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Water Elements – Element einfügen
Momentan ist es etwas umständlich ein Element einzufügen, so dass Befehle und interaktive 
graphische Darstellung unter „Network“ synchron bleiben.

Folgende beiden Vorgehensweisen werden empfohlen:

1. Methode:

1. Element in der graphischen Darstellung unter „Network“ erzeugen: 

◦ Entweder durch Klick auf ein Icon in der Element-Leiste. Dann erscheint eine 
Eingabemaske für den Namen des Elements. Nach Eingabe „OK“ klicken, dann wird das
Element erzeugt und parallel dazu auch der Befehl im Befehlseditor. 

◦ oder Doppelklick auf die Layout-Fläche (für Elemente, die nicht auf der Element-Leiste 
vorhanden sind). Dann erscheint eine Eingabemaske, bei der Elementtyp ausgewählt und
Name eingegeben werden kann. Nach Eingabe „Create“ klicken, dann wird das Element 
erzeugt und parallel dazu auch der Befehl im Befehlseditor.

2. Dann die Verbindung löschen, die die beiden Elemente verbindet, zwischen die das neue 
Element eingefügt werden soll.

3. Nun zum Befehlseditor wechseln und dort mit Rechtsklick im Popup-Menu „‘Connect‘ for 
new element“ wählen. Es erscheint eine Eingabemaske, in der das neue Element, sowie 
vorhergehendes und nachfolgendes Element ausgewählt werden können. Dann „Insert“ 
klicken und die Frage, ob der alte Connect-Befehl durch zwei neue ersetzt werden soll, mit 
„OK“ bestätigen.

4. Die neuen Connect-Befehle sind jetzt noch nicht als graphische Verbindungen vorhanden. 
Um diese zu erzeugen, mit Rechtsklick auf den Befehl klicken und „Create graphical 
Element for this Command“ wählen.

5. Nun wieder zu „Network“ wechseln: Dort sollte das neue Element nun mit dem vorherge-
henden und nachfolgenden Element verbunden sein. Nun die Elemente nach Wunsch 
verschieben und durch Anklicken der Verbindungen und tippen von ‚s‘ oder ‚t‘ die Anker 
verschieben.

2. Methode:

1. Element in der graphischen Darstellung unter „Network“ erzeugen (wie bei erster Methode) 

2. wie bei erster Methode graphische Verbindung löschen

3. nun zwei neue graphische Verbindungen erzeugen:

◦ zwischen altem Start-Element und neuem Element 

◦ und zwischen neuem Element und altem Ziel-Element
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4. Evtl. die Elemente nach Wunsch verschieben und durch Anklicken der Verbindungen und 
tippen von ‚s‘ oder ‚t‘ die Anker verschieben. 

5. Die beiden neuen Verbindungen selektieren und nach Rechtsklick „Create Command(s) for 
Connection(s)“ wählen

6. Nun zum Befehlseditor wechseln. Dort sollten am Ende drei neue Befehle eingefügt sein: 
ein Befehl zur Erzeugung des neuen Elements und zwei Connect-Befehle. Nun muss noch 
der alte Connect-Befehl vom Start- zum Ziel-Element gelöscht werden. Dieser kann gesucht
werden mit Eingabe von „Start-Element, Ziel-Element“ und Klick auf „Find“.
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