Hinweise und Tipps für die e!Sankey Calc-Beta
Im Folgenden sind Anwendungs-Tipps und momentan gültige Einschränkungen
aufgelistet, um Sie beim Testen von e!Sankey Calc-Beta bestmöglich zu unterstützen.

Installation
e!Sankey Calc-Beta können Sie als selbstentpackendes Archiv (.exe) oder als ZIP-Datei
(.zip) herunterladen.


Das selbstentpackende Archiv führen Sie bitte ganz normal aus. Sie werden nach
einem Verzeichnis gefragt, in das die e!Sankey Calc-Beta Dateien entpackt werden
sollen. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, können Sie e!Sankey Calc-Beta
starten, in dem Sie in das eben gewählte Verzeichnis wechseln und dort in dem
Unterverzeichnis „esankeyCalc“ die Datei „eSankey.exe“ ausführen.



Unter Umständen kann es sein, dass der Internet Explorer das Herunterladen der
Datei verhindert oder beim Ausführen dieser Datei eine Windows SmartscreenWarnmeldung angezeigt wird. In diesem Fall können Sie e!Sankey Calc-Beta auch als
ZIP-Archiv herunterladen. Dieses Problem betrifft lediglich die Beta-Phase, die finale
Version wird davon nicht betroffen sein.



Die ZIP-Datei können Sie z.B. im Windows Explorer per Rechtklick über „Alle
extrahieren…“ entpacken (die genaue Bezeichnung kann je nach Version des
Betriebssystems abweichen). Ausführen können Sie e!Sankey Calc-Beta dann wie
oben beschrieben.

Bitte beachten Sie, dass zum Ausführen der e!Sankey Calc-Beta das .NET Framework
4.6.1 installiert sein muss. Sollte das Framework noch nicht installiert sein, finden Sie
hier einen Installer.
Sollten Sie beim Arbeiten mit e!Sankey Calc-Beta Probleme haben oder generell Fragen
und Kommentare an uns schicken möchten, so können Sie uns gerne jederzeit per E-mail
unter beta@e-sankey.com erreichen.

Tipps


Process Operations: Sie können Flüsse automatisch durch den Einsatz von „Process
Operations“ berechnen lassen. Wählen Sie dazu einen Prozess aus und öffnen Sie den
Auswahldialog per Doppelklick oder per Kontextmenü (rechte Maustaste und „Process
Operations“). Nach Auswahl einer Operation und dem Schließen des Dialoges mit OK
startet eine automatische Berechnung.



Manuelle Berechnung: Haben Sie manuell oder per Excel Live Link Flüsse geändert,
so muss die Berechnungen erneut ausgeführt werden: Menüeintrag „Calculation |
Start“ oder einfach „F9“.



Berechnete Flüsse erkennen: In den Flusseigenschaften erkennen Sie die durch
eine Process Operation berechneten Flüsse bisher anhand des TaschenrechnerSymbols:

Einschränkungen


Process Operations: In der Beta Version können Sie zwischen sechs „Process
Operations“ wählen. Zukünftig werden noch mehr Operations verfügbar sein. Gerne
können Sie uns dazu Vorschläge zukommen lassen!



Bestehende e!Sankey Dateien: Diagramme, die Sie in der Beta Version von
e!Sankey Calc erzeugen oder speichern, können nicht in anderen e!Sankey Versionen

geöffnet werden. Diagramme, die Sie mit e!Sankey oder e!Sankey Pro erstellt haben,
werden in e!Sankey Calc Beta als Vorlage geeöffnet. Sie werden dann beim Speichern
nach einem neuen Dateinamen gefragt, damit Sie ihre Original-Datei weiterhin in
e!Sankey oder e!Sankey Pro verwenden können.


Eigene Einheiten: In der Beta Version können nur SI-Einheiten für die Berechnung
von Flüssen durch Process Operations verwendet werden. Eine Liste der verfügbaren
Einheiten finden Sie im Hauptmenü unter „Calculation | List of available SI units“.



Kopieren und Einfügen: In der Beta Version werden die am Prozess eingestellten
Process Operations nicht mitkopiert. Zuvor berechnete Flüsse werden mitkopiert, bei
einer Neuberechnung aber gelöscht oder ggf. überschrieben.



Englische Sprache: In dieser Beta Version steht e!Sankey Calc nur in englischer
Sprache zur Verfügung.

Feedback erwünscht


Anwender Feedback: Wir würden sehr gerne erfahren, wie Sie die Beta Version
finden und wie Sie damit zurechtkommen. Unter „Feedback | Rate Feature“ können
Sie die Process Operations bewerten und uns Anregungen und Kommentare
zukommen lassen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback!



Automatisches Senden von Benutzungsstatistiken: Diese Version versendet
anonyme Benutzungsstatistiken, u.a. häufig genutzte Features und Informationen
über Speicher und Betriebssystem. Es werden keine personenbezogenen Daten
erhoben. Unter dem Menüeintrag „Feedback | Settings“ ist aufgelistet, welche Daten
erhoben werden. Diese Option ist in der Beta Version immer angeschaltet. Sie helfen
uns damit, die Software zu verbessern.

