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Einstellungen für IndiCation.Net-NetHelp 

1. Browsereinstellungen 
Damit die Funktionen der in IndiCation.Net eingebauten aktiven NetHelp richtig angezeigt werden, ist 
im verwendeten Browser sicherzustellen, dass aktive Inhalte zugelassen sind. Bezogen auf den Inter-
net Explorer bedeutet das: 

In den Eigenschaften des Internet Explorers ist Registerblatt 'Erweitert' zu öffnen. 

 
Scrollen Sie dort nach unten bis zur Gruppe 'Sicherheit'.  

 
Hier muss der Punkt 'Ausführung aktiver Inhalte in Dateien auf dem lokalen Computer zulassen' mar-
kiert sein (Häkchen). 

2. Aufruf der Benutzeranleitung aus 'Aktuelle Informationen' 
Die aktuellen Informationen zum Update werden im Register 'Hilfe' über die Schaltfläche 'Aktuelle 
Informationen' aufgerufen. 

 
Damit öffnet ein pdf-File, in dem in Kurzform die Änderungen beschrieben werden. Dieses Dokument 
enthält auch Links (blau unterstrichen), worüber direkt zu den betreffenden Kapiteln der Benutzeran-
leitung oder zu Webseiten navigiert werden kann. 
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Das pdf-File wird geöffnet mit dem Programm, das Sie dazu bestimmt haben. Im Regelfall wird das 
Adobe Acrobat Reader sein. Sobald im pdf-Dokument ein Link angeklickt wird, prüft der Acrobat Rea-
der, ob die Zielseite vertrauenswürdig ist. Mit der Defaulteinstellung des Acrobat Reader erhalten Sie 
eine solche Meldung: 

  
Durch Anklicken der Schaltfläche 'Zulassen' wird die Zielseite einmalig zugelassen. Beim nächsten 
Link folgt das gleiche Spiel. Um alle Seiten der Benutzeranleitung ohne weitere Rückfragen zuzulas-
sen, gehen Sie folgendermaßen vor:  

Im Acrobat Reader ist das Menü 'Bearbeiten' zu öffnen.  
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Dann ist 'Voreinstellungen' anzuklicken, um dieses Formular anzuzeigen: 

 
Wählen Sie links bei 'Kategorien' 'Sicherheit (erweitert)' aus, markieren Sie rechts die Kontrollelemen-
te, wie abgebildet und klicken Sie dann auf die gelb markierte Schaltfläche 'Verzeichnispfad hinzufü-
gen'. In dem damit geöffneten Formular 'Ordner suchen' wird auf dem Server der Verzeichnispfad zum 
Indicate-Verzeichnis ausgewählt. Dieser wird dann unter 'Vertrauenswürdige Sites' angezeigt.   

Mit dieser Einstellung werden verlinkte Seiten der Benutzeranleitung ohne Nachfrage angezeigt. 

3. Navigation nach Einsprung in Benutzeranleitung 
Um aus der Benutzeranleitung wieder zum pdf-File zurück zu gelangen, ist im Internet Explorer die 
Pfeilschaltfläche der Zurück-Taste anzuklicken. Damit wird das abgebildete Menü geöffnet.    

   
Klicken Sie dann auf den Eintrag 'jl.pdf', um das pdf-Dokument anzuzeigen. 
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