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So geht’s!
Microsoft hat mit der neuen Word Version 2007 nicht nur die
Benutzeroberflächen komplett verändert, sondern auch die
Dateiformate.
Speichert man in Word 2007 eine Datei ab, so wird man feststellen, dass die Endung nun nicht mehr .DOC sondern .DOCX lautet.
Diese Änderung wird vielen Nutzern erst gar nicht auffallen. Erst
wenn die Datei (z.B. via E-Mail) verschickt wird, können Probleme
auftauchen, denn nicht jeder hat das neue Word 2007. Das Öffnen der Datei funktioniert nicht, da die Endung unter den älteren
Versionen nicht bekannt ist.

Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Problem zu vermeiden:

1. Der Ersteller der Datei sollte auf die Dateiendung achten und
diese als .DOC abspeichern oder
2. der Empfänger lädt sich einen Konverter herunter, mit dem
man .DOCX-Dateien problemlos öffnen und speichern kann.
Den Konverter findet man unter:
http://microsoft-office-compatibility-pack.softonic.de
Einfach die FileFormatConverters.exe herunter laden und installieren.
Daraufhin erscheint die Endung .DOCX zum Speichern oder Öffnen
einer Datei.
Sofern man auf dem PC nichts installieren darf, gibt es Onlinelösungen
unter www.docx-converter.com oder www.zamzar.com

Wieso wurde das Format zu .DOCX geändert?
Man wollte ein Format bieten, das einerseits eine kleinere Dateigröße
hat und andererseits das Formatieren erleichtert. In der .DOCX Datei
besteht zwischen dem reinen Text und der Formatierung des Textes
eine starke Trennung. Dadurch kann die Dateigröße verringert werden.
Da dies durch XML bewerkstelligt wird, ist das X in der Endung hinzugekommen. (XML= Extensible Markup Language)

So sieht die neue Oberfläche in Word 2007 aus

Streng geheim!
Es tut sich was bei fraujansen kommunikation

Schau an!

Marina Eberling hat uns Ende
März verlassen und widmet sich in
der neuen Agentur ganz der geliebten Website-Programmierung. Wir
bedanken uns für ihre engagierte
und kreative Mitarbeit und wünschen ihr alles Gute.

Die Suche hat sich ausgezahlt:
Im nächsten Newsletter stellen wir
Ihnen unsere neue Fachkraft im
Grafikteam, Christine Adam, vor. Wir freuen uns sehr darauf,
sie Mitte nächsten Monats bei uns begrüßen zu können.
Schnee zu Ostern – da wundert
sich nicht nur der Osterhase! Und so
manchem hat wohl eher “Frohe Weihnachten” auf der Zunge gelegen.
Aber jetzt kommt er, der Frühling…
mit ganz großen Schritten!
Wir wünschen Ihnen ein guten Start
in einen hoffentlich sonnenreichen,
nicht zu launischen April!

So fühlt sich, wer im falschen Job eingesperrt ist – drastisch,
aber gut „nachfühlbar“ in Szene gesetzt in der Anzeigenkampagne
einer Internet-Stellenbörse.
*Wir stellen in jeder Ausgabe eine ungewöhnliche Schrift anhand der Überschrift „Wieder was“ vor.
Diesmal die Curly, kostenloser Download: http://www.dafont.com/curly.font

Nächster Newsletter im Juli 2008

Sollten Sie den Newsletter nicht weiter erhalten wollen, sagen Sie uns bitte Bescheid. Danke.

