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Wenn man schon längere Zeit im Usenet unterwegs ist, dann kommen mit der Zeit schon
mehrere Newsgroups zusammen, die man regelmäßig liest. Um die Übersicht darüber nicht zu
verlieren, gibt es in 40tude Dialog die Möglichkeit, zur Unterteilung Ordner, Trennlinien und
Kategorien zu erstellen.

  

  

  Ordner und Trennlinien
  Menü: Gruppe -> Ordner  

Für die bessere Unterteilung der Newsgroups, bzw. um gewisse Beiträge darin zu speichern.

        
    -  Um einen Ordner anzulegen, klicke auf "Neuen Ordner..." und gib einen entsprechenden
Namen ein.       
    -  Für eine Trennlinie klicke auf "Trennlinie einfügen".      
    -  Als dritte Möglichkeit gibt es noch eine Mischung aus Trennlinie und Ordner. Erstelle dazu
einen neuen Ordner, gib bei dem Namen 31 oder 42 Unterstriche "_" ([Alt]+95) ein, gefolgt
von dem Namen.   

  

Beispiel mit 3 Unterstrichen:
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  So siehts aus mit 4 Unterstrichen:  

      Kategorien
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  Menü: Gruppe -> Kategorien  

Um Newsgroups und Ordner noch besser verwalten zu können, hat man die Möglichkeit, diese
mit 40tude Dialog auch noch in Kategorien zu unterteilen.

  

Um eine neue Kategorie anzulegen klicke auf "Kategrorien verwalten... -> Neu" und gib einen
entprechenden Namen ein.

  

Um die neue Kategorie zu füllen, wechsle zur Katagorie "Abonniert" und wähle die
entsprechenden bzw. gewünschten Newsgroups und Ordner mit [Strg]+Linksklick aus. Klicke
anschließend mit der rechten Maustaste auf die Markierung und wähle aus dem Kontextmenü
"Kategorie -> Kategorie".

  

Um eine Newsgroup oder Ordner wieder aus einer Kategorie zu entfernen, gehe genau so, wie
oben beschrieben vor und entferne den Haken bei der  entsprechenden Kategorie.

  

Du kannst auch einen Hotkey für eine Kategorie vergeben, indem du ein "&" vor einen
Buchstaben im Namen der Kategorie setzt, z.B. "Ne&wsgroups". Jetzt kannst du diese
Kategorie mit der Tastenkombination [Alt]+[
W
] anspringen.

  

Deine bevorzugte Kategorie kannst du beim Start von 40tude Dialog gleich automatisch
auswählen, wenn du in O
nStartup
folgende Zeile(n) einbindest. Suche dazu nach den Codezeilen

    Procedure OnStartup();  Begin    

und füge unterhalb diese Zeile(n) ein

    // Zur Gruppe 'xxx' wechseln  PostKey(Ord('W'), false, true, false, false, false, false, false,
false);    
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Beachte bei "PostKey(Ord('W')", daß du dort den Buchstaben eingeben mußt, den du beim
Namen als Hotkey definiert hast. Gib diesen Buchstaben stets als Großbuchstaben ein.

  

  Kategorien (undokumentierte Funktion)
  

Menü: Gruppe -> Kategorien

  

In 40tude Dialog gibt es eine undokumentierte Funktion, mit der du dir alle Gruppen mit
neuen Beiträgen in einer eigenen Kategorie
darstellen lassen kannst. Dazu brauchst du dir lediglich eine neue Kategrorie mit dem Namen
"xxx
|yyy
" erstellen.

  

xxx   steht dabei für den Kategorienamen, wie er angezeigt und
  yyy   für die Kategorie, auf die gefiltert werden soll

  

  

In diesem Beispiel wird eine neue Kategorie mit dem Namen "Ungelesen" erzeugt und darin alle
Gruppen mit neuen Beiträgen aus der Kategorie "Abonniert" angezeigt. Das sieht dann so aus
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Natürlich funktioniert das auch mit allen anderen Kategorien. Wichtig ist nur, daß der
Kategoriename genau so angegeben wird, wie in der Kategorie selber, also auch mit ev.
Hotkeys (z.B. "NGs_Neu|Ne&wsgroups").
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