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Verbindungseditor in NET 11 - Kurzübersicht  

Mit NET 11 wird der Verbindungseditor seinem Namen gerecht. Der Nutzer kann Faserverbindungen erzeugen 

und trennen – und das ganz entspannt in einem Arbeitsablauf. Das Aussehen des Verbindungseditors hat sich 

nicht signifikant geändert, aber sehen Sie selbst. 

Wo starte ich den Verbindungseditor? 
Wie gewohnt starten Sie den Verbindungseditor von der LWL/FM-Muffe, dem LWL/FM-Abschluss oder dem  

Schaltpunkt aus oder direkt aus dem NET Menü in der Ribbon-Leiste. 

Was ist neu?  
Neu ist, dass Verbindungen sowohl erzeugt als auch getrennt werden können. Das erfordert vom Nutzer zu 

Beginn der Arbeiten die Entscheidung, was er tun möchte. Dann funktioniert der Editor wie gewohnt. Neu ist 

ebenfalls, dass verschiedene Aktionen gesammelt und gemeinsam realisiert werden können. Und das auch 

über verschiedene Knoten hinaus. Und wenn Sie dem Editor Ihren eigenen Look geben wollen, dann wird auch 

das unterstützt. Über den Einstellungen-Button im Fuß des Verbindungseditors finden Sie alle Möglichkeiten, 

Ihren Editor zu konfigurieren. 

Und was ist mit dem alten Verbindungseditor? 
Der alte Verbindungseditor ist weiterhin verfügbar. Um diesen noch nutzen zu können, müssen Sie in den NET 

Optionen die Einstellung in der Registerkarte Allgemein II aktivieren. 

Und wie geht’s weiter? 
Unsere Entwickler arbeiten weiter an den Funktionen des Verbindungseditors. Geplant ist, das Trennen von 

Verbindungen auch aus einem Schaltpunkt heraus zu unterstützen. 
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Und wie arbeite ich nun mit dem neuen Verbindungseditor? 
Starten Sie den Verbindungseditor und wählen Sie unter Aktionen aus, was Sie tun möchten. Je nach Tätigkeit 

variieren die möglichen Optionen. Unter Bearbeiten haben Sie die Möglichkeit Kassetten anzulegen. 

Das Auswählen der Elemente erfolgt wie bisher. 

 

Über den Button Aktion anlegen wird die Aktion vorgemerkt und erscheint im rechten Bereich Aktionsliste. Nun 

kann diese Aktion über den Button Ausführen aktiviert werden oder Sie füllen die Aktionsliste mit weiteren 

Aktionen und wählen dann Ausführen. Die Aktionen, die Sie auf einer Aktionsliste zusammenführen möchten, 

können auch an verschiedenen Knoten durchgeführt werden. Dazu wählen Sie über die Button rechts oben auf 

dem Formular den entsprechenden Knoten aus der Grafik oder aus der Datenbank aus. 

 

Unter dem Zahnrad links unten auf dem Formular des Verbindungseditors öffnet sich der Dialog für die 
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Konfiguration des Verbindungseditors. Änderungen werden sofort im Verbindungseditor sichtbar. 

 

 


