MAXIMALE BILDSCHIRMFLÄCHE

EINFÜHRUNG
Im Elektronik-Design besteht seit jeher das Bedürfnis, die Produktivität wo immer möglich zu steigern. In dieser Hinsicht
tendieren Elektronik-Designer auch dazu, Technologie einzusetzen, die sie dabei unterstützt. Sie investieren gern in aktuelle
Tools, Schulungen und andere Dinge, die ihnen langfristig Zeit und Geld sparen. Allerdings gibt es noch einen Bereich, der oft
übersehen wird und nicht einmal teuer ist. Bildschirmfläche.
Ein einzelner Bildschirm reicht längst nicht mehr aus. Die Standardkonfiguration sind zwei Monitore. Je nachdem, wie viel
Information Sie auf einen Blick brauchen oder wie viele Bearbeitungsfenster Sie öffnen und nutzen müssen, investieren Sie
vielleicht sogar in drei oder vier Bildschirme. Dieses einfache und relativ günstige Upgrade kann Ihre Produktivität um Längen
steigern.

ALLTÄGLICHE AUFGABEN
Fangen wir mit den unmittelbaren und merklichen Vorteilen einer Arbeitsumgebung mit mehreren Bildschirmen an.
Die kleinen Dinge, die Sie jeden Tag erledigen müssen, gehen mit mehr Bildschirmfläche leichter von der Hand.
 Ausschneiden und Einfügen - Eine winzige und eher banale Aufgabe, die jeder viele Male während der Bearbeitung
durchführen muss. Etwas aus einem Fenster kopieren und in ein anderes einfügen. Sie kennen vermutlich die
Probleme, wenn Sie die Fenster auf einem Bildschirm nebeneinander anordnen oder sich zwischen verschiedenen
Anwendungen durchklicken müssen, um Ihre Inhalte von einem Fenster ins andere zu befördern. Die Arbeit kann
sich schwierig gestalten, aber das muss sie nicht. Wenn Sie Ihre Bildschirmfläche vergrößern, sind die Fenster
sofort in voller Größe zugänglich. Schon diese eine Effizienzsteigerung verbessert die Produktivität in den meisten
Unternehmen so sehr, dass sich die Ausstattung aller Designer mit mindestens zwei Bildschirmen rechnet.
 Befolgung digitaler Anleitungen - Bei Ihrem aktuellen Projekt müssen Sie eine ungewohnte Aufgabe übernehmen.
Aber keine Angst: Sie haben eine Webseite oder eine PDF-Datei, auf/in der der gesamte Vorgang Schritt für Schritt
beschrieben wird, damit Sie ihn genau befolgen können. Aber nach jedem Schritt müssen Sie wieder in die Anleitung
wechseln und herausfinden, was Sie als Nächstes tun müssen. Auch diese Sache scheint eine Kleinigkeit zu sein, aber
das ständige Wechseln zwischen den beiden Anwendungen ist eine stupide und zeitraubende Arbeit. Mit einem zweiten
Bildschirm haben Sie Ihre Anleitung stets vor Augen und können Ihre Aufgabe Schritt für Schritt auf dem anderen
Bildschirm ausführen. Auch damit sparen Sie in den meisten Unternehmen genug Zeit, um die Anschaffung eines
weiteren Bildschirms zu begründen.
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 Online-Schulungen und Meetings - Das dürfte den meisten bekannt vorkommen, die schon einmal in einem SkypeGespräch ein wichtiges Dokument vorlegen mussten: Um auf das gewünschte Dokument zuzugreifen, müssen Sie das
Chatfenster minimieren und auf dem Desktop danach suchen. Natürlich haben Sie mitgedacht und es dort platziert, wo
Sie schnell und einfach darauf zugreifen können. Trotzdem brauchen Sie Zeit dafür – und zwar nicht nur Ihre eigene,
sondern auch die aller anderen Meeting-Teilnehmer, die auf Sie warten müssen. Wäre es nicht schön, wenn Sie bei
Online-Meetings die Online-Dokumente vorlegen und gleichzeitig das Meeting verfolgen könnten?
Das sind nur ein paar Beispiele dafür, wie mehr Bildschirmfläche jeden Tag Zeit sparen und die Produktivität steigern kann.
Mit zwei Bildschirmen statt einem sparen Sie vielleicht jedes Mal nur ein paar Sekunden, wenn Sie eine Aufgabe ausführen,
aber das summiert sich mit der Zeit. Aus Sekunden werden im Laufe des Jahres Minuten, Stunden und sogar Tage.

