Enhanced Toolbar
für FM 7.2 und FM 8

Übersicht
Die Enhanced Toolbar (werkzeugleiste) basiert auf
den arbeiten von von www.microtype.com unter dem
namen “FrameMaker Express Customization”. Das
paket von MicroType ist daher voraussetzung für
die installation der Enhanced Toolbar.
Hinweis:

Enhanced Toolbar
bietet

Die vorliegende dokumentation gilt gleichermassen
für FM 7.2 und FM 8.0. Wo immer auf FM 8 bezogen
wird, kann auch FM 7.2 angenommen werden.
 Modifizierte QuickAccess-Leiste.
 Erweiterte Formatierungsleiste.
 Erweiterte menüs und kontextmenüs.
 Viele nützliche tastenkürzel.
 Direkter zugang zu FrameMaker schablonen und
grafiken, sowie online manuals und referenztabellen.
 Zugang zu FM konfigurations-dateien
 Eine erweiterte senkrechte werkzeugleiste.
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Installation
Siehe auch www.daube.ch.
Die installtion der Enhanced Toolbar erfordert, dass die ToolbarPlus Express von MicroType.com (USD 25.-) erworben
wurde. Dies wird während der installation überprüft.
Hinweis:

Wenn mehrere FrameMaker benutzer auf dem system definiert
sind, muss die installtion beim hauptbenutzer begonnen werden. Dies ist jener benutzer-account, mit dem FrameMaker
installiert wurde. Für die anderen benutzer muss die Enhanced
Toolbar über Benutzer hinzufügen etabliert werden – sonst
verlieren sie den zugang zu den werkzeugleisten.
1 Kaufen Sie ToolbarPlus Express bei Kagi Store.
2 Paket herunter laden, aber die angaben zur installation in der
e-mail von Kagi/MictroType nicht beachten!
3 Das herunter geladene ZIP an einen beliebigen ort expandieren (ort bitte merken). Es wird nur eine datei
FMTBPlusExp.zip abgelegt.
4 FrameMaker schliessen, falls nötig.
5 Inst‐FM8‐toolbars‐de.zip (bzw Inst‐FM72…) von
www.daube.ch herunter laden.
6 Das herunter geladene ZIP an einen beliebigen ort expandieren (ort bitte merken). Es wird nur eine datei Install‐
FM8‐toolbars‐de.exe (bzw Install‐FM72…) abgelegt.
7 Dieses selbst-entpackende archiv ausführen. Die dateien
werden nach C:\SystemMods\FM8‐toolbars‐de\ (bzw
C:\SystemMods\FM72…) entpackt und dann startet das installations-programm::

8 Den ort der MicroType ZIP datei eintragen oder danach
suchen.
9 Das passwort für forcierte installation wird nur an
bekannte leute für besondere aufgaben abgegeben, damit
die arbeit von Shlomo Perets für die Express Customization
nicht kompromittiert wird.
10 Erste installation für den hauptbenutzer ausführen. Eine
meldung zeigt die erfolgreiche installation an.
11 Windows zu einem anderen (FrameMaker) benutzer
umschalten.
12 Installationsprogramm über die verknüpfung wieder
starten und Enhanced Toolbar mit Benutzer hinzufügen
etablieren.
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Installation

13 Schritte 12+13 für alle weiteren (FrameMaker-) benutzer
wiederholen.
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Hinweis:

Wenn die Formatierleiste und die QuickAccess Leiste nicht aktiviert werden können, wurde vergessen, die Enhanced Toolbar
für diesen benutzer-account zu etablieren. Siehe schritte
12+13.

Was wird installiert?
Hinweis:

$HOME ist das installations-verzeichnis von FrameMaker.

Hauptbenutzer

Der hauptbenutzer ist jener benutzer-account, mit dem
FrameMaker installiert wurde.
 Eine verknüpfung (De)Installation FM8‐Toolbars de (bzw
(De)Installation FM72…) wird ins Start Menü
All Users\Programs eingefügt. Diese verknüpfung kann
irgendwohin verschoben werden.
 Die Microtype datei wird ins installations-verzeichnis verschoben (aufbewahrt).
 Folgende dateien werden an verschiedene orte kopiert:
-

Die konfigurations dateien und dokumente nach
$HOME\fminit\configui

-

Die zusätzliche clip art (graphik) nach $HOME\graphik
Die modifizierte vertikale werkzeugleiste nach
$HOME\fminit

 maker.ini erhält informationen über die installation der
Enahnced Toolbar im abschnitt RegInfo: EnhToolBarVersion
und EnhToolBarUsers.
Weitere benutzer

 Die maker.ini datei im benutzer-bereich erhält eine neue
definition für den ToolBarIniFile parameter.
 In $HOME\maker.ini wird der zusätzliche benutzer in
EnhToolBarUsers in abschnitt RegInfo eingetragen.

