Einen Privat – Icon Link selber gestalten
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stell dir vor ,Du musst immer eine Adresse eingeben,
um immer die gleiche Seite zu Öffnen .
Ich zeige Dir nun , wie einfach Programmieren geht...
Ein ICON-Link zur SHG Konferenz zu erzeugen
Skype oder Windows , ja eigentlich jedes Programm hat sein eigenes
ICON – Link ( nur anklicken , und das Programm Startet )
genau so was stellst Du jetzt selber her :
-------------------------------------------------------------------------------------fange bitte an, und mache Reihe für Reihe das was ich schreibe !
Gehe mit der Rechten Maus irgend wo hin auf dein PC
Fenster geht auf ( klicke auf NEU )
nun auf Verknüpfung klicken :
trage nun die Server Adresse in die angezeigte Zeile ein
http://virtual.chaosdorf.space/dl0shg
dann auf WEITER
nun noch einen Namen in die Zeile eintragen ..
z.B : SHG – Konferenz

( Text unter Dein Icon Link )

das war es... gehe auf Fertig

Stellen

-------------------------------------------------------------------------------Das ICON – Link ist nun Fertig und sollte klappen ,
aber es sieht Scheisse aus ( jetzt kommt Dein Wunschbild )
--------------------------------------------------------------------------------gehe wieder mit der Rechten Maus auf dein gemachtes Link
klicke das eben gemachte Icon – Link mit Rechte Maus an
nun gehe runter auf EIGENSCHAFTEN
jetzt gehe auf Anderes Symbol
jetzt bitte auf " Durchsuchen "
ACHTUNG : bevor Du aber ein Bild suchen tust ,
gehe nach unten auf " Symboldateien "
und mache daraus " ALLE DATEN " OK
jetzt nimm irgend ein beschissenes Bild und auf " Öffnen " gehen
Nun bekommst Du eine Fehlermeldung Prima gemacht.
klicke auf " OK "
Plötzlich werden Dir viele ( Symbole angezeigt )

was Dir gefällt klicke an und dann auf " OK "
( ich habe einen Monitor mir Blau und mit Mond drauf ) etwas hinten !!!
nun steht oben Links vor dem Text " SHG - Konferenz "
Dein Bild ... klicke auf " OK " das war es
F E R T I G ... lege Dir das ICON-LINK irgend wo hin.
---------------------------------------------------------------------Starte Dein PC Neu … dein gemachtes ICON-Link
sollte nun immer klappen .!
könnte Sein , das Du Einmalig nach Namen gefragt wirst
schreibe Dein Rufzeichen oder Otto von Usedom
oder watt Du willst z.B = Rentner von Germany hi hi hi
-----------------------------------------------------------------------Schreibe mir ob das geklapp hat ,
dieses Link kann man nicht weiter vererben,
klappt nur auf diesen ( Deinem ) Rechner,
wenn Du das auf einen anderen Rechner haben willst ,
musst Du es wieder selber machen
73 de Gerd ......
www.dl0shg.de
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So sieht die Programmierung dann im Rechner aus …………….
Google Chrome sehr gut / Firefox geht auch / Internet Explorer ( Windows ) nicht besonders

