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| Geben Sie Ihrem Viewer ein Gedächtnis

VcClip erweitert das Windows Clipboard ("Zwischenablage") und macht es zu einem umfangreichen, effektiven
Werkzeug. Die Ausschneide / Kopiere / Einfüge Möglichkeit von Windows arbeitet nur zur Übertragung einzelner
Einträge, Ausschnitte (oder Clips, wie wir es nennen), ist aber wenig hilfreich zur Übertragung größerer
Datenmengen oder zum Aufbewahren von Clips über den nächsten Ausschneide/kopiere -Befehl hinaus.
Weil Windows den Clipboard-Inhalt überschreibt, gehen vorherige Clipboard-Inhalte verloren. VcClip arbeitet mit
dem regulären Windows-Clipboard zusammen und merkt sich alle Daten die sie ausschneiden oder kopieren
(sowohl Text als auch Grafiken). Wenn Ihre Daten in VcClip gespeichert sind, können sie einen Clipeintrag
auswählen und er wird automatisch zurückkopiert in das Windows-Clipboard oder direkt in Ihre Anwendung.
Man kann sich VcClip als eine Multi-Format Datenbank vorstellen, die eng verbunden ist mit der ursprünglichen
Windows Clipboard-Funktionalität. Alles was man ins Clipboard kopiert, wird von VcClip eingefangen. Der
Benutzer muss dazu nichts tun - nur die Daten aus der Anwendung, in der er gerade arbeitet, kopieren. Zumeist
benutzt man dazu das Bearbeiten-Menü, Untereintrag kopieren, Strg+C, Rechter-Maustasten-Klick KopierenEintrag usw.. Wenn diese Daten später wieder verwendet werden sollen, werden sie einfach in VcClip
ausgewählt und ins Windows Clipboard gelegt, bereit zum Einfügen in eine Anwendung.
VcClip kann sich Hunderte, Tausende von Clips merken. Alles, was Sie heute, gestern, letzte Woche über die
Zwischenablage kopiert haben, steht zur Verfügung. Sie können Ihre Clips effizient organisieren in so genannten
"Sammlungen", zum Beispiel für Textbausteine, Icons, Signaturen, Stempel, Symbole usw. Auch komplette,
umfangreiche Texte, wichtiger Programmcode, E-Mail-Adressen, Zeichnungen, Fotos können so verwaltet und
auf kürzestem Wege abgerufen werden.
Eine Clip-Liste zeigt eine Liste aller Clips, die gegenwärtig in der Auswahl sind. Die Listen sind sortierbar, die
einzelnen Clips können umbenannt werden.
Das Vorschau/Bearbeite Window stellt Ihnen Werkzeuge zur Verfügung, um Textdaten zu verwalten und
grafische Daten anzuschauen.
Mit VcClip können Sie zusätzlich Bildschirmfotos einfangen, den gesamten Bildschirm oder beliebige Bereiche.
VcClip - das ideale Werkzeug für alle Benutzer der RxHighlight-Kommentiertechnik.
Auf der Kommentierungsebene von RxHighlight lässt sich eine Informationszeichnung in wenigen Minuten
erstellen und versenden, aus VcClip-Bibliotheken lassen sich Symbole, Grafiken und Textbausteine einfügen.
Eigene Symbolbibliotheken können frei anlegt und verwaltet werden. Ausschnitte, aus Zeichnungen und
Dokumenten ausgeschnitten, lassen sich zwischenlagern und in andere Anwendungen übertragen. Die Inhalte
der Sammlungen können jederzeit als JPG-Files exportiert werden.
Sehr effektiv ist das Übernehmen von Textsequenzen aus VcClip direkt in die Kommentarebene
In den Viewern und Redlinern von GRAFEX lassen sich Distanz und Flächenmessungen vornehmen. Die
Messergebnisse zeichnet VcClip auf, später können die einzelnen Messreihen in einer Datei zusammengefasst
werden
VcClip's Hotkey Funktion und VcClip Traymenü
Sie können Clips, die sehr häufig brauchen, Tastenkombinationen zuordnen und auf diesem Weg Clips in die
Kommentarebene einfügen. Weiterhin kann das Programm über ein Tray-Menü bedient werden.
Einfach mit der rechten Maustaste das Icon unten rechts am Bildschirm anklicken, dann wird ein Menü
eingeblendet mit den Inhalten der aktuellen Kollektion.
VcClip | E-Mails mit technischen Informationen schneller erstellen
Zusammen mit der Mailfunktion von RxHighlight lassen sich Dokumente entweder als Kombination von
Originaldokument + verschlüsselter Kommentardatei versenden oder vor dem Versand in ein Format wie jpg, tif
usw. umwandeln, samt Kommentardateien. Mit den VcClip-Textbausteinen kann im Handumdrehen eine Mail mit
Textbausteien erstellt werden.
VcClip lässt sich universell einsetzen, natürlich auch mit anderen Windows Anwendungen. Mit VcClip
Informationen z.B. aus dem Internet zusammentragen, ohne das sie gleich in eine Anwendung gespeichert
werden müssen. VcClip läuft mit Windows 95, 98, ME, NT4, 2000, XP Home und XP Pro.
VcClip ist optimiert für die Verwendung mit RxView, RxHighlight und VcViewConvert (HPGL-2 / Plotfile-Viewer)
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aus dem Hause GRAFEX .
©
Sie können eine VcClip 30 Tage testen. E-Mail an info@grafex.de | empf. VK für VcClip : 84,-- EUR o.MwSt.
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