Deinstallation
Um zur originalen FrameMaker installation zurück zukehren,
muss die de-installation bei den zusätzichen benutzern
begonnen werden. Der hauptbenutzer ist der letzte.:
Note:

Es ist nicht möglich, den zugang zur Enhanced Toolbar nur für
einige (statt alle) FrameMaker-benutzer zu entfernen.

Jeder benutzer

 Das installationsprogramm starten mit der verknüpfung im
programm-menü und dann FM-GUI auf Original zurücksetzen ausführen.
Nur die maker.ini dateien werden zurück gesetzt.

Hauptbenutzer

 Alle dateien der installation werden entfernt (konfigurations dateien, clip art, neue vertikale werkzeugleiste).

Vollständige entfernung
der Enhanced Toolbar

Weil dies keine 'normale' Windows-deinstalation ist, muss
gegebenfalls das installationsverzeichnis manuell gelöscht
werden.
Andererseits kann mit der verknüpfung jederzeit wieder die
Enhanced Toolbar installiert werden.
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Ergänzungen/Änderungen
Gegenüber originalen werkzeugleisten und menüs
 Der umschaltbare bereich der QuickAccess-Leiste wurde
von 4 auf 2 ebenen umgestellt für text/tabellen und grafikarbeiten.
 Die menüpunkte Alles aktualisieren und Neues Format
wurde aus dem Absatz-Aufklappmenu entfernt, weil sie
nun in der schaltfläche
enthalten sind.
 Die schaltfläche für symbole
wurde entfernt, da sie nur
wenige symbole untertützt. Über das neue kontextmenu
Sonderzeichen einfügen stehen wesentlich mehr zeichen
zur verfügung.
 Die schaltfläche Hilfe
wurde entfernt, da hilfe ja über
F1 und das hauptmenü genügend gut zugänglich ist.
 Die Enhanced Toolbar stellt einige zusätzliche menü
punkte und kontext menüs zur verfügung. Siehe Zusätze zu
FrameMaker menüs auf seite 10.
 Die senkrechte werkzeugleiste wurde auf zwei umschaltebenen reduziert, sodass sie mit der funktion der modifizierten QuickAcces-Leiste übereinstimmt.
Leider können in dieser palette keine Tooltips angezeigt
werden. Daher wird hier eine entsprechende bescheibung
aufgeführt (siehe Vertikale werkzeugleiste auf seite 7).

Gegenüber der MicroType implementierung
 Rechtschreibhilfe und Druck wurde entfernt, da es selten
vorkommt, dass beide funktionen unmittelbar nacheinander ausgeführt werden können.
 Im menu Sonderzeichen werden zusätzlich angeboten: linker apostroph (‘ 6), rechter apostroph (’ 9), linkes anführungszeichen (“ 66) und rechtes anführungszeichen (” 99).
 In der FM-8 version wurden auch “aus FM 7 übernommenen” dokumente in das menu Enhanced Toolbar > FM
Online Manuals eingebaut. Diese dokumente sind nach wie
vor nützlich.
 In der Druckansicht werden keine lineale eingeblendet.
Diese bleiben auch ausgeblendet, wenn Sie in die Arbeitsansicht umschalten.
 Statt eines eigenen menüs für dokumentation etc. wurden
diese punkte unter Hilfe > Enhanced Toolbar eingebaut.
Ebenso wurde der ÜberEnhanced Toolbar text modifiziert.
 Die maker.ini datei in $HOME sowie im benutzer-bereich kann
in einem editor angezeigt werden.
 Die vertikale toolbar ist war nicht verfügbar.
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Werkzeugleisten
QuickAccess-Leiste
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Der umschaltbare bereich der QuickAccess-Leiste wurde von
4 auf 2 ebenen umgestaltet: text/tabellen, grafik bearbeitung.
Allgemeiner teil

Umschalter f. folgende

Rechter teil (text, tabelle)
Rechter teil (grafik bearbeitung, anordnung)

Icon

Schnelltaste Menu / Funktion

ALT+F6

Command a

Umschalten auf die vertikale werkzeugleiste

ToolBarVertical

Bearbeiten > Referenzen aktualisieren
(ist auch aktiv in buchfenster)

Update

Shift+BSP

Clear
Bearbeiten > Löschen
Alternative zwischenablage auf seite 8

CTRL+y

YankKillBuffer

a. Das command wird in fmtoolbr.ini verwendet, wo auch die tooltips vermerkt sind.

