Kurzanleitung zur Anwendung von m.objects Tipp 524
Mit Hyperlinks schneller zum Ziel
Frank Funk hat sich die Mühe gemacht, diese Kurzanleitung besser zu
organisieren, in dem er es mit Hyperlinks versehen hat – um damit schneller zu
dem gesuchten Begriff zu gelangen.
Frank Funk

Die Kurzanleitung wurde von Rainer Schulze-Kahleyss vor vielen Jahren für sich selbst begonnen
und ist durch die vielen Neuerungen von m.objects immer wieder ergänzt worden.
Viele Anwender von m.objects haben diese Kurzanleitung bereits mit Tipp 300 bezogen.
Nachfolgend die Verbesserungen
von Frank Funk:
Ein zusätzliches Inhaltsverzeichnis
ist verlinkt und führt somit direkt zum
jeweiligen Thema in der
Kurzanleitung.

Diese Kurzanleitung von
Rainer Schulze-Kahleyss gibt es
nirgends zu kaufen. Sie stellt eine
komprimierte Sammlung aller
Anwendungen von m.objects dar,
die bisher erschienen sind.
In der Kurzanleitung wird auch
jeweils auf die dazu passenden
Tipps …. in der Hompage

www.danube-picture.de/dialogforum
hingewiesen.

Oben ist in der Kurzanleitung erläutert, wie
man mit Strg + F zu der Suchmaske gelangt,
die auch zum Ziel führt.

Sie möchten z.B. etwas über Hilfslinien in
der virtuellen Leinwand wissen, dann
klicken Sie auf die Gruppe FGHIJ mit
zusätzlich gedrückter Strg Taste und schon
sind Sie an passender Stelle.

Rainer Schulze-Kahleyss schreibt:
Diese in Kurzform tabellarisch und alphabetisch aufgelistete, gebündelte Wissensfassung wurde
als Kurzanleitung jetzt noch einmal sehr gründlich überarbeitet und fehlende Anwendungen ergänzt
bzw. alte Eintragungen geändert.
Die Seiten sind als Worddokument erstellt, damit Sie selbst noch Ergänzungen vornehmen können.
Um schnell einen Begriff in der tabellarischen Auflistung zu finden, kann man mit den Hyperlinks
nach dem gesuchten Begriff suchen, oder auch mit Strg + F (wie Finden), um in der Maske den
Suchbegriff einzutragen
Wenn auch Sie diese Kurzanleitung haben möchten, bitte ich Sie einen kleinen Obolus von 5 Euro
auf Postbankkonto Nürnberg, 18 75 92 855, BLZ 760 100 85 (R. Schulze-Kahleyss) zu überweisen.
Bitte gleichzeitig ein E-Mail an mich, um Ihnen die Kurzanleitung zuzuschicken. Sie werden dann
auch automatisch für ein kostenloses Update registriert.
Wer die Kurzanleitung bereits schon einmal bei mir bestellt hat, bekommt diese Neuerung mit den
Hyperlinks in den nächsten Tagen kostenlos per E-Mail zugeschickt.
Frank Funk
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