, können von der neuen Statistik «Worte nach Benutzer» profitieren. Dabei wird an 

Hand vom Benutzer, welcher zuletzt den Marken-Status verändert hat, ausgewertet wie viele Worte 

ein Benutzer verfasst hat. 

 

Abbildung 2: Statistik Worte nach Benutzer 

1.4 Export / Import Benutzerdaten und Einstellungen 

In verbalix portable können neu die Benutzerdaten und Einstellungen exportiert und importiert wer-

den. Dadurch lassen sich bei einem Gerätewechsel alle benutzerspezifischen Daten einfach mig-

rieren. 
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Beim Export können folgende Daten individuell ein- oder ausgeschlossen werden: 

• Textfragmente 

• Benutzerwörterbücher 

• Benutzereinstellungen 

Die Funktionalität ist unter «Sitzung -> Export -> Benutzerdaten und Einstellungen» bzw. «Sitzung -

> Import -> Benutzerdaten und Einstellungen» verfügbar. 

 

Abbildung 3: Dialog Benutzerdaten und Einstellungen exportieren 

1.5 Möglichkeit von verschlüsselter Kommunikation bei der Synchronisation 

Diese Erneuerung betrifft ausschliesslich Kunden, welche den verbalix portable Synchronisations-

server einsetzten. 

Das binäre Synchronisationsprotokoll zwischen den verbalix portable Clients und dem Synchroni-

sationsserver kann optional mit TLS verschlüsselt werden. Dies erschwert das Mithören der Kom-

munikation innerhalb des Netzwerkes. Bei bestehenden Kunden wird die TLS Verschlüsselung 

standardmässig nicht aktiviert, da dieses voraussetzt, dass alle Clients und der Server zeitgleich 

aktualisiert werden. 

1.6 Erweiterung Support-Datei 

Die Support-Datei enthält neben den aktiven Einstellungen zusätzlich auch die Konfigurationsda-

teien der Maschinen- und Benutzerebene. Dadurch kann bei Support-Anfragen der Ursprung von 

fehlerhaften Einstellungen schnell und zuverlässig lokalisiert werden. 