Formatierungsleiste
Gegenüber der standard formatierungsleiste von FM bieten
die MicroType’s erweiterungen zusätzliche funktionen. Die
folgende tabelle enthält auch einige standard elemente (mit
einem * versehen).
Rechter teil

Schnelltaste Menu / Funktion

Command a

Formatierungen



Icon

Linker teil
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Textausrichtung *

!RulerAlignMenu

Zeilenabstand *

!RulerSpaceMenu

Tabulatoren auf seite 8

!RulerTabsMenu

Absatzoperationen auf seite 8

!RulerPgfActionsMenu

Absatzformate *

!RulerPgfMenu

Zeichenformate

!RulerCharMenu

Enhanced Toolbar für FM 7.2 und FM 8

Icon

Schnelltaste Menu / Funktion

Command a

Aktuelle Schrift *

!RulerFontMenu

Schriftgrad *

SizeMenu

ALT+F9

Absatzformat kopieren
(einfügen mit CTRL+v)

CopyPgfFormat

ALT+F8

Zeichenformat kopieren
(einfügen mit CTRL+v)

CopyCharFormat

Alt+F7

Bedingungsformat kopieren
(einfügen mit CTRL+v)

CopyCondTextSettings

ALT+F10

Spaltenbreite kopieren
(einfügen mit CTRL+v)

CopyTableColumnWidth

none

Element-attribute kopieren
(einfügen mit CTRL+v))

CopyElemAttrs

none

Datei > Importieren > Datei

ImportFile

Wiederholungen
F4

Letzte absatz-formatierung wiederholen

RepeatLastParaCommand

F5

Letzte zeichenformatierung wiederholen

CharacterRepeatLast

F3

Bearbeiten > Nächstes Auftreten suchen

FindNext

F10

Letzte element-anweisung wiederholen

RepeatElemCommand

Darstellung
ESC, q, q, e

Darstellung > Aarbeitsansicht

EditingView

ESC, q, q, p

Darstellung > Druckansicht

PrintingView

Apps,F6

Darstellung > Bedingungstypen verstecken

ToggleCondUseFormatOverride

Shift+F3

Darstellung > Zoom > Kleiner

ZoomOut

Shift+F2

Darstellung > Zoom > Grösser

ZoomIn

Shift+F2

Zurück (nach hypertext-sprung)

GotoPreviousView

Shift+F3

Erneut zurück
(nur in View-only dokumenten)

GotoNextView

ESC,F,l,k

Datei sperren / entsperren

Lock

ALT+Pg up

Erste seite

GotoFirstPage

Pg up

Vorherige seite

GotoPreviousPage

F11

Vorheriges bild

GotoPreviousScreen

F12

Nächstes bild

GotoNextScreen

Pg down

Nächste seite

GotoNextPage

ALT+Pg down

Letzte seite

GotoLastPage

a. Das command wird in fmtoolbr.ini verwendet, wo auch die tooltips vermerkt sind.
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Vertikale werkzeugleiste
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Die vertikale werkzeugleiste wird über das symbol ganz
links in der QuickAccess-Leiste aufgerufen: Über dasselbe symbol in der vertikalen leiste wird zurück in die
QuickAccess-Leiste gesprungen.

Hilfe

Vert. toolbar verlassen

Neu

Öffnen

Sichern

Drucken

Ausschneiden

Kopieren

Einfügen

Wiederholen
Umschalten

Text normal
Fett
Kursiv

Tab.reihe ausw.
Tab.spalte ausw.
Standardzellen

Unterstreichen

Tabelle ausw.

Schrift grösser

Erste zelle ausw.

Schrift kleiner

Reihen/Spalten löschen

Umschalten
Gruppierung aufh.

Gruppieren.

