
Kleine Bedienungsanleitung für ein neues Bildschirmlayout 

 

Auf unserer Homepage werden einzelne Beiträge in einem neuen, benutzerfreundlichen Layout 

gespeichert. Die Beiträge werden hierbei seitenweise angezeigt. Oberhalb und unterhalb des 

Seitentextes erscheint ein grauer Balken mit mehreren Symbolen, deren Bedeutung und Benutzung 

im Folgenden kurz erläutert werden. Die beschriebenen Aktionen können sowohl im Kopfbereich wie 

auch im Fußbereich des Beitrages vorgenommen werden. Der vorliegende Beitrag zeigt das neue 

Layout. 

 Innerhalb des einzelnen Beitrags kann seitenweise vor- und zurückgeblättert werden. Dazu ist 

jeweils auf den auf- oder abwärts gerichteten 

Pfeil einmal mit der linken Maustaste zu klicken. 

 

Ab 18.05.2017 kann auch mit dem Mausrad 

durch das Dokument gescrollt werden.  

 

 

     E n t f ä l l t   ab   18.05.2018 
 

Seit Dezember 2016 ist ein Vorwärts- oder 

Rückwärtsblättern auch möglich, indem man 

mit der Maus an die linke oder rechte Seite 

des Dokumentes fährt und auf der dann 

erscheinenden grauen Spalte irgendwo mit 

der linken Maustaste klickt 

 

vorwärts rückwärts 

 

 

 Rechts neben den beiden Pfeilen werden die aktuelle Seitenzahl sowie die Anzahl der Seiten, aus 

denen der Beitragt insgesamt besteht, angezeigt. 

 

 

 

 Klickt man einmal mit der linken Maustaste in das Feld mit den Seitenzahlen, geht ein kleines 

weißes Feld mit der aktuellen Seitenzahl auf. Diese 

Zahl kann man mit der gewünschten Seitenzahl 

überschreiben. Drückt man danach die ENTER-Taste, 

wechselt die Anzeige auf die gewünschte Seite. 



 Das Plus- bzw. Minuszeichen neben den Seitenzahlen ermöglicht es, die Darstellung des 

Beitrages in prozentualen 10er-Schritten zu vergrößern oder zu verkleinern. Innerhalb der 

Beitragsseite wechselt der Pfeil in ein in vier 

Richtungen weisendes Pfeilkreuz. Wird eine 

hohe Vergrößerung gewählt, kann unter 

Umständen die Beitragsseite innerhalb des 

Fensterrahmens nicht mehr komplett 

angezeigt werden. Bewegt man dann bei 

gedrückter linker Maustaste den Cursor (das in vier Richtungen weisende Pfeilkreuz), dann 

wandert der Text entsprechend mit, so dass Teile des Beitrages, die außerhalb des 

Anzeigebereiches lagen, dann in den Anzeigebereich wandern und lesbar sind. (Die Beschreibung 

ist etwas kompliziert. Bitte einfach mal ausprobieren. Es kann dabei nichts kaputt gehen.) 

 

 Erscheint der unten abgebildete Pfeil in der Kopf- und Fussleiste des Beitrages, dann kann dieser 

Beitrag insgesamt als pdf-Datei auf den eigenen Rechner runtergeladen werden und dort mit 

einem entsprechenden Programm 

(z.B. Acrobat Reader von Adobe) 

angeschaut und/oder ausgedruckt 

werden. Ein Klick mit der linken 

Maustaste auf das Symbol öffnet im 

Internetexplorer einen neuen Tab den integrierten pdf-Reader und man kann das Dokument 

unter einem beliebigen Namen auf seinem Rechner abspeichern. In Google Chrome wird sofort 

die Möglichkeit zum Abspeichern des Dokumentes angeboten. 

 

 Mit dem unten dargestellten in 4 Ecken nach außen weisenden Pfeilen kann die Beitragsseite auf 

Bildschirmbreite vergrößert werden. Das erleichtert in manchen Beiträgen das Lesen von im Text 

eingebetteten Bildern. Klickt man 

einmal mit der linken Maustaste auf 

dieses Feld, wird der Text an der 

Seitenbreite des Bildschirms 

angepasst, die vier Pfeile in dem Feld 

wechseln ihre Richtung nach innen 

und der Mauszeiger verwandelt sich wieder in das in vier Richtungen weisende Pfeilkreuz. Durch 

Bewegung mit der Maus kann durch die Beitragsseite von oben nach unten und umgekehrt 

gescrolled werden. Auch mit dem mittleren Mausrad ist ein Scrollen nach oben oder unten 

möglich. Um wieder die Originalgröße der Beitragsseite zu erhalten, klickt man mit der linken 

Maustaste in das Feld mit den nach innen zeigenden Pfeilen. 

 

 

So, und nun viel Erfolg beim Ausprobieren.  

 

Henning Hilmer, 18.05.2017 


