
3.4.1       Anlegen zusätzlicher Worte  

Nach Auswahl des Menüpunktes Wortdatenbank Worte bearbeiten... öffnet sich das in der 
Abbildung links dargestellte Fenster Wortdatenbank. Es enthält drei Karteikartenreiter über 
welche die Werkzeuge für Worte, Wortschätze und Lautprobleme erreicht werden können.  

Auf der Karteikarte Worte ist befindet sich das Werkzeug zur Bearbeitung einzelner Worte.  

 

Die in der Datenbank vorhandenen Worte werden in einer Tabelle dargestellt. 
Im Kopf dieser Tabelle wird die Anzahl der aktuell dargestellten Worte angezeigt. Die Anzahl 
kann durch Auswahl eines Buchstabens aus Liste Worte mit auf Worte eingeschränkt 
werden, die mit diesem Buchstaben beginnen. Bei Auswahl des Eintrages alle werden alle 
Worte angezeigt. Zusätzlich ist es möglich die Tabelle auf Worte mit einer maximalen Länge 
einzuschränken. Bei Auswahl eines Wertes aus der Liste max. Länge werden nur Worte 
angezeigt, die maximal die Länge des eingestellten Werts haben. Selbstverständlich ist eine 
Kombination der beiden Filter möglich. Die erste Spalte der Tabelle markiert die mit Orthofix 
ausgelieferten Systemeinträge mit einem Ausrufungszeichen. Die folgenden Spalten stellen 
das Wort, seine Silbentrennung und hervorgehobene Laute dar.     
Die mit einem Ausrufungszeichen versehenen Systemeinträge können vom Benutzer nicht 
verändert werden!!!      
Es können jedoch über den neu-Button oder das Kontextmenü dieser Tabelle neue Worte 
angelegt werden.  



Nach Auswahl des Menüpunkts neu im Kontextmenü oder des entsprechenden Buttons wird 
ein neues leeres Wort in die Tabelle eingefügt, welches anschließend im unteren Bereich des 
Fensters bearbeitet werden kann. Über den löschen-Button oder Menüpunkt löschen des 
Kontextmenüs können Worte, die keine Systemeinträge sind, gelöscht werden. 
Systemeinträge sind geschützt und können nur von der Firma MediTECH bearbeitet werden!  

Im Eingabefeld Wort wird die korrekte Schreibweise des Wortes angegeben. Bei neu 
angelegten Wörtern wird das Wort beim Verlassen des Eingabefeldes automatisch in die 
folgenden Eingabefelder übernommen, um Tippfehler zu verhindern. Durch Anklicken des 
Lautsprechersymbols hinter diesem Eingabefeld wird das eingegebene Wort vom Computer 
buchstabiert.  

Im Eingabefeld Silbentrennung wird die korrekte Silbentrennung angegeben. Da beim 
Verlassen des Eingabefeldes Wort das Wort bereits in dieses Eingabefeld übernommen 
wurde, brauchen hier nur die Trennstriche ergänzt werden.        
Das Eingabefeld lässt nur die Eingabe von Trennstrichen "-" innerhalb des Wortes zu. Andere 
Eingaben werden ignoriert.  

Das Eingebefeld Lautabweichungen stellt Laute, die entgegen ihrer Schreibweise anders 
gesprochen werden, farblich hervorgehoben dar. Z.B. klingt das Wort "Zucker" wie "Zuka", 
daher werden das "c", welches man nicht hört, und das "er", das wie "a" klingt, farbig 
markiert.     
Bei Neueingabe eines Wortes ist keiner der Buchstaben markiert. Durch Anklicken eines 
hervorzuhebenden Buchstabens mit der linken Maustaste verändert dieser seine Farbe und 
wird somit markiert.  

Im Eingabefeld Lautierung werden die Laute des Wortes, der Aussprache entsprechend, 
eingegeben. Orthofix schlägt automatisch eine Lautierung vor. Sollte diese nicht korrekt sein, 
kann sie folgendermaßen korrigiert werden. Durch einen Mausklick auf die Lautierung, wird 
eine Liste mit vorhandenen Lauten eingeblendet. Die Laute werden durch einen Klick mit der 
linken Maustaste in die Lautierung des Wortes übernommen. Bei einem Klick mit der rechten 
Maustaste wird der Laut vom Computer gesprochen. Falscheingaben können über das "ß "-
Symbol vom Ende der Eingabe her gelöscht werden. Über ein Kontextmenü im Feld 
Lautierung können Laute an beliebigen Positionen gelöscht werden. Nach Abschluss der 
Eingabe kann die Lautierung über das Lautsprechersymbol rechts neben dem Eingabefeld 
angehört werden.  

Durch Anklicken des Buttons übernehmen werden die vorgenommenen Einträge dauerhaft 
in die Datenbank übernommen. Über den Button zurücksetzen können die Änderungen 
rückgängig gemacht und die in der Datenbank gespeicherten Einträge wieder hergestellt 
werden.  

