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Hallo Redscope-Betreiber,
woran liegt es eigentlich, dass manchmal der Bowser total breit sein müßte, um den Inhalte der
dargestellten Seite in voller Breite darstellen zu können.
Aktuelles Beispiel ist der Beitrag "PROC IMPORT" von "Caroline". Selbst wenn ich meinen 21"-
Schirm (mit der Auflösung von 1280x1024 pixel) auf Vollbild stelle kann ich den Beitrag und seine
Kommetare nicht vernünftig lesen!
Ich muß bei jeder Zeile den nach Browser erst nach rechts rollen lassen (damit ich das Ende der
Zeile lesen kann), dann wieder nach links rollen lassen (damit ich den Anfang der nächsten Zeile
lesen kann) u.s.w.
Das ist nevig und erschwert das Lesen ungemein! Woran liegt das? Wer weiß Hilfe?

Beim Beitrag "SAS-Spwaner der sich ständig beendet..." von "Hering" ist die Browser-Welt (noch)
in Ordnung. Da sind die Zeilen nicht so elendig breit.

Zum Anschauen habe ich zwei Bilder nach Word kopiert und hier gespeichert.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

Anhang Größe
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Umbruchsteuerung
Hallo Herr Kneilmann,
das liegt an der Umbruchsteuerung der verwendeten Software "Drupal". Im Beitrag Auszug aus
Datei ist eine Zeile enthalten, die auf 184 Zeichen kein einziges Leerzeichen enthält. Da macht die
Software eben das Fenster breiter, weil keine Gelegenheit zum Umbruch ist. Das gleiche passiert
(und das kommt häufiger vor), wenn jemand mit <PRE> arbeitet und die Zeilen sehr lang sind, weil
man dann ja den Umbruch innerhalb der Zeile quasi verbietet. Momentan sehe ich keine
Möglichkeit, das softwareseitig zu verbessern. Diese beiden Dinge (sehr lange Zeilen ohne
Leerzeichen sowie Verwendung von <PRE> mit langen Zeilen) sollten einfach vermieden werden.
Gruß, A. Mangold
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Danke
für die Info.
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Jetzt weiß ich wenigstens woran es liegt.
Danke & Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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