Nach vorne

Nach hinten

Verteilen

Umformen

Glätten

Glättung aufheben.

Vertikal spiegen

Horizontal spiegeln

Skalieren

Objekteigenschaften

Kleinbuchstaben

Reihein zufügen

Magnetraster

Groser anfangsb.

Spalten zufügen

1 pt nach oben *

1 pt nach unten *

Grossbuchstaben

Oben ausrichten

1 pt nach links *

1 pt nach rechts *

Suchen/ersetzen

Mittig ausrichten

Oben ausrichten

Links ausrichten

Rechtschreibhilfe

Unten ausrichten

Mittig ausrichten

Zentrieren

Zellen verbinden/trennen

Unten ausrichten

Rechts asurichten

Spaltenbreite anpassen

Rotieren im uzs.

Rotieren im gegen-uzs.

Verank. rahmen
Fussnote
Tabelle

Individ. lineatur/schatt.
Volle linie
* bei zoom 100% ist die verschiebung 1 pt
bei zoom 253% ist die verschiebung 0.1 mm
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Löschen
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Fluchten

Gestrichelte linie
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Details zu den werkzeugleisten
Folgende elemente wurden der Formatierungsleiste hinzugefügt:

Absatzoperationen

Tabulatoren

Die tabulator-schaltflächen wurden zusammengefasst in eine
auswahlliste:

Alternative
zwischenablage

Text löschen und in puffer bringen. Dieser puffer
ist eine zweite zwischenablage neben der Windows
zwischenablage und wird nur FrameMaker-intern
genutzt.
Text aus dem Löschpuffer einfügen.
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Menüs

Menüs
Hilfe menü



E:\_DDDprojects\FM-toolbar80-de\Documentation\fm8-etb-de.fm

2010-01-25

Statt unter einem eigenen menü werden die zusätzlichen
dokumente und speziellen funktionen unter Hilfe >
Enhanced Toolbar angeboten:

Hinweis:

Dies hat allerdings zur folge, dass das menü Enhanced Toolbar
nur aktiv ist, wenn der cursor in einem textrahmen steht.

Sonderzeichen einfügen

Dies öffnet eine kontextmenü mit sonderzeichen, welche an
der aktuellen einfügemarke eingesetzt werden können. Die
zeichenliste enthält rechts auch den code, wie er in dialogboxen eingefügt werden muss (siehe Kontextmenü Text auf
seite 10).

Tabelle Funktionstasten
(PDF)

Dies öffnet eine MicroTypes tabelle (englisch) über die speziellen tasten-kombinationen, welche durch Enhanced Toolbar
eingerichtet wurden. Die erste seite dieser tabelle ist unter
Kürzel mit funktions- und applikationstaste auf seite 13 dargestellt.

Tabelle Sonderzeichen
(PDF

Dies öffnet MicroTypes tabelle (englisch) über Sonderzeichen.
Diese tabelle zeigt für das jeweils angetippte zeichen folgende information:





Name des zeichens
Standard FrameMaker tastenkürzel
ANSI code
Hexadezimaler wert (nützlich in dialog boxen, zb \xa0 für
einfachen dolch)

Schnelltasten
allgemein(PDF)

Einfachen zugang zu folgenden MicroType tabellen (englisch):

FM Schablonen,
Beispiele & Clip Art

Links zu den schablonen, beispielen und grafiken, wie sie mit
Framemaker geleifert werden, aber versteckt sind. Skalen und
gitter wurden von D+DD zusätzlich beigesteuert.

Online manuals (PDF

Einfachen zugriff auf alle standard online-handbücher und
solche, die mit Enhanced Toolbar installiert wurden. Ein teil
dieser referenzen sind englisch. In der FM-8 version sind auch
FM-7 manuals angeführt, da diese immer noch nützlich sind.

Konfigurations-Dateien

Die maker.ini aus dem benutzerbereich als auch aus dem
$HOME verzeichnis sowie das fminit verzeichnis kann geöffnet

 FM/Windows standard tastenkürzel
 FM Escape sequenzen
 Escape sequenzen für den strukturierten FrameMaker

werden.
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Konsole Log Datei

Dies öffnet die log datei ($HOME\consfile.txt) im standard texteditor.

More Resources at
MicroType.com

Öffnet microtype.com im default browser.

Enhanced Toolbar
beschreibung (PDF)
Über Enhanced Toolbar

Öffnet die dieses dokument.
Identifiziert die Enhanced Toolbar version.

