Neuerungen in SAFIN.NET (Januar 2007)
Umschalten der Sprachbibliothek
Neu kann der Benutzer die Phrasenbibliothek auf eine andere Sprache umschalten,
d.h. wenn man z.B. eine englische SDB-Vorlage hat, ist es somit leichter, den
entsprechenden Satz in der englischen Bibliothek zu finden.

Umschalten der Benutzerdialog-Sprache (Hauptmenu „Benutzereinstellungen“)
Der Benutzer kann gegenwärtig zwischen einer
deutschen und einer englischen Oberfläche wählen:

Suchfunktion (Hauptmenu „Produkte suchen“)
Sie können die Produktedatenbank (inkl. SDB) nach Inhaltsangaben durchsuchen,
und zwar bis zu 4 Argumenten gleichzeitig:

Herunterladen der SDB Bibliothek (Hauptmenu „Alle SDB downloaden“)
Damit kann eine lokalen Kopie aller existierenden SDB angelegt werden, z.B. für die
Konvertierung ins PDF-Format.

Support bei der Auswahl der ADR-Transportdaten (Hauptmenu „Produkt
bearbeiten“ – Transport – Auswählen – Hauptgefahr suchen)

Damit kann man aufgrund der Selektion von Einzelkriterien die Wahl der endgültigen
Transportbezeichnung (nicht namentlich genannte Stoffe) eingrenzen. Diese
Funktion basiert auf ADR 2.1.3. („precedence of hazards table“).

Liste aller vorhandenen Produkte (Hauptmenu „Produkte auflisten“)
Damit kann ein Auszug der Produktdatenbank erzeugt werden. Er kann direkt z.B. in
Excel übernommen werden (Liste anwählen mit <CTRL> + A, kopieren mit <CTRL>
+ C, in Excel einfügen mit <CTRL> + V)

Neue Phrasen erstellen
Diese Funktion wurde dahin vereinfacht, dass man direkt im SDB einen neuen Satz
erstellen kann und dabei sofort in die Übersicht des Satzes mit seinen
Übersetzungen geführt wird. Dort können die Übersetzungen sofort oder zu einem
späteren Zeitpunkt nachgeführt werden.

Im Übrigen sind an weiteren Funktionen Verbesserungen eingeführt worden, z. B.
beim Editieren „springt“ der angewählte Satz nicht mehr an erste Position was
manchmal passiert ist.
Auch lassen sich hier die eigenen Sätze direkt editieren und Übersetzungen einfügen.

Hochladen eines SDB
Es gibt manchmal Situationen, wo man eine kleine Korrektur in einem SDB
anbringen will und es wieder in die Datenbank zurückspeichern will. Dazu kann man
so vorgehen:
Das lokal bearbeitete SDB mit der Funktion „Durchsuchen“ suchen und auswählen,
dann mit <ENTER> hochladen.