ANWENDUNGEN, DIE AUF MEHRERE MONITORE AUSGELEGT SIND
Selbst wenn Sie mit zwei Bildschirmen nur die kleinen Alltagsaufgaben wie oben beschrieben besser erledigen könnten, wäre es
die Investition trotzdem allemal wert. Aber es gibt noch ein viel stärkeres Argument für den Erwerb von mehr Bildschirmfläche:
Moderne Anwendungen, insbesondere Profi-Tools, müssen unterschiedliche Monitorkonfigurationen unterstützen. Dabei
erkennen sie, wie viel Bildschirmfläche Ihnen zur Verfügung steht: zu wenig oder mehr als genug. Die beste Software nutzt die
Bildschirmfläche optimal aus, egal ob Sie einen, zwei oder noch mehr Monitore zu bieten haben. Eine Anwendung, die den
verfügbaren Bildschirmplatz effizient nutzt, sollte mindestens folgende Funktionen über die Benutzeroberfläche abwickeln
können:
 Nicht nur mehrere Fenster derselben Software-Instanz nebeneinander öffnen, sondern auch Interaktionsmöglichkeiten
zwischen diesen Fenstern bieten: Dokumente per Drag & Drop bewegen, ausschneiden und einfügen usw.
 Dem Benutzer die Platzierung von Symbolleisten und Panels an jeder beliebigen Stelle erlauben, anstatt diese auf das
Anwendungsfenster zu beschränken.
 Dem Benutzer ermöglichen, die Positionen von Fenstern, Symbolleisten und Panels einfach wiederherzustellen.
 Dem Benutzer gestatten, einen Bildschirm aufzuteilen und zu steuern, sodass auch kleine Flächen effizient genutzt werden
können.

MEHRERE MONITORE FÜR EDA
Wenn Sie mit EDA-Software arbeiten, brauchen Sie viele Informationen auf einen Blick und Zugriff auf jede Menge Tools, die
Sie jederzeit benötigen könnten. Mit mehreren Bildschirmen können Sie Schaltpläne prüfen und gleichzeitig am PCB-Layout
arbeiten. Auf einem dritten Monitor könnten Sie sogar wichtige Datenblätter oder Materiallisten anzeigen. Wie viele Bildschirme
sind genug? Zwei sind das absolute Minimum, für die meisten Aufgaben werden drei bevorzugt. Es gibt sogar Situationen, in
denen auf drei Monitoren zu wenig Platz ist und ein vierter her muss.
Drei oder vier Monitore mögen übertrieben oder gierig erscheinen, aber die Produktivitätszuwächse machen sich sofort
bemerkbar. Außerdem kosten Monitore nicht einmal ansatzweise so viel wie die anderen Upgrades Ihres Unternehmens, und
der Preis kann in Anbetracht der Zeit- und Geldeinsparungen vernachlässigt werden. Wenn Sie erst einmal das Vergnügen mit
zwei bis vier Bildschirmen hatten, werden Sie sich fragen, wie Sie jemals mit einem allein zurechtkamen.
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ALTIUM DESIGNER
Altium Designer ist darauf ausgelegt, mehrere Bildschirme optimal zu nutzen. Seit der Einführung der nativen Unterstützung
für mehrere Monitore lässt sich der Vorteil konfigurierbarer und erweiterbarer Bildschirmfläche voll ausspielen. Funktionen
in der Umgebung basieren auf dieser Technologie und profitieren davon. Mit den Jahren wurden diese Funktionen angepasst
und verbessert, um optimal zusammenzuarbeiten. Zu diesen Funktionen gehören unter anderem:
 Frei konfigurierbare Symbolleisten und Panels – Sie können diese an jedes Fenster andocken oder frei schweben
lassen. Sie sind nicht auf das Editor-Fenster beschränkt und können auf jedem verfügbaren Bildschirm überall platziert
werden.
 Unterstützung mehrerer Fenster - Sie können mit einer laufenden Instanz der Anwendung mehrere Fenster öffnen.
Verschieben Sie Dokumente zwischen Fenstern und nutzen Sie das Cross‑ und Dual-Probing zwischen Schaltplänen und
PCBs.
 Konfigurationen von Fenstern, Panels und Symbolleisten speichern und wiederherstellen - Sie können einfach
zwischen diesen vordefinierten Setups umschalten, je nachdem, was die aktuelle Designphase erfordert.
 Möglichkeit zur Aufteilung einer Fensteranzeige - Wenn Sie zu viel oder zu wenig Bildschirmfläche auf einem
Monitor haben, können Sie verschiedene Fenster aufteilen, gruppieren und Panels in Kacheln anordnen, um den Platz
auf dem betreffenen Monitor zu maximieren. Nutzen Sie die gesamte verfügbare Bildschirmfläche voll aus!

ZUSAMMENFASSUNG
Mehrere Bildschirme steigern erwiesenermaßen in jeder Situation die Produktivität. Zusammen mit einer Anwendung, die für
mehr Bildschirmfläche entwickelt wurde, verbessern Sie Ihre Produktivität sogar noch mehr. Die Frage lautet nicht: „Brauche
ich mehrere Monitore?“; sondern „Wie viele brauche ich? Zwei, drei oder vier?“
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Dell Dual Monitor Study

https://www.dell.com/downloads/global/products/monitors/en/dual_monitors_boost_productivity_whitepaper.pdf
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