Objekteblock
Objekteblöcke erlauben es eigene Titel für Inhaltsgruppierungen anzulegen und
unter diesen einzelne Objekte zu gliedern.

Objekteblock erstellen
Um einen Objekteblock als LMS-Manager anzulegen klicken Sie auf den Knopf
[Neues Objekt hinzufügen] und wählen dort ‹Objekteblock› aus.
Im darauffolgend erscheinenden Dialog haben Sie nun die Möglichkeit einen Titel
für den Objekteblock und eine Beschreibung zu definieren. Letztere ist allerdings
nur für Sie gedacht und wird nirgends angezeigt.

Ob
Hier finden Sie
Antworten zu:
»» Wie erstelle ich Objekteblöcke?

Nachdem Sie mit einem Klick auf den Knopf [Objekteblock hinzufügen] diesen
angelegt haben erscheint ein Dialogfenster in welchem Sie angeben, welche
Objekte aus Ihrem Workspace dem Objekteblock hinzugefügt werden sollen.
Dabei ist zu beachten, dass ein Objekt nur in einem Objekteblock vorhanden sein kann. Dies bedeutet, dass das Objekt kopiert werden muss, falls es an
anderer Stelle unter einem anderen Objekteblock ebenfalls vorhanden sein soll..
Wählen Sie also nun alle Objekte aus Ihrem Workspace aus, welche in den Objekteblock eingebunden werden sollen. Der Titel des Objekteblocks dient dann als
Überschrift für alle diese Objekte.

»» Wie füge ich Objekte
einem Objekteblock
hinzu?
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Danach klicken Sie auf den Knopf [Speichern].
Die eingebundenen Objekte werden nun mit einem grünen Checked Icon angezeigt.
Mit einem Klick auf den Reiter ‹< Workspace› gelangen Sie in den Workspace zurück.
Hier wird Ihnen nun der Objekteblock angezeigt. Je nachdem wie die Einstellung zur Sortierung von
Inhalten in Ihrem Workspace definiert wurde, erscheinen die Objekteblöcke alphabetisch oder manuell
geordnet (siehe auch entsprechendes Kapitel über Inhalte sortieren).

Über das Aktionen Menü rechts neben dem Objekteblock können Sie die Inhalte des Objekteblocks
bearbeiten (Workspaceinhalt bearbeiten), Einstellungen am Objekteblock vornehmen oder diese auch
löschen.
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Bei den Einstellungen des Objekteblocks ist es auch möglich den Titel des Objekteblocks zu verbergen
(Checkbox ‹Titel verbergen›). Reader sehen dann den Objekteblocktitel nicht mehr.
So können beispielsweise zusammengehörende Dokumente gruppiert werden, ohne dass man sie einzeln sortieren muss.
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