Das Anzeigefeld
>>>`Allgemeines`
Was ist das?
Das Feld, in dem dieser Text steht, heißt ANZEIGEFELD. 
Darin werden unterschiedliche Dinge angezeigt: 
%=x var a "." K1 "pr"`ins #u@a%
Datensätze 
Immer dann, wenn ein einzelner Datensatz ausgewählt wurde, erscheint dieser im Anzeigefeld. Mit dem Button [Anzeige] und mit F5 kann man auf die interne Struktur des Satzes umschalten. Wenn an dem Aussehen der Datensatzanzeige etwas geändert werden soll, muß man eingreifen in die `Anzeigeparameter`. Das ist nicht sehr leicht. (In diesem Fall handelt es sich um die Datei %#u@a.)

Hilfetexte 
Das sind Dateien des Typs RTF. Was Sie hier gerade sehen, ist die Datei DISPLGER.RTF. Tip: Geben Sie im Schreibfeld ein: h displger.rtf, dann sieht man auch die Flip-Steuerzeichen in der Datei. Tip: Wenn man einen Hilfetext sieht, dann Alt+s drücken! Man sieht dann, wie die Datei heißt und wo sie liegt.

Kurzlisten 
Kurzlisten von`Ergebnissen`werden in einem eigenen Fenster gezeigt, in dem man aber nicht markieren und kopieren kann. Das Kurzlistenfenster hat aber einen Button [List], der die Kurzliste ins Anzeigefenster kopiert. Von hