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Historischer Bereich auf der Website des ITM praktiker für „Der Radiopraktiker“, „praktiker“ und Early-Praktiker-Galerie:

Aus Heft Nr. 15/1953:
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Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Zei len um bruch: Shift-En ter
Bild schirm auf fri schen: Ctrl-W

----
Im por tie ren von Bil dern:
EPS soll te nicht durch drag and drop  im por -

tiert wer den, son dern über Da tei browser als ex -
ter ne Da tei ge la den wer den. (der zeit so un ter
Op tio nen ein ge stellt, dass al le Bil der vor ga be -
mä ßig  ex tern blei ben. Bei spiels wei se bei EPS
für Se rien-Lo go DIB er scheint im PDF ein fal -
scher Strich of fen bar durch ei nen nicht kor rek -
ten Pfad in ner halb der Da tei.

Stän dig be nö tig te Bil der soll ten in tern sein
------
Neue Schrif ten:
Let ter Got hic (statt Courier, von Ven tu ra 8)
Ti mes LT (statt Ti mes, hat sel be Brei te)
------
Ab Nr. 7-8/2007:
Link, E-Mail: Let ter Gothic

Fort set zung auf Sei te 36!