Die Listen Wortschätze und Lautprobleme am rechten Rand des Fensters stellen alle 
Wortschätze bzw. Lautprobleme dar, denen das in der Tabelle selektierte Wort zugeordnet ist. 
Ist das selektierte Wort ein Systemeintrag, so sind diese Listen deaktiviert. Bei zusätzlich 
eingegebenen Worten können hier über das jeweilige Kontextmenü der Listen Zuordnungen 
hinzugefügt bzw. gelöscht werden.  

Bei Betätigung des Buttons hinzufügen (oder Auswahl aus dem Kontextmenü) wird ein 
weiteres Fenster mit einer Auswahlliste geöffnet (rechts in der Abbildung). Aus dieser Liste 
können nun Wortschätze bzw. Lautprobleme ausgewählt und übernommen werden. Durch 



Festhalten der Shift- bzw. der Strg-Taste ist, wie von Windows bekannt, die Selektion 
mehrerer Einträge möglich. Auch diese Auswahlliste kann durch Filter am oberen Rand auf 
Einträge mit bestimmten Anfangsbuchstaben und/oder einer maximalen Wortlänge 
eingeschränkt werden.  

Soll die Zuordnung eines Wortes zu einem Wortschatz bzw. Lautproblem näher erläutert 
werden, kann dies im Eingabefeld Kommentar der Auswahlliste erfolgen. Werden in der 
Liste mehrere Einträge selektiert, so erhalten alle Einträge bei der Übernahme den gleichen 
Kommentar.  

Der Kommentar wird anschließend als sogenannter Tooltip in den Listen Wortschätze bzw. 
Lautprobleme angezeigt. Tooltips erscheinen als kleine Einblendungen, wenn sich der 
Mauszeiger einige Zeit über einem Eintrag befindet und keine Maustaste gedrückt wurde.  



3.4.2       Anlegen neuer Wortschätze  

Das Anlegen und Bearbeiten von Wortschätzen erfolgt weitgehend analog zum Anlegen und 
Bearbeiten von Worten. Sie erreichen dieses Werkzeug durch Auswahl der entsprechenden 
Karteikarte im Fenster Wortdatenbank oder über das Menü Wortdatenbank àWortschätze 
bearbeiten.... Es öffnet sich zunächst nur das linke Fenster. Das Fenster Wortauswahl... kann 
über den Button hinzufügen bei Bedarf geöffnet werden.  

Die Wortschätze werden in einer Tabelle dargestellt, in der Systemeinträge durch ein 
Ausrufungszeichen markiert werden. In den folgenden Spalten wird die Bezeichnung des 
Wortschatzes und ein evtl. angegebener Kommentar bzw. eine Erläuterung angezeigt.  

 

Auch in dieser Tabelle können Einträge über die Buttons bzw. das Kontextmenü gelöscht und 
neu angelegt werden. Systemeinträge können vom Benutzer weder bearbeitet noch gelöscht 
werden!!!  

Wird ein neuer Wortschatz angelegt, so erscheint er als leerer Eintrag in der Tabelle. 
Daraufhin kann er im unteren Teil des Fensters bearbeitet werden.  

Im Eingabefeld Bezeichnung wird die Bezeichnung des Wortschatzes angegeben.  



Im Eingabefeld Kommentar kann der Wortschatz mit einem optionalen Kommentar bzw. 
einer Erläuterung zu seiner Verwendung versehen werden.  

Durch den Button übernehmen werden die vorgenommenen Änderungen in die Datenbank 
übernommen. Über den Button zurücksetzen werden alle Änderungen verworfen und die in 
der Datenbank gespeicherten Einträge werden wiederhergestellt.  

Die Liste enthaltene Wörter zeigt alle Wörter an, die dem aktuell selektierten Wortschatz 
zugeordnet sind. Handelt es sich bei diesem Wortschatz nicht um einen Systemeintrag, so 
können Zuordnungen aus der Liste über die Buttons unter der Liste (bzw. das Kontextmenü 
der Liste) gelöscht bzw. neue hinzugefügt werden. Analog zu „Anlegen zusätzlicher Worte“ 
werden neue Worte aus einer Auswahlliste ausgewählt. Optional können Wortzuordnungen 
mit einem Kommentar versehen werden. Auch hier ist eine Mehrfachauswahl durch 
zusätzliches gedrückt halten der Shift- bzw. Strg-Taste möglich.  

Wird auf einem langsamen Rechner in der Tabelle ein Wortschatz ausgewählt, der sehr viele 
Worte enthält, dann kann es einige Sekunden dauern, bis sich die Liste der enthaltenen Wörter 
aufgebaut hat. Während dieser Zeit erscheint der Text "suche...".  
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