Eine Anleitung:

Entspannt und
perfekt – vlb-akzente
online lesen
Seit der Doppelausgabe 08/09 2010 können
Sie vlb-akzente ca. 14 Tage vor dem Erscheinen
der offiziell gedruckten Ausgabe auf der Website
www.vlb-bayern.de online lesen. Im Detail erklären wir hier die Navigation, wie sie sich auf der
Website von vlb-online darstellt und den kürzesten Weg, wie Sie sich vlb-akzente (auf der Website e@kzente genannt) im Vollbildmodus auf
Ihren Bildschirm holen.
Die Navigation im Detail
Navigationleiste oben: 1 Hier kann auf automatische Umblättern eingestellt werden. 2 Hier lässt
sich die Seite stufenlos zoomen. 3–6 Vor und zurückblättern. 7 Über die Suchfunktion kann geziehlt nach Begriffen, Namen usw. gesucht werden.
8 Hiermit lassen sich seitlich Lesezeichen setzen. 9
Mit dieser Funktion kann man Notizen auf den Seiten ablegen. 10 Mit diesem Werkzeug lassen sich
Stellen im Text anmarkern. 11 Hier erfolgt die Umstellung auf Vollbildmodus.
Navigationsleiste links: 12 Miniaturansicht wählen und so gezielt zu einer Doppelseite navigieren.
13 Drucken von gewünschten Seiten. 14 Seiten als
PDF speichern. 15 E-Paper als Offline-Version herunterladen. 16 Persönliche Einstellungen.
Der kürzeste Weg vlb-akzente online zu lesen
Sie klicken auf der Website von VLB online bei
e@kzente auf die Postiton 11 in der Navigationsleiste oben und vlb-akzente öffnet sich auf die gesamte
Größe Ihres Bildschirmes (Vollbildmodus). Es erscheint eine kurze Meldung „Drücken sie die EscTaste, um den Vollbildmodus zu beenden“. Gleichzeitig erscheint für einen kurzen Moment die Navigationsleiste am Bildschirmrand oben und links
(A und B). Danach blendet sich die Navigation aus
und Sie sehen die Titelseite von vlb-akzente bildschirmfüllend. Wollen Sie nun zur ersten Doppelseite umblättern, gehen sie mit Ihrem Mauszeiger an
den rechten Heftrand (es erscheint ein kleines Fenster „Umblättern) und klicken sie auf den Heftrand.
Danach öffnet sich die erste Doppelseite.
Sie können, obwohl im Moment nicht sichtbar,
nach wie vor navigieren. Gehen Sie mit Ihrer Maus
in die Mitte des oberen Bildschirmrandes und die
Navigationsleiste (A) erscheint. Sie können so alle Funktionen der Navigation im Vollbildmodus
ansteueren (1–11). Sobald Sie auf die gewünschte
Position klicken, wird die Navigation ausgeführt.
Ebenso verhält es sich mit der linken Navigationsleiste (13–17). Über die Esc-Taste oder die obere
Navigationsleitse, Position 11, können Sie den Vollbildmodus wieder verlassen.
❚

So stellen sich die vlb-akzente als e-paper auf der Website von VLB-online dar.
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Detailansicht der vlb-akzente auf der Website VLB-online mit den Navigationsleisten oben und links.
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Die vlb-akzente im Vollbildmodus mit gerade angewählter Funktion „Umblättern“ und den ansteuerbaren
Navigationsleisten am Bildschirmrand oben und links.