Zusätze zu FrameMaker menüs
Enhanced Toolbar fügt etliche nütztliche elemente zu den
menüs. Sie sind mit
in den screen shots gekennzeichnet.

Kontextmenü Text

Kontext menüs können
erreicht werden über:
 Rechte maustaste
 Umsch+F10
 Taste Anwendung oder
Einfügen 2× drücken.
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Menüs

Kontextmenu
Verankerter Rahen

Kontextmenü Grafik

Kontextmenü Dokument

Das kontextmenü Dokument
kann erreicht werden durch
rechtsklick in den randbereich.
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Kontextmenü Tabelle
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Kontextmenü Buch

Menü Bearbeiten

Hypertext prüfen is auch im
menü Buch bearbeiten und
im kontextmenü Buch vorhanden.

Menü Darstellung

Menü Tabelle
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F2

go to
previous
view

[Shift] + file info
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F2

p

1

¼

go to
next
view

zoom
out

change text
to upper
case

F4

cascade
windows

close
document

close dialog
box; quit
FrameMaker

repeat
paragraph
command

half

]

2

½

¶

†

F4

F5

F5

show/hide
graphics

tile
windows

show/hide
conditional
text

anchored
frame

repeat
character
command

LeftArrow

<

r

f

®

g

~

5

section

s

double s

˜

§

ß

UpArrow
cell above

right single
tilde
guillemet ›

>

4

registered

florin

ƒ

RightArrow

next
table cell

æ

%

F8

show
a single
condition

change
dialog box
to As Is

select area
with same
char format

copy
character
format
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F9

¦

F9

new
paragraph
tag

change
dialog box
to selection

transpose
characters

copy
paragraph
format

select
paragraph
tag

'

7

u

o slash

mu

ø

μ

Æ

AE ligature

i

8

v

·

Ø

¢

‡

. (period)

O slash

cent

double
dagger

j

w

+

9

sterling

"

'

¦

±

£

œ

oe ligature

k

show context per thousand vertical bar
menu
‰

Apps

F7

deselect
condition
tag

conditional
text

select area
with same
condition

copy
conditional
text settings

F8
select
character
tag

straight quote straight apos. center period plus-minus

"

6

™

trademark

t

ae ligature

h

cell below

DownArrow

F6

show/hide
condition
indicators

object
properties

switch
between
documents

update
references

F7
select
condition
tag
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‹

¾

…

3 quarters

3

q

ellipsis

e

previous
table cell

F6
select
variable

or Insert Key Combinations

F3

left double
right double left single
guillemet « guillemet » guillemet

[

quarter

º

ord.masculine paragraph

o

d

dagger

c

©

End

bottom cell
in table

copyright

top cell
in table

Home

Applications Key

F1

+ fit page
in window

[FM7]

F3

repeat
last find

x

division

:

degrees

0

multiply

e

÷

°

×

Œ

OE ligature

l

fraction

/

F10

spelling
checker

show
context
menu

select
entire
paragraph

copy
table column
width

repeat
element
command

F10

F11

place
paragraph
anywhere

select
line

PDF
setup

next
screen

F12

m

_

y

n

–

currency

z

N dash

¤

–

•

¡

inverted ?

?

¿

non-breaking
–
¯ hyphen

¥

—

inverted !

!

macron

yen

M dash

ª

b

F12

ord. feminine bullet

a

F11

+

+ [Shift]

+ [Ctrl]

+ [Alt]

function
key
alone
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unwrap frame, shrink frame,
put below
make inline
current line

place
pgf at top
of column

select
sentence

insert
crossreference

previous
screen
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Die Applikationstaste
ist auf modernen Windows-tastatur rechts
der leertaste.

make text
move
update
unconditional insertion point paragraph
to next pgf
tag

zoom
in

100%

to lower
case

[Ctrl] + zoom

default
paragraph
font

change text
to initial
caps

F1

[Alt] + change text

function help
key
alone

Function Key Chart



Kürzel mit funktions- und applikationstaste

Kürzel mit funktions- und applikationstaste
Viele nützliche anweisungen und alle speziellen zeichen des
FM zeichensatzes (in standard-schriften) können leicht über
Funktionstasten oder tastenkombinationen mit der Einfügetaste oder der Applikationstaste erhalten werden.
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