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ernst rudin

Phase6 : Anweisung zum Import von Wortdateien
Allgemeines
Mit Phase6 kann mehr als ein Benutzer arbeiten. Dabei steht jedem Benutzer sein
individuelles Vokabular zur Verfügung. Achten Sie darauf, dass Sie ihr Spanischvokabular immer unter dem gleichen Benutzernamen eingeben, abfragen und importieren.
Phase6 Wortdateien haben die Endung *.mdb; die Hauptdatei heisst Datenbank.mdb

Vorgehen
A:

Zu importierende Datei
Falls Sie eine Wörtchendatei per e-mail bekommen oder vom Netz
runtergeladen haben, speichern sie diese auf der Festplatte ab (merken Sie sich
dabei den Pfad und den Dateinamen, damit Sie die Datei auch wieder finden)

B:

Sicherheitskopie der bestehenden Daten
Öffnen Sie Phase6 und klicken Sie anschliessend auf die folgenden Befehle:
>
Benutzer wechseln
>
Weitere Funktionen anzeigen
>
Datenbank laden / Sicherheitskopie
>
Sicherheitskopie erstellen
>
Bestätigungsmeldung mit OK quittieren (auf ihrem Desktop wurde jetzt
eine Sicherheitskopie erstellt).
>
Zurück zum Benutzerfenster (Startfenster)

C:

Importieren einer Datei. Klicken Sie vom Startfenster aus auf folgende Befehle
:
>
Extras anzeigen
>
Import
>
Eine Datei
>
Weiter
>
Suchen Sie im Fenster “Öffnen” die zu importierende Datei und
klicken sie diese an.
>
Geben Sie die Quelle an, aus der Sie importieren wollen; bei von mir
erstellten Dateien ist das der Benutzer “ELNETO” oder “TEST”.
>
Weiter
>
Alle markieren (oder einzelne auswählen, falls Sie nicht die gesamte
Datei importieren wollen)
>
Fertigstellen
>
OK
Damit sollten die neuen Wörtchen in Ihr Vokabular aufgenommen worden sein; hoffe
ich jedenfalls. Sollte es nicht funktionieren, wissen Sie ja, wo Sie mich finden.

Tip

Importieren sie nicht 100 Wörter, sondern an drei verschiedenen Tagen je 30-40.
Ebenso sollten Sie, wenn Sie an einem Tag sehr viele Wörter zur Abfrage kriegen, diese
nicht alle miteinander übersetzen, sondern auch hier etwa 30-40 aufs Mal. Mindestens
dreimal pro Woche 5-10 Minuten bringt viel; einmal im Monat 4 Stunden nur wenig.

