
Liebe Kunden,

herzlich willkommen zu unserer  3.  Ausgabe unseres Boxhorn-EDV-Newsletters.  Diesen
Monat möchten wir Ihnen eine simple,  aber durchaus effiziente Funktion im Word, die
Erstellung von Textbausteinen,  vorstellen.  Des Weiteren finden Sie  unsere  attraktiven
Angebote mit besten Preisleistungsverhältnissen, wie gewohnt,  im Anhang. Hier haben
wir diesen Monat ein ganz spezielles Sonderangebot für Sie.

Boxhorn-EDV Themen des Monats

Textbausteine

Wer regelmäßig geschäftliche als auch private Dokumente mit Word erstellt, stößt immer
wieder auf dieselben Formulierungen. Anrede, Einleitungsfloskeln, Grußformel und andere
Textelemente  tauchen  immer  wieder  in  den  Dokumenten  auf.  Um  die  ständig
wiederkehrenden Textelemente  nicht immer  wieder  aufs Neue  von Hand eingeben zu
müssen, empfiehlt es sich hierfür Textbausteine zu erstellen.

Wurde diese  Funktion bis zur  Word-Version 2003 (Word 2000,  XP,  2003) „AutoTexte“
genannt, findet man sie im Word 2007 und 2010 unter dem Namen „Schnellbausteine“.
Im  Word 2010 hat  Microsoft  das AutoText-Konzept  jedoch erweitert.  Hier  lassen sich
wiederverwendbare  Elemente  besser  organisieren  und  eine  Vorschau  ermöglicht  es
Ihnen, passende Texte und Formatierungen schneller wiederzufinden.

Unsere nachfolgende Beschreibung zur Anwendung der Schnellbausteine haben wir auf die
aktuelle Word-Version „Word 2010“ ausgelegt. Für User älterer Word-Versionen (bis Word
2003) haben wir jedoch die Befehle in Klammern angegeben.

Erstellen eines Schnellbausteines (AutoTextes)

Geben Sie die  gewünschte Formulierung in ein Word-Dokument ein,  für  die  Sie
einen  Schnellbaustein  erstellen  möchten,  beispielsweise  die  häufig  verwendete
Grußformel: „Mit freundlichen Grüßen.“ Sie können auch Grafiken, Textfelder oder
Tabellen einsetzen, je nachdem, was Sie gerade benötigen. Markieren Sie den Text
und alle Elemente, die Sie als Schnellbaustein verwenden möchten.

1.

Gehen Sie auf die Registerkarte „Einfügen“ und klicken Sie auf „Schnellbausteine“.
Hier gehen Sie jetzt auf „AutoText“ und „Auswahl im AutoText-Katalog speichern“
(ältere Word-Version: Einfügen --> Auto Text --> Auto Text). Oder verwenden Sie
in allen Word-Versionen die Tastenkombination Alt + F3.

2.

In dem sich nun öffnenden Fenster tragen Sie in das Feld “Name” ein möglichst
kurzes und einprägsames Kürzel ein,  mit dem Sie den Baustein später  aufrufen
möchten,  beispielsweise  “g1″  für  die  oben erwähnte  Grußformel.  Nach Wunsch
können  Sie  hier  auch  verschiedene  Kataloge  wählen  und  Kategorien  anlegen.
Hinter dem Punkt „Optionen“ bestimmen Sie, wie Word den Text beim Einfügen in
das Dokument  einbauen soll.  Die  klassische  AutoText-Methode  ist  „Nur  Inhalte
einfügen“. Sie können aber auch „Inhalt in eigenem Absatz einfügen“ oder „Inhalt
auf eigener Seite einfügen“ einstellen.
Wichtig ist hierbei, dass Sie immer bei „Speichern in:“ in die „BuildingBlocks.dotx“
speichern, da die „Normal.dotm“ von Zeit zu Zeit beschädigt werden könnte und
dann gelöscht  werden müsste;  die  Textbausteine  würden dann nicht  mehr  zur
Verfügung stehen.
Klicken Sie zum Bestätigen auf „OK“.

3.

Einfügen eines Schnellbausteines (AutoTextes) in ein Dokument



Die  einfachste  Methode  in  allen  Word-Versionen  einen  Schnellbaustein  in  ein
Dokument einzusetzen, ist es das oben in Schritt 3 vergebene Kürzel einzugeben
und die Taste F3 zu drücken.

1.

Sie  können  auch  über  die  Registerkarte  „Einfügen“  -->  "Schnellbausteine“  auf
„AutoText“ gehen. Sie sehen dann die zuletzt erstellten Bausteine und können diese
per Mausklick einfügen. Oder Sie gehen über „Einfügen“--> "Schnellbausteine“ auf
„Organizer für Bausteine“. Hier sehen Sie eine Übersichtsliste der Bausteine, die
sich durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften sortieren lassen. Wenn Sie einen
Baustein anklicken, sehen Sie eine Vorschau und über die Schaltfläche „Einfügen“
können Sie den Inhalt ins das Dokument einfügen. (ältere Word-Versionen: Eine
Übersicht der bisher angelegten Textbausteine finden Sie unter: „Einfügen“-->„Auto
Text“-->„Auto Text“.)

2.

Textbausteine für alle Windows-Programme

Die in Word angelegten Textbausteine können Sie nur innerhalb der Textverarbeitung in
Word nutzen. Wenn Sie jedoch Textbausteine in allen Windows-Programmen verwenden
möchten,  empfiehlt  sich  das  kostenlose  Programm  “PhraseExpress”.  Diese  Freeware
macht  die  Textbausteinfunktion  allen  Programmen zugänglich.  Damit  können Sie  die
Bausteine  zum  Beispiel  auch  im  Browser,  im  E-Mail-Programm  oder  beim  Chatten
verwenden.  Die  bestehenden  Word-Textbausteine  werden  auf  Wunsch  automatisch
übernommen.

Unter nachfolgendem Link steht Ihnen das kostenlose „PhraseExpress“, mit dem Sie die
AutoText-Funktion in allen Programmen nutzen können, zum Download zur Verfügung.
http://www.phraseexpress.com/de/

Quelle:
http://www.tipps-tricks-kniffe.de/word-xp200320072010-textbausteine-autotexte-und-schnellbausteine-

fur-wiederkehrende-formulierungen/

http://sharepoint360.de/2011/04/12/office-2010-tipp-autotext-und-schnellbausteine-die-neuen-word-2010-

funktionen-nutzen/

Benötigen Sie Unterstützung bei der Anwendung von Textbausteinen, sprechen Sie uns
an, wir helfen Ihnen jederzeit gerne.

 

Wir  freuen uns,  wenn Sie  bei  unserer  heutigen Angebotsauswahl  etwas Interessantes
finden. Auch für alle weiteren Anliegen stehen wir Ihnen wie immer gerne zur Verfügung.
Ebenso sind uns Ihre Anregungen oder kritischen Anmerkungen zu unserem Newsletter
stets willkommen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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