
5.2  Im Layout "Liste" werden die Ergebnisse in Kurzform dargestellt
5.3  Aus dem Layout „Adressen kopieren“ können die gefundenen
Angaben   durch Markieren und Kopieren in andere Dokumente
übernommen werden.
6.  Mit dem Punkt "Anzeige" kann definiert werden, ob nur ein
Datensatz oder mehrere Datensätze gleichzeitig angezeigt
werden.
7.  Zur Formulierung der Abfragen:
 Die Angaben in den mit „PLZ-Ort“ bezeichneten Feldern haben
die Form 
 „Staatssymbol-Postleitzahl Ort, Bundesstaatssymbol“, 
 also z.B. 
 „BR-30.140-040 Belo Horizonte, MG“.
 Alle brasilianischen Adressen werden daher mit
    BR-   (BR Bindestrich) gefunden,
 alle aus Minas Gerais mit
 ,  MG  (Beistrich Leerzeichen MG) usw.
8.  Zum Abschluss der Arbeit mit der Datenbank bitte unbedingt
  Beenden  drücken, damit der Anschluss für andere
Teilnehmer  freigegeben wird.
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Beispiel zu Punkt 5

Bedienung der Datenbank
Eine Kurzbeschreibung für die Probephase

 (einzugebende Zeichen sind  unterlegt )
1.  Die Datenbank wird mit einem der üblichen Browser (wie z.B.
Internet Explorer, Mozilla, Opera oder Safari) über unsere
homepage   www.brasilieninfo.org    erreicht.
2.  Auf der Startseite „Instant Websharing“ finden sich die
folgenden Bezeichnungen von 2 „Tabellen“:
2.1  „Organisationen“ - mit den Daten der an der Kooperation in
Österreich und Brasilien teilnehmenden Gruppen und Personen
und
2.2  „Zusammenarbeit“ -  mit den Informationen zu den uns
derzeit bekannten Partnerschaften und Kooperationen.
3.  Nach anklicken einer der Tabellen werden der
<Benutzername> und das <Passwort> abgefragt. Diese
definieren, welche Daten sichtbar gemacht werden.
  Leser des Brasilien-Infos und andere Interessierte verwenden 
   info   und   info, 
 die Teilnehmer an unserem Vernetzungsprojekt erhalten
spezielle Benutzernamen und Passwörter.
4.  Im geöffneten Fenster befindet sich links das Bedienungsfeld.
Mit dem Hilfe-Symbol    ?    kommt man zu einer kurzen
Beschreibung der wichtigsten Funktionen.
5.  Mit „Layout“ kann man zwischen verschiedenen Möglichkeiten,
die Daten zu betrachten, wechseln.
5.1  Mit dem Layout „Suchen“ werden Datensätze gesucht, die die
eingegeben Zeichen enthalten.
Durchführung:
-  Modus „Suchen“ durch Anklicken des Symbols
  (Bedienungsfeld, rechts oben) aktivieren
-  gesuchte Zeichen eingeben
-     Suchen    (Bedienungsfeld, 3.Zeile von unten) anklicken


