Zur Version 2.1.3
der PC-LernKartei

Zwischenversion: Version 2.1.3 ist ein kostenloses Upgrade* für bisherige Nutzer der Versionen ab 2.0 auf dem Macintosh. Ab System 10.7 („Lion“) laufen die
Karteien mit den Versionsnummern 1.0 bis 2.1.2 nicht mehr. Da die Entwicklung
der völlig neuen Version 3 der PC-LernKartei – sie wird alle gängigen Systeme
auf Macintosh und Windows unterstützen – mehr Zeit als geplant benötigt,
wurde die „Zwischenversion“ 2.1.3 geschaffen. Damit wird sichergestellt, dass
bisherige Karteien auch auf aktuellen Mac-Systemen weiter benutzt werden können.
Nur Mac: Version 2.1.3 läuft nur auf Macintosh und bietet mit wenigen Abweichungen die gleiche Funktionalität wie die verbreitete hybride Version 2.1.1.
* Die Kartei wird als Demoversion angeboten und kann mit der Seriennummer einer
erworbenen früheren Version der PC-LernKartei zur Vollversion freigeschaltet werden.

Die Unterschiede zu Version 2.1.1 (hybrid, Mac und Windows) sind folgende:
Ø

Neues Dateiformat: Version 2.1.3 benutzt ein neues Dateiformat, das nicht kompatibel mit dem
bisherigen ist. Karten können nur von Karteien mit Version 2.1.3 direkt importiert werden. Karten
früherer Versionen sind über das Austauschformat einer Textdatei zu importieren (Export als TXTDatei mit der früheren Version – Wiederimport in eine leere Kartei 2.1.3). Das muss für jede Kartei
einzeln gemacht werden.
Hat man eine CD einer früheren Ausgabe der PC-LernKartei mit gefüllten Karteien erworben (Französisch envol, Französisch Bonne Chance oder Mathematik) und möchte man sie in Karteien der
Version 2.1.3 übernehmen, so können die Karten direkt von den Importdateien im Textformat, die
sich auf der CD befinden, importiert werden.
Tipp zu schnellem Import: Beim Druck auf die Importtaste die Alt-Taste halten: Das umgeht Rückfragen sowie die Infoseite und führt direkt ins Importfenster.

Ø

Malpunkt: Das Problem, dass auf dem Macintosh der Malpunkt [ ∙ ] bei Mathematikkarten nicht dargestellt wurde, ist behoben.

Ø

Unicode: Version 2.1.3 unterstützt Unicode-Text, was bedeutet, dass auch nicht-mitteleuropäische
Schriften wie Türkisch, Kyrillisch oder Griechisch sowie osteuropäische Schriften unterstützt werden
(mit entsprechender Tastatur).

Ø

Ausblenden: Beim Kartenschreiben kann die Kartei vorübergehend ausgeblendet werden, um z. B.
ein Wort im Internet nachzuschlagen oder um Text von anderen Anwendungen direkt zu übernehmen.

Ø

Platzbedarf: Eine Kartei beansprucht nun ca. 45 MB Platz auf der Festplatte (frühere Versionen
ca. 16.5 MB). Wird über ein langsames Netz gearbeitet, so kann sich der Start einer Kartei etwas verzögern – nicht jedoch das Arbeiten an sich.

Ø

Systemvoraussetzungen: Macintosh ab OS 10.4.8 mit Intel-Prozessor. ■

