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Kontextmenüleisten anpassen 

Sie möchten bei der Anwahl von NX Funktionen möglichst effizient arbeiten? Dann passen Sie sich 

die Kontextmenüleisten so an, dass Ihnen die passenden Funktionen immer in Cursornähe angeboten 

werden. So sparen sie lange Mausverfahrwege und können schneller arbeiten. 

Hier ein Beispiel: Wir wollen die Funktion „Anzeige aktualisieren“ auf die Kontextmenüleiste des 

Bildschirmhintergrundes legen. Aufruf der gewünschten Kontextmenüleiste über einen Klick mit der 

linken Maustaste in den freien Bildschirmhintergrund. 

Standardmäßig wird die rechts im Bild 

gezeigte Kontextmenüleiste angezeigt.  

Anpassen der Menüleiste über: 

Strg + 1 = Startet das Menü „Anpassen“. 

Den Reiter „Verknüpfungen“ auswählen. 

In dem Fensterbereich „Typen“ den 

Eintrag „Ansicht“ auswählen. 

Es wird u.a. die oben gezeigte 

Kontextmenüleiste parallel zum aktuellen 

Dialogfenster „Anpassen“ angezeigt. 

 

Im Dialogfenster „Anpassen“ auf den 

Reiter „Befehle“ umschalten. 

Im Feld „Suchen“ den Suchstring, z.B. 

„Anzeige“, eingeben. 

Nun mit „Drag & Drop“ den gewünschten 

Befehl aus der Trefferliste mit gedrückter 

linker Maustaste in die noch sichtbare 

Kontextmenüleiste an die gewünschte 

Position ziehen. In unserem Beispiel haben 

wir den zusätzlichen Befehl am Ende der 

Leiste positioniert. 

Dialogfenster „Anpassen“ schließen. 
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Ab jetzt stehen die rechts gezeigten 

Funktionen in der Kontextmenüleiste des 

Bildschirmhintergrundes zur Verfügung. 

Test durch einen Klick mit der linken 

Maustaste in den Bildschirmhintergrund. 

Es öffnet sich die rechts gezeigte 

Menüleiste „Ansicht“ in Cursornähe. 

 

Im Dialogfenster „Anpassen“ werden unter „Typen“ die Optionen „Alle Objekte“ und „Alle 

Formelemente“ angeboten. Mit „Alle Objekte“ werden die Menüleisten aktiviert, die die Funktionen 

zeigen wenn man ein beliebiges Geometrieobjekt anwählt. Mit „Alle Formelemente“ werden die 

Menüleisten aktiviert, die die Funktionen zeigen wenn man ein beliebiges Formelement anwählt. Hat 

man vor dem Aufruf der Funktion „Anpassen“ ein bestimmtes Formelement markiert, so wird der 

passende Elementtyp in die Liste „Typen“ mit aufgenommen. Nun kann man speziell für diesen Typ 

die Kontextmenüleisten erweitern bzw. ändern. In den Bildern unten wird dies für eine assoziative 

Linie gezeigt. 

 

  

Alle diese Änderungen können in einer Rolle abgespeichert werden. Nutzen Sie die Einstellungs-

möglichkeiten von NX um möglichst schnell zu arbeiten. Der Invest von wenigen Minuten kann in 

Zukunft Stunden einsparen. 

Noch Fragen? Sprechen Sie uns doch einfach an. Wir wünschen viel Erfolg 
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