Buttons auf dem Startbildschirm:
Inhalt: Das Drücken dieses Buttons führt Sie zu dem Inhaltsverzeichnis mit den entsprechenden Links.

Beenden: Hiermit verlassen Sie das Programm.
Springer-Logo: Hier finden Sie die Lizenzvereinbarung für diese CD-ROM.

Buttons auf den Dokumentseiten:
Inhalt: Das Drücken dieses Buttons führt Sie auf das Inhaltsverzeichnis. Von dort können Sie entweder in ein
Kapitel springen oder eine Suche starten. Alle Hauptabschnitte (z.B. Literatur zu Buch C) sind mit Links auf das
entsprechende Kapitel versehen, d. h. wenn Sie darauf klicken, wird Ihnen der entsprechende Volltext angezeigt.
Zurück: Mit diesem Button auf der Inhaltsseite gelangen Sie zum Startbildschirm.
Suche: Hiermit können Sie eine Volltextsuche über alle Beiträge starten. Drücken Sie den Button und geben Sie
einen beliebigen Begriff ein. Wenn Sie nicht wissen, wie er geschrieben wird (z.B. „Schmidt”), so können Sie an
Stelle der fraglichen Zeichen (hier: dt) ein „*“ eingeben. Sie finden dann nicht nur „Schmidt”, sondern auch
„Schmitt” und „Schmid”. Wenn Sie in dem Suchfenster die Option ”Wortstamm” wählen, erhalten Sie bei der
Eingabe „Test“ auch „Testen“, Tests usw.
Sie können auch zwei Begriffe eingeben, zwischen denen ein „und“ bzw. „oder“ steht. Bei „und“ werden Ihnen
alle Dokumente gelistet, die beide Begriffe enthalten. Bei „oder“ stehen alle Dokumente in der Trefferliste, die
mindestens einen der beiden Begriff enthalten.
Achtung: Wenn Sie Wörter suchen, die Sonderzeichen enthalten (ß, ü, ö, ä), sollten Sie dieses immer durch
ein „*“ ersetzen.
Treffer: Hinter diesem Button verbirgt sich eine Liste der Treffer von der letzten Suche. Mit den Pfeil- oder
Maustasten können Sie ein bestimmtes Kapitel auswählen und durch Anklicken von „Anzeigen” oder durch einen
Doppelklick das Dokument öffnen.

Allgemeine Hinweise:
Navigieren innerhalb des Dokuments können Sie durch den Scrollbar am rechten Bildrand oder mit den Bildauf/ab-Tasten. Über die Thumbnails am linken Seitenrand können Sie zu einer bestimmten Seite, mit den
Lesezeichen zu einem bestimmten Kapitel springen.
Steuerungselemente, die der Adobe Acrobat Reader außerdem bietet, werden auf der folgenden Seite
beschrieben.

Zurück

Benutzung der Toolbar
(Blättern) zur ersten Seite des geöffneten Dokuments
(Blättern) zur nächsten/vorherigen Seite des geöffneten Dokuments
(Blättern) zur letzten Seite des geöffneten Dokuments
Rückgängig machen oder Wiederherstellen eines Seiten- oder
Ansichtswechsels:weiter/zurück
Seite mit Zoomfaktor 100% zeigen
Ganze Seite im Fenster anzeigen
Breite der Seite an das Fenster anpassen
Suchen eines Begriffes,eines Teilbegriffes oder mehrerer Begriffe im
aktiven Dokument
Volltext-Suche im gesamten Werk; Öffnen eines Abfragefensters
Anzeigen der Liste der Ergebnisse der letzten Suche
Anzeige der bei einer Detail-Suche gefundenen Dokumente:
Anzeigen des vorherigen/nächsten Treffers

Zurück

