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Die gelieferte CD-Rom bzw. deren Inhalt darf auf beliebig vielen Geraeten
(PCs, Macs, Phones, Tablets) innerhalb derselben Familie,
Firma oder Kirche (jedoch nicht deren Mitgliedern) installiert werden.
Die Texte duerfen zum Eigengebrauch ausgedruckt, aber nicht weitergegeben
werden.
Jegliche Vervielfaeltigung der CD-Rom ist strikt verboten; Ausnahme ist
das Anfertigen einer (1) Sicherungskopie.
Die Weitergabe der CD oder deren Inhalt via Speichermedien, E-Mail,
Internet, Cloud etc. ist strikt untersagt. Die Darstellung des Inhalts
auf eigenen Webseiten ist strikt untersagt.
Es gilt darueberhinaus das Copyright auf der Seite Impressum.
Anleitung:
1) Legen sie die CD in ein geeignetes Laufwerk ein.
2) Legen sie ein Verzeichnis auf ihrem Computer bzw. anderern Geraet an,
in das sie die Dateien hineinkopieren koennen.
3) Kopieren sie die auf der CD enthaltenen Dateien in den neu angelegten
Ordner (es empfiehlt sich nicht, von der CD aus zu arbeiten);
f¸r schnelle Verfuegbarkeit legen sie einen Link oder die Datei selbst auf
den Desktop.
4) Vom Speicherort aus koennen sie nun die PDF-Dateien via USB-Stick oder
mittels geeigneter Medien bzw. Netzwerkverbindungen
auf andere Geraete kopieren.
5) Oeffnen sie entweder die Datei 00_NTR_PDF-Edition (gesamter Text des
NTR) oder die PDF-Datei eines einzelnen Textes (z.B. 01_Matthaeus)
in einem geeigneten PDF-Viewer (Acrobat Reader, Foxit Reader, Power PDF
etc.).
6) Die Navigation im Text geschieht entweder mittels Maus, Page up & down
Tasten, den Cursortasten oder durch die Lesezeichen.
7) Lesezeichen: Der Gesamattext NTR_PDF-Edition, wie auch alle einzelnen
Texte sind mit Lesezeichen versehen, sodass die einzelnen Kapitel
bzw. die Endnoten direkt angesteuert werden koennen. Dazu in der Steuerung
des PDF-Viewers die Anzeige der Lesezeichen aktivieren.
Diese Funktion ist individuell (das uebliche Symbol f¸r Lesezeichen ist
eine Seite mit angedeutetem Lesebaendchen und/oder umgeknickter Ecke);
die Lesezeichen erscheinen am linken Bildrand und sind als Hyperlink mit
der entsprechenden Stelle im Text verknuepft.
8) Suchfunktionen: Mittels der Funktion "Suchen" ausgeloest durch einen
Button mit dieser Bezeichnung oder einen Button mit Lupensymbol
bwz. den Shortcut ctrl+f (strg+f), koennen Begriffe oder auch mehrere
aufeinanderfolgende Begriffe im Text gesucht werden.
Das Suchwort "Korinth" z.B. findet sowohl den Begriff genauso, wie auch
das erweiterte Wort "Korinther"; aufeinanderfolgende Begriffe werden
aber nur so gefunden, wie sie im Text stehen.
Fragen, Anregungen oder Kommentare bitte an info@neuestestament.ch
Schaffhausen, Juni 2016

