
Liebe Kunden,

herzlich  willkommen  zur  38.  Ausgabe  des  Boxhorn-EDV-Newsletters.  Neben  unseren
monatlich attraktiven Angeboten mit besten Preisleistungsverhältnissen (siehe Anhang als
pdf), haben wir diesen Monat die neue „Fluent-Oberfläche von Microsoft Office 2007“ als
Thema aufgegriffen. Bevor wir Ihnen jedoch zu diesem Thema einige wichtige Hinweise
geben, zunächst ein Hinweis in eigener Sache...

Das Boxhorn-EDV Team wird am 25. September auf die „Wies´n“ gehen. Daher ist unser
Büro an diesem Tag nicht besetzt.  Für dringende Anliegen ist Herr Boxhorn jedoch bis
10:30 Uhr über die Ihnen bekannte Mobilfunknummer im Home-Office erreichbar.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Office 2007 - Wo finde ich denn jetzt ...?

Das erste Öffnen eines Office Programms der  Version 2007 ist für  jeden Benutzer  ein
neues Erlebnis. Alles ist anders, als bei den Vorgängerversionen. Microsoft hat mit der
Version 2007 ihres Office Produkts die neue "Fluent-Oberfläche“ eingeführt, die auch in
den  Nachfolgeversionen,  wie  Office  2010,  beibehalten  wird.  Grund  für  die
Oberflächenumstellung ist die inzwischen hohe Anzahl an Befehlen (Beispiel: Word 1.0 mit
100 Befehlen,  Word 2003 mit 1500 Befehlen),  die immer tiefer in Menüs eingegliedert
wurden,  da  die  Symbolleisten nicht  mehr  ausreichend Raum für  die  Darstellung aller
Symbole bieten.

Studien über  das Benutzerverhalten haben ergeben,  dass die  meisten User  nur  einen
kleinen Anteil der Befehle tatsächlich nutzen. Auch ist nur jeweils ein kleiner Teil dieser
Befehle in den Symbolleisten angezeigt. Die mögliche Anpassung der Symbolleisten wird
von den meisten Benutzern zudem nicht in Anspruch genommen. Die Idee der Fluent-
Oberfläche ist nun, innerhalb von funktionsorientierten Tabs die meist benutzten Befehle
zusammen zu fassen und so  dem Benutzer  das Auffinden von Funktionsangeboten zu
erleichtern.  Insgesamt  lässt  sich  dann  auch  mit  der  neuen  Fluent-Oberfläche  ein
wesentlich produktiveres Arbeiten erreichen.

Benutzer, die noch nie mit MS Office gearbeitet haben, finden sich sehr schnell mit der
Fluent Oberfläche zurecht und schaffen es, innerhalb von nur kurzer Zeit, vorgegebene
Szenarien und Anwendungen aufzufinden. Aber auch die MS Office-Benutzer älterer Office
Versionen gewöhnen sich rasch um. Zwar kann der erste Einstieg noch etwas holpriger
geraten, vor allem bei der Suche nach spezielleren Funktionen. Microsoft bietet hierfür
jedoch Abhilfe in Form eines interaktiven Handbuches, mit dem Sie sich durch die alten
Menüs klicken können und gezeigt bekommen, wo sich ein entsprechender Befehl nun im
Office 2007 befindet. Das interaktive Befehlshandbuch finden Sie unter:
http://office.microsoft.com/de-de/word/HA100744321031.aspx

Wenn  Sie  sehen  möchten,  wie  die  neue  Oberfläche  aussieht,  finden  Sie  hier  einen
Screenshot:
http://office.microsoft.com/search/redir.aspx?AssetID=ES101696301031&CTT=5&Origin=HA101679411031

Weitere Informationen zu dem Thema finden Sie direkt bei Microsoft.
http://office.microsoft.com/de-de/help/HA101679411031.aspx



Es  gibt  zwar  bereits  einen  Anbieter,  der  eine  Office  2007  Ergänzung  unter
http://www.addintools.com/german/default.htm  anbietet,  mit  der  sich  die  alte  Oberfläche
wiederherstellen  lässt.  Jedoch  halten  wir  den  Einsatz  für  entbehrlich,  da  sowohl  die
zukünftigen  Office  Versionen  die  neue  Oberfläche  anbieten  werden,  als  auch  andere
Softwarehersteller bereits ihre Oberflächen an Fluent anlehnen.

Zusätzlich  zur  Oberfläche  hat  Microsoft  mit  Office  2007  auch  ein  neues  Dateiformat
eingeführt, den XML basierten Zip Container. XML ist eine offene, standardisierte Sprache,
die  von vielen anderen Anwendungen geöffnet  und verändert  werden kann.  Dies gilt
ebenso für das Zip Kompressionsformat. Die Vorteile sind vor allem
•  eine kleinere Dateigröße,
•  die  Möglichkeit  für  Fremdprogramme,  die  Dateien  zu  editieren  (kein  proprietäres
Dateiformat), sowie
•  eine verbesserte Dateistabilität.

Damit Anwender  mit älteren Programmen als Office  2007 die  Dateien öffnen können,
steht  Ihnen das Microsoft  Office  Compatibility  Pack  zur  Verfügung,  das Sie  hier  zum
Download finden:
http://www.microsoft.com/Downloads/details.aspx?FamilyID=941b3470-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466&

displaylang=de

 

Wir  hoffen,  dass  bei  unserer  Angebotsauswahl  auch  dieses  Mal  wieder  etwas
Interessantes für Sie dabei ist, und vor allem die aktuellen Informationen und Tipps für
Sie  hilfreich sind.  Wir  freuen uns wie immer auf Ihre Fragen zu unserem Thema des
Monats, wie auch über Ihre allgemeinen Anfragen, die wir wie immer gerne bearbeiten.

Wir freuen uns auch Ihre Anregungen oder Kritik zu unserem Newsletter; in jedem Fall
freuen wir uns über Ihr Feedback.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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