Hier die Anleitung für sowohl die Installation als auch den Gebrauch der Schrift:
Win 7 und höher:
Die DVMT-Schriftart, auf der Downloadseite „Zeichensatz“ genannt, herunterladen.
Systemsteuerung öffnen
Ordner Schriftarten öffnen
Die Datei „Zeichensatz“ über drag and drop oder copy and paste einfügen in den Ordner
Schrifarten.
Im Textverarbeitungsprogramm die Schriftart: DMVT auswählen.
Zur Benutzung der Schriftart müsst Ihr Euch noch die Steuertabelle herunterladen.
Die Benutzung der Schrift mit Hilfe der Steuertabelle ist hier nachfolgend erklärt.

Die nachfolgende Anleitung für die Installation der Schrift gilt für ältere WindowsBetriebssysteme.
Die Anwendung der Steuertabelle gilt auch für aktuelle Betriebssysteme.

Anleitung für ältere Betriebssysteme und die Steuertabelle
Schrift und Steuertabelle runterladen, merken wo man die zwei Dateien abspeichert. Die
Steuertabelle steht wahlweise als Pdf-Datei oder als Excel-Datei zur Verfügung. Den Adobe
Acrobat Reader kann man sich kostenlos runterladen (siehe Link) über dem Download Icon
der Schriftart.
Zuerst musst Du die Schrift installieren wie folgt.
Klick auf Start
Auf Systemsteuerung
Auf Schriftarten
Auf Datei
Auf neue Schriftart installieren
Laufwerk auswählen, auf dem sich die Datei dvmt.ttf befindet
Ordner auswählen, in dem sich die Datei dvmt.ttf befindet
Oben links muss nun die Datei dvmt.ttf erscheinen
Draufklicken und markieren
Dann auf OK klicken
In Word kann man nun in der Auswahlbox die Schriftart dvmt auswählen und sich die Schrift
ansehen.
Um die Zeichen in einen Text einzufügen kann man wie auf verschiedene Arten vorgehen.
1.
Man wählt zuerst die Schrift DVMT in Word oder anderem Textverarbeitungsprogramm aus.
Man schreibt den Text.
Zum Einfügen der Sonderzeichen gibt es:

a) die Möglichkeit die Steuertabelle (das war die andere Datei, die Du heruntergeladen
hast) zu öffnen. Dann halte die Alt Taste gedrückt und gib die mehrstellige Ziffer über
den Tastenblock rechts neben der Tastatur ein. Es erscheint das von Dir gewünschte
Zeichen.
b) Du klickst auf Start
auf Programme
auf Zubehör
auf Systemprogramme
auf Zeichentabelle
in der Auswahlleiste wieder die Schrift DVMT auswählen
auf das gewünschte Zeichen klicken
auswählen
kopieren
einfügen
2. Man schreibt den Text in der Schrift, in der man schreiben will (Nicht DVMT-Schrift) und
verfährt wie unter 1 b)
oder noch einfacher:
auf das Zeichen klicken
die „Strg“ Taste gedrückt halten
dann mit der Maus das Zeichen in den Text ziehen
„Strg“ Taste loslassen
das Zeichen erscheint im Text

Viel Spass und Erfolg
Euer Peter

