HurtigWiki

1/3

http://hurtigwiki.de

Umgang mit dem Wiki
Hier ﬁnden Sie einige Informationen, die Ihnen den Umgang mit diesem Wiki erleichtern oder uns
helfen können, das Wiki zu verbessern.

Ihre Anmerkungen
Das Wiki lebt auch von Ihrer Mitarbeit. Wenn Sie zu einem Thema weitere Infos haben oder Fehler
melden möchten, benutzen Sie bitte den Button „Ihre Anmerkungen“ im Fußbereich des Wikis neben
den Informationen zum aufgerufenen Artikel.
Sie werden auf unseren Wiki-Bereich im HurtigForum weitergeleitet, wo Sie jederzeit Ihre
Anmerkungen in einem neuen Thema notieren können. Wenn Sie sich im Forum nicht registrieren
möchten, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse, damit wir bei Rückfragen Kontakt mit Ihnen
aufnehmen können. Alternativ sehen Sie bitte gelegentlich nach, ob eine Antwort auf Ihr Thema
abgegeben wurde.
Bitte beachten Sie, daß Beiträge von unregistrierten Gästen nicht sofort im Forum veröﬀentlicht
werden. Aufgrund möglicher Spamattacken ist es leider nötig, daß diese Beiträge vor der
Veröﬀentlichung erst vom Team geprüft werden.

Die Suchfunktion
Mit der Suchfunktion können Sie das Wiki nach Stichworten durchsuchen lassen. Die Suchfunktion
beinhaltet eine Volltextsuche, dessen Ergebnisse in einer Art Wertigkeit aufgelistet werden.
Eine ausführliche Anleitung zur Suchfunktion mit den genauen Möglichkeiten ﬁnden Sie

hier.

Noch ein Hinweis zum auﬃnden von Seiten mit Sonderzeichen: Diese werden beim speichern
in normale Zeichen umgewandelt. Z.B. wird die Seite DS Håkon Jarl 1879 als „ds_hakon_jarl_1879“
abgespeichert. So kann es sein, daß die Suchfunktion bei der Eingabe von „Håkon Jarl“ andere
Ergebnisse liefert, als wenn man einfach nach „Hakon Jarl“ sucht. Bei solchen Suchbegriﬀen einfach
beide Schreibweisen ausprobieren.
Um die Suchfunktion komfortabel nutzen zu können, sollten sie in Ihrem Browser Javascript aktivieren.
In den meisten Browsern ist dies standardmäßig bereits der Fall.

Artikel drucken oder exportieren

Sämtliche Beiträge und deren Anhänge im HurtigWiki stehen unter einer
Creative Commons Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland
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Drucken
Rechts unterhalb der Wiki-Einträge, neben den Angaben zur Seite, ﬁnden Sie mehrere kleine Icons.
Mit dem linken Icon (Druckersymbol) können Sie bei aktiviertem Javascript einen Artikel direkt auf
Ihren Drucker übertragen.

Export zu ODT
Neben dem Druckersymbol ﬁnden Sie ein kleines Icon mit einem Blattsymbol. Mit einem Klick auf
dieses Icon können Sie die aktuelle Seite in das ODT-Format exportieren. ODT ist ein oﬀenes
Textverarbeitungsformat von Open Oﬃce. Für Benutzer, welche Open Oﬃce nicht auf ihrem Rechner
haben, gibt es für Microsofts Oﬃce ein Plug-In, welche das Format für diese Benutzer lesbar macht.
Wordpad, welches den Windows-Betriebssystemen beiliegt, ist (zumindest in Windows 7) auch ohne
Plug-In in der Lage, ODT-Dateien darzustellen.
Der Export zu ODT bietet sich an, wenn Sie den Artikel um persönliche Notizen erweitern wollen.

Export zu PDF
Ganz rechts ﬁndet sich das PDF-Icon, mit dem Sie die Artikel des Wikis direkt in das weit verbreitete
Adobe PDF-Format konvertieren können. Links bleiben dabei erhalten.
Der PDF-Export bietet sich an, wenn sie das „HurtigWiki to go“ auf ihrem Laptop/Tablet nicht
installieren können.

Fotos in Originalgröße öﬀnen
Im Wiki werden alle Bilder in einer sogenannten Lightbox geöﬀnet, wenn im Browser Javascript
aktiviert ist. Dabei passt sich die Größe der Lightbox und der Bildinhalt dem Browserfenster an. So
entfällt lästiges scrollen, wenn das Foto zu groß sein sollte.
Manchmal kann es aber gewünscht sein, ein Bild in voller Auﬂösung zu sehen. Besonders bei
Panoramabildern, sind die Details meist besser zu erkennen, da sie oft deutlich breiter als die
Monitorauﬂösung sind.
Wenn Sie so ein Foto in Originalgröße ansehen möchten, können Sie das erreichen, indem Sie mit
dem Mauszeiger über das gewünschte Foto gehen und einmal die mittlere Maustaste bzw. das
Scrollrad klicken. Das Foto wird dann in herkömmlicher Form in einem neuen Browserfenster geöﬀnet.
Sollte Ihre Maus keine mittlere Taste haben, klicken Sie einmal mit der rechten Maustaste und wählen
im angezeigten Menü „In neuem Tab/Fenster öﬀnen“. Der Menüpunkt kann je nach Browser etwas
anders heißen.
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Änderungen im HurtigWiki abonnieren
Wenn Sie über Änderungen an den Seiten im HurtigWiki informiert werden möchten, bietet sich das
Abonnement des HurtigWiki-RSS-Feeds an. RSS ist ein Format, mit dem zum Beispiel viele
Webseitenbetreiber die neuesten Schlagzeilen verbreiten. Dazu gibt es in der Adresszeile einiger
Browser ein kleines Icon (Opera, siehe unten) oder einen Menüpunkt (Firefox), wenn RSS-Feeds
angeboten werden. Für Google Chrome muß ein entsprechendes Plug-In nachgerüstet werden.
Einige Mailprogramme bieten integrierte
abonnieren kann.

Feedreader an, mit dem man diese Feeds auch

HurtigWiki RSS-Feed abonniern (letzte Änderungen)
Hinweis: Auch im Hurtigforum können Sie Bereiche, die Sie interessieren, per RSS-Feed abonnieren.
Sie abonnieren immer den Bereich, in dem Sie sich gerade beﬁnden. Möchten Sie das gesamte Forum
abonnieren, müssen Sie dies von der Forenstartseite aus tun.
Eine kleine Einführung in das Thema RSS ﬁnden Sie auch unter http://www.was-ist-rss.de/.
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