
	
	

easyWIS – Bedienhinweise / usage  

 
Installation / setup 
 
Laden Sie das Installationspaket herunter und entpacken Sie es in einen Ordner Ihrer Wahl. Sie finden dann einen Ordner „Menue“ samt einiger 
Dateien und Unterverzeichnisse. 
Please download the installation package and unzip it to a folder of your choice. You will find a folder named “Menue” containing some files and 
subdirectories. 
 
Diese Software setzt das Vorhandensein der „DVD Informationen für Klassiker, S-Klasse W/C 126“ voraus. Unter Windows sollte diese DVD unter 
einem eigenen Laufwerksbuchstaben (z.B. „F:“) ansprechbar sein. Unter anderen Betriebssystemen (z.B. macOS) empfiehlt es sich, das „Datas“-Ver-
zeichnis der DVD als Unterverzeichnis „Datas“ in das soeben entstandene Verzeichnis „Menue“ zu legen. 
Bitte beachten Sie, dass das Installationspaket bereits einige Daten unter „Datas“ enthält und achten Sie darauf, Ihre Daten ggfs. zusammenzuführen. 
Hinweis: mit den in der Vergangenheit erhältlichen „Werkstatt-Information CD Typ 126“ oder „CDs WIS (alle Baureihen)“ funktioniert easyWIS nicht. 
This software requires the presence of the „DVD Informationen für Klassiker, S-Klasse W/C 126“. If using Windows, this DVD should be addressed by 
a separate drive letter (i.e. “F:”). If using non-windows operating systems (such as macOS), it is recommended to provide the DVDs “Datas” folder as a 
subdirectory of the newly created “Menue” folder. 
Hint: easyWIS does not work with the former “Werkstatt-Information CD Typ 126” or “CDs WIS (all types)”. 
 
Passen Sie die Einstellungen in der Datei „properties.js“ an – insbesondere der Eintrag in Zeile 2 (var drive = ...) muss dem Speicherort Ihres „Datas“-
Verzeichnisses entsprechen. Befindet sich Ihr „Datas“-Verzeichnis unterhalb des Ordners „Menue“, so muss der Eintrag var drive =”.” lauten, andern-
falls ist dort der Laufwerksbuchstabe des DVD-Laufwerkes einzutragen. 
Die weiteren Optionen innerhalb „properties.js“ sind selbsterklärend und können an Ihre persönlichen Vorlieben angepasst werden. 
Now, please adjust the settings in “properties.js”. The entry in line 2 (var drive = …) has to be aligned to the location of your “Datas” folder. If your 
“Datas” folder resides as a subdir of the “Menue” folder, you will have to set var drive =”.”, in other cases, you will have to provide the letter assigned 
to your DVD drive. 
Further options within “properties.js” are self-explaning and may be adjusted to your personal needs. 
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Zugriff auf die WIS-Inhalte / accessing your WIS information 
 
Sie erreichen die easyWIS-Benutzeroberfläche durch Aufruf der Datei „Menue.html“ im Verzeichnis „Menue. Je nach Einstellung der „proper-
ties.js“ begrüßt Sie ein Hinweisbildschirm samt Vorwort, bevor Sie ins Hauptmenü gelangen. 
The easyWIS GUI starts by opening “Menue.html” which resides in the “Menue” folder. According to the settings in “properties.js”, you may see a 
splash screen with some explanatory words before entering the main menu. 
 
Das Hauptfenster zeigt Ihnen eine zweigeteilte Ansicht: 
links sehen Sie einen Navigationsbaum, rechts werden 
die zugehörigen ausgewählten Inhalte (PDF-Dateien) 
eingeblendet. Der Trennbalken zwischen beiden Fens-
tern kann mit der Maus verschoben werden; ein Doppel-
klick bewegt den Balken zur „optimalen Breite“ für das 
linke Fenster; ein Klick auf die kleinen grauen Dreiecke 
im Balken bewegt den Balken weitestmöglich nach links 
bzw. rechts. 
In der unten sichtbaren Statusleiste des Browsers sehen 
Sie links eine Angabe Ihrer Position innerhalb der Navi-
gationsstruktur; durch Anklicken des entsprechenden 
Eintrages können Sie schnell navigieren. 
Rechts in der Statusleiste ist die Umschaltung zwischen 
DE und EN möglich, rechts daneben können Sie sich Ihre 
Navigationshistorie der aktuellen Sitzung einblenden. 
Oben rechts befindet sich ein Suchfeld, hier müssen für 
eine Suche mindestens zwei Zeichen eingegeben wer-
den. 
The main window consists of two screens – on the left, 
there is a navigation tree; on the right, you will see the 
appropriate content (mainly PDF). The divider between 
both screens may be moved by mouse; in addition, a 
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double click will choose the “optimum width” for the left screen; by single clicking the small grey triangles you may move the bar to the leftmost / 
rightmost position. 
 
 
The status bar on the bottom of your browser screen will show you a navigation indicator on the left hand whose entries may be clicked for fast 
browsing. 
On the right hand you find the buttons for switching languages, outmost right, there is a history button providing your session’s personal history. 
 
On the top right there is a search-and-find tool which requires at least two characters as its entry. 
 
Über den “MB-Konstruktions-
gruppen-Schlüssel“ können Doku-
mente zu den verschiedenen Kon-
struktionsgruppen abgerufen wer-
den – grau dargestellte Einträge 
haben keinen Inhalt. 
By chosing „MB-Design-group-
keys” you may find documents be-
longing to the selected design-
group. If an entry is shown in grey 
colour, there is no content. 
 
Hinweis: nicht jeder Inhalt ist in je-
der Sprache verfügbar; im Zwei-
felsfalle empfiehlt es sich, einen 
Sprachwechsel zu versuchen 
Hint: some content is only availa-
ble in a different language, so if in 
doubt, try to change the language 
setting. 
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