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Die Objckt-Identifikation findct alle sichtbarcn Objekte an Ort des
F:denkrctrza=. l.lährcnd der Identif ik:tion gtcllt =ich da= Fadenkrer-rz uon
sel,b=t auf die 1{itte des identifizierten Objektc= cin.
llurde nehr qls ein Objekt gefrrnderre sGD uird dic Hrltrter des aktrrell
angezeigten Ohjektes und die Anzahl dcr in=ge=ant gefunclcnen Otrjektc
in der =rstcn Zeile dc= El=gchrcibung=-Fcn:rtcrg rngczeigt.
Gibt es rrehr als eine Seitc Elesctrreibung fur da3 Objektr so zcigt
die letzte Zeile -- nehr Info --

Identifikations - Fhnküonen :

J.lenn nehrcrc Obj-kte gefundcn uurden:
-urr näch=ten Objekt tTab +I

fTab +I (d:s ist TSHIFTI fTab -'I)zun uorigcn Objekt

l{errrr t.refrrere Seiterr Besctrreibung exist iererr:
nächste Sette tBl lcl +I

tPos lIzurticl( zur l. selte

Ident if ikat ion beenden tEscI

fEscI zurück zur Karte

Das Zoonfenster crHäglietrt d:s Zeichncn cine= AUSSeHNITTes :uE; eincr KARTE.
Die dicken Linien dc= Fcn=tcrralrrrene kennzeiclrnarr derr .rbarrtrlr bzu. rcchtcn
Rrnd dcr so ge:zcichnetcn rrcuen K:rtc.
Die IIITTE de= Zoortfen=ter= i=t identi=ch rit der POSITIOH de= FADEHKREUZe=.
Das KOOEDIHATENSYTTEI'|, ln den dle Zoonkarte gezelchnet 3rlrd, lst lderrtlsctr
Jenem, l,elches lrlt .ler.r FADENKFET:Z At{GEZEIGT rrlrd.
Der Zeltraffer Lrlrd eutolltatlsch ängepaFt.
Dte Erenzfrel I lgkelt ulrd entlrecter äutonat lsch angepäFt ocler l(enn !.räntrc!l I
elngegeSrefr uerden.
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fEscI zurück zur Karte
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