Kurzinfo zu den Funktionen und zur Bedienung
des neuen Trigon Forums

Das neue Forum ist optisch und funktionell nach dem sog. Baum-Modell aufgebaut. Erscheinungsbild
und Verwendung ähneln daher weitgehend dem Windows-Datei-Explorer oder dem Apple-Finder.

Das Forum ist zweigeteilt. Links befindet sich der Baum der Foren und deren Verzweigung in Themen,
rechts die hierarchische oder chronologische Liste des jeweils gewählten Themas

Baum der Foren
und Themen

Themen augeklappt
Foren Ebene 1

Ergebnis-Bereich:
Liste der Beiträge oder
Bedienungshinweise

Der Baum der Foren und Themen enthält in Ebene 1 alle für einen Benutzer zugänglichen Foren. Sie
sind alphabetisch geordnet und entlang eines Baumes gelistet.
Die Liste der Themen pro Forum wird auf zwei weisen aufgeklappt:



Klick auf das + Symbol links von der Forenbezeichnung – die Themenliste erscheint, der
Ergebnis-Bereich bleibt unverändert
Klick auf die Forenbezeichnung selbst – die Themenliste erscheint und im Ergebnis-Bereich
wird der Hinweistext aktualisiert. Weiters erhält der Benutzer die Möglichkeit die E-Mail
Verständigung zu dem gerade gewählten Forum ein- oder auszuschalten .

Klicken Sie nun auf eines der Themen um im Ergebnisbereich die Liste der Beiträge anzuzeigen.

Umschaltung zwischen
chronologischer und hierarchischer Darstellung

Name von Forum und
Thema – Klick öffnet alle
verborgenen Beiträge
Hinweise, dass nur die
letzten 15 Beiträge angezeigt
werden – Klick zeigt alle an

Beitrag mit ausgeblendeten
Reaktionen ( Köpfe-Symbol)

Beitrag mit eingeblendeten
Reaktionen (Blatt-Symbol)

Symbol um das
Eingabeformular für neue
Beiträge zu öffnen

In der hierarchischen Darstellung werden Reaktionen zu Beiträgen hierarchisch untergeordnet und
vorerst verborgen. Die chronologische Darstellung listet alle Beiträge unabhängig von
Zusammenhängen chronologisch absteigend.

In der hierarchischen Darstellung können Sie alle verborgenen Beiträge mit einem Klick einblenden.
Klicken Sie dazu am Kopf auf den Foren- oder Themennamen.
Existieren mehr als 15 Einträge pro Thema werden in der Grundeinstellung nur die jüngsten 15
angezeigt. Um auch ältere Beiträge zu sehen, können Sie mittels Klick die Darstellung umschalten.

Durch Klick auf einen Beitragstitel öffnet sich ein Pop-Up Fenster mit den Details des Beitrags.

Hier können Sie den Beitrag lesen, die Attachments öffnen, ein Mail an die AutorIn senden, den
Beitrag drucken oder unmittelbar auf den Beitrag reagieren, indem sie das Formular ausfüllen.

