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Die Registerkarte
Kurze Einführung in die Funktionsweisen der Bedienknöpfe
Die Personenkarte soll anhand dieses Beispiels erläutert werden:

In der obersten Zeile befindet sich das Menü mit: Datei, Bearbeiten, Suchen, Einstellungen, Auswertungen, Überprüfungen, Dienste, Fenster und Hilfe.
Hinter jedem Menüpunkt verbirgt sich ein Fenster.
In der Zeile darunter befinden sich die Bedienknöpfe zur Navigation, deren Funktionsweisen Sie
durch Texteinblendungen, wenn der Mauszeiger darüber steht, leicht erkennen.
Mit den Navigationsknöpfen links kann vom ersten angelegten
Personendatensatz (PN 1) bis zum letzten Personendatensatz
( PN x) navigiert oder auch direkt der erste bzw. letzte Satz erreicht
werden.
Diese Knöpfe sind für einen Anfänger mit Vorsicht zu genießen!
Hiermit fügt man entweder eine ganz neue Person hinzu oder entfernt den angezeigten
Datensatz.
Im letzten Fall kommt jedoch
eine Nachfrage, und Sie können den Vorgang jetzt noch
abbrechen.
Achten Sie bitte darauf, daß der zu löschende Datensatz
geschlossen ist!
Als Grundlage ein Beispiel: Sie wollen eine Person hinzufügen und klicken auf + im Navigationsfeld.
Sie stellen dann fest, daß Sie die Person , die Sie gerade hinzufügen wollen, bereits aufgenommen
haben. Deshalb wollen Sie den neuen Datensatz natürlich wieder entfernen und dazu über Personen–
Anlage/–Zuordnung gehen. Vorher fügen Sie dem leeren neuen Datensatz ein Geschlecht ein (m, f) –
sonst kommt eine Fehlermeldung, schließen den Datensatz und klicken auf das Minus–Zeichen im
Bedienfeld. Nun wird der nicht benötigte neue Datensatz entfernt.
Sollten Sie versehentlich diesen neuen leeren Datensatz geöffnet halten und dabei auf Datensatz
löschen klicken, dann kommt die Meldung „Tabelle Ahnen.db ist noch in Bearbeitung!“ Wenn Sie
jetzt voreilig OK drücken, dann ist dieser leere Datensatz entfernt, und es kommt die Meldung: „Datensatz löschen“. Hier brechen Sie unbedingt ab, denn sonst löschen Sie den aufgerufenen und ausgefüllten Datensatz! Den können Sie dann nicht wieder herstellen.

Besser ist es, eine Person gezielt neu anzulegen mit Hilfe der
Navigation links im Bild als Vater, Mutter, Partner, Kind,
Geschwister, Pate oder Einzelperson.

Mit Hilfe dieser Funktionen kann man entweder einen Datensatz zum Bearbeiten im gelben Feld
öffnen oder diesen schließen. Damit speichert man gleichzeitig den eingegebenen Datensatz oder die
darin vorgenommenen Änderungen.
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Bricht die Änderungen des aktuellen Datensatzes ab, setzt die Anzeige des Datensatzes auf
den Zustand vor der Änderung zurück und deaktiviert die Modi Einfügen und Bearbeiten,
falls diese aktiv sind.
Diese Knöpfe erlauben es dem Anwender, mit einem Mausklick zu
Personen zu wechseln, die mit der aktuellen Person verknüpft sind:
V = Vater, M = Mutter, P = Ehe–Partner, K = Kind, Z = zuletzt gezeigte
Person.
Hinweis: Die Knöpfe V, M und P erscheinen nur, wenn die entsprechenden Personen auch angelegt
und miteinander verknüpft sind.
Sind Sie sich nicht sicher, ob Sie den Partner angelegt haben oder nicht, weil aus irgendwelchen
Gründen das Feld leer ist, dann erkennen Sie das daran, ob P da ist oder nicht. Wenn Sie jetzt auf P
drücken, erscheint der Partner auch in dem Partnerfeld. Entsprechendes gilt für Vater und Mutter.
Nur die Knöpfe K = Kind und Z = zuletzt gezeigte Person sind immer da!

Die nächsten Funktionsknöpfe sind Bildschirmdarstellungen für einen raschen
Überblick:
Ahnentafel über 5 Generationen. Ein linker Mausklick auf eine (beliebige) Person der Tafel
macht diese zum Probanden einer neuen Tafel über 5 Generationen. Man erhält so einen sehr
schönen Überblick über die Ahnenfolge.
StammBaum–Explorer (Nachfahrenliste) für die aktuelle Person. Sie gibt einen raschen Überblick über die Nachfahren einer Person.
Familienanalyse für die aktuelle Person – eine synoptische Darstellung der Familie der
aktuellen Person .
Familienblatt für die aktuelle Person. Der Umfang der Datendarstellung hängt von den
eingestellten Optionen des Menüpunkts Einstellungen – Personenlisten ab.

Öffnet das Personen–Memofeld seitlich neben dem Registerblatt dann, wenn der
Datensatz geöffnet ist.
In dieses Feld können Sie Bemerkungen jeglicher Art zur Person schreiben, Bilder einfügen usw. Mit
rechtem Mausklick in dieses geöffnete Feld können Sie den Text beliebig formatieren.
Abgespeichert wird der Memotext durch Schließen des Datensatzes mit dieser Schaltfläche:
Achtung: Nicht auf das

klicken, denn dann kommt die Warnung:

Daher zum Textabspeichern immer den ganzen Datensatz schließen!
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