
Vektor® TakeOff-Edition  Starter  

 

© 2016  KMK IT- und Projekt-Management   Seite 1 von 4 

 

 

Ab Release „WHISKEY“ (2016.01-1) wird eine zentrale Oberfläche zum 

Starten aller Instrumente sowie zum Öffnen von Performance- und 

Status-Berichten eingeführt – der TakeOff-Edition Starter. Hierdurch 

wird außerdem gewährleistet, dass Vektor jeweils in eigenen Excel-

Instanzen gestartet wird, was das gleichzeitige Öffnen anderer Excel-

Applikationen deutlich vereinfacht. 

Haben Sie mehrere unterschiedliche Excel-Versionen parallel installiert, wird über 

den TakeOff-Edition Starter sichergestellt, dass automatisch eine von Vektor® 

unterstützte Version verwendet wird. 

 

Installation 

 

An der Installation selber hat sich nichts im Vergleich zu den vorherigen Releases 

geändert. Allerdings finden Sie nach der Installation anstelle der bisherigen Icons je 

Instrument (ErfolgsKompass®, MaßnahmenManager® und MaßnahmenListe) nun nur 

noch ein Icon für den TakeOff-Edition Starter (s.o.). 

 

Weitere Informationen zur Installation im Allgemeinen finden Sie im Installations-

Handbuch  mehr... 

 
 

Überblick TakeOff-Edition Starter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www2.kmk-management.de/wp-content/uploads/Installations-Handbuch-Vektor-TakeOff-Edition.pdf
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 Instrumente öffnen 

Klicken Sie auf die jeweilige Kachel, um das gewünschte Instrument zu öffnen. 

Kacheln von nicht verfügbaren Instrumenten sind grau dargestellt. 

 

 Berichte öffnen 

Um einen lokal vorhandenen Performance-Bericht (aus MaßnahmenManager) 

oder Status-Bericht (aus MaßnahmenListe) zu öffnen, klicken Sie einfach den 

entsprechenden Button unterhalb der Instrumenten-Kacheln. 

 

Wählen Sie nun aus dem anschließend 

geöffneten Auswahl-Fenster einfach den 

gewünschten Bericht aus. 

 

Sind (noch) keine Berichte vorhanden, 

so öffnet sich auch das Auswahlfenster 

nicht. 

 

 

 

 Schließen der Vektor® TakeOff-Edition 

Um Vektor insgesamt zu schließen, können Sie einfach den TakeOff-Edition 

Starter über den roten <Schließen>-Button beenden, alle aktuell geöffneten 

Instrumente werden hierbei mit geschlossen. MaßnahmenManager und 

MaßnahmenListe werden dabei  natürlich auch wie beim direkten Schließen 

des jeweiligen Instrumentes gesichert. Nicht mitgeschlossen werden 

allerdings gegebenenfalls aktuell geöffnete Berichte. 

 

Selbstverständlich können alle Instrumente nach wie vor auch einzeln 

geschlossen werden. Hierbei sollte ebenfalls unbedingt der Vektor-eigene rote 

<Schließen>-Button verwendet werden, da anderenfalls nicht alle für ein 

ordentliches Schließen erforderlichen Prozeduren abgearbeitet werden. 

 

 

Weitere Informationen über den TakeOff-Edition Starter finden Sie 

selbstverständlich auch im mit ausgelieferten Benutzerhandbuch. 
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Gleichzeitiges Öffnen mit anderen Excel-Dateien 

 

Das gleichzeitige Öffnen von Vektor® TakeOff-Edition mit anderen Excel-Dateien wird 

durch die Einführung des TakeOff-Edition Starters stark vereinfacht, die eine oder 

anderen Besonderheit gilt es jedoch nach wie vor zu beachten. 

 

Es sind bereits Excel-Sheets geöffnet, bevor Vektor gestartet wird 

 

Dieser Fall ist nun völlig unproblematisch, da der TakeOff-Edition Starter für Vektor je 

nach Bedarf eigene, separate Excel-Instanzen öffnet. 

 

Parallel zum bereits geöffneten Vektor sollen nachfolgend noch andere Excel-

Dateien geöffnet werden 

 

Auch dies ist problemlos möglich, allerdings müssen Sie für Ihre eigenen Excel-

Dateien zuvor eine eigene Excel-Instanz öffnen, da Sie anderenfalls auch in Ihren 

Dateien die Excel-Menüleisten nicht sehen und somit auch nichts speichern oder 

bearbeiten können. 

 

Der einfachste Weg ist es, nach dem Öffnen von Vektor noch eine separate Instanz 

erstellen. Öffnen Sie Ihre Dateien in diesem Falle also nicht einfach durch einen 

Doppelklick auf die Datei oder ein entsprechendes Icon sondern starten Sie zunächst 

ein neues Excel und öffnen Sie hierin die gewünschte Excel-Datei. Je nach Excel-

Version unterscheidet sich die Vorgehensweise zum Starten einer separaten Excel-

Instanz: 

 

Excel 2010 

<Shift> + Klick auf das Excel Programm-Icon 

  

Excel 2013 / Excel 2016 

<Shift> + <Alt> + Klick auf das Excel Programm-Icon 

Halten Sie die <Shift> + <Alt> -Tastemkombination hierbei so lange gedrückt, 

bis die Frage bzgl. Öffnens einer neuen Excel-Instanz erscheint: 
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Alternativ können Sie auch vor dem Starten von Vektor zunächst einfach ein leeres 

Excel zu starten. Da der TakeOff-Edition wie gesagt immer eine separate Instanz 

öffnet (s.o.), bleibt Ihnen die zuerst geöffnete (noch leere) Instanz für Ihre anderen 

Sheets verfügbar. Auch mit einem Doppelklick geöffnete Dateien werden 

grundsätzlich in der „ersten“ Excel-Instanz geöffnet.   

 


