Zählungen
  
  Eine Zählung vorbereiten  
  Achtung: Dies ist eine Vorlage zum Ausfüllen 

  Eine "Zählung" (früher "Quantitative Auswertung" genannt) ist der    
  Vorgang, die Belegung ausgewählter Felder zahlenmäßig zu auszuwerten. 
  Ergebnis ist eine nach Häufigkeit geordnete Liste.  

  Beispiel: welche Schlagwörter wurden insgesamt verwendet und wie oft? 
  Meistens will man nur eine Ergebnismenge auswerten, manchmal auch die 
  gesamte Datenbank - beides geht auf die gleiche Weise. 

 So wird's gemacht: 

 1.  Bearbeiten Sie die nachfolgende Vorlage, um die Struktur der 
      Zählung festzulegen! Es kommt nur auf die Zeilen an, die mit 
      einem roten Befehlswort beginnen: NAM=..., FLD=... usw. 
      Hinter dem = setzen Sie jeweils Ihre gewünschten Angaben ein. 

 2.  Danach hier klicken:  `START`  (Wenn's nicht klappt, Alt+9 )
      Damit wird dann auch gleich die Auswertung gestartet. Die einmal 
      vorbereitete Struktur kann aber immer wieder verwendet werden. 

NAM=xyz   <-- hier statt  xyz  einen eigenen Namen einsetzen, 
              möglichst kurz, ohne Blank, z.B. sys oder schlw 
              Unter diesem Namen wird die Zählvorschrift gespeichert,
              damit man sie später erneut verwenden kann.
FLD=
        Hinter FLD= geben Sie, durch Komma getrennt, alle Felder an, die 
              ausgewertet werden sollen, z.B. für Schlagwörter im A-Schema: 
        FLD=31 ,31p,31g,31s,31t,33,33B,33L  (ohne # davor)
        Auch Unterfelder möglich, z.B.  74$g  (Länderkennung beim Ersch.Ort) 
SEP=; 
        Trennzeichen: Der Feldinhalt soll an einem bestimmten Zeichen 
        getrennt (separiert) werden. Dies ist wichtig, wenn innerhalb 
        des Feldes mehrere gleichartige Einträge vorkommen können. 
        Bei Schlagwörtern ist das z.B. meistens das Semikolon. 
           (b setzen, wenn es das Leerzeichen sein soll) 

MOD=2 
     Auswertungsmodus. Es gibt drei Möglichkeiten: 
         1 = Nur den Anfangsteil auswerten (Ende beim Zeichen SEP) 
         2 = Jeden Teil auswerten (SEP ist Trennsymbol) 
         3 = Nur den Teil HINTER dem Zeichen SEP auswerten 

MIN=1 
     Minimum : Nur Einträge zeigen, die mindestens so oft vorkommen: 
            (bei 1 werden alle Einträge gezeigt) 

MAX=1000000 
     Maximum : Nur die Einträge bis zur hier eingetragenen Höchstgrenze: 
            (wenn man sich nur für die selteneren Einträge interessiert) 

ORD=1 
     Ordnungsweise (Sortiermodus). Hier gibt es 4 Möglichkeiten: 
         1 = Normal (Umlaute auflösen, Nichtsortierwörter 
                     beseitigen (Artikel am Anfang)) 
         2 = Pica-Namensmodus (Vorname@Nachname) 
         8 = Numerisch sortieren 
         9 = Keine Umcodierung - unverändert sortieren 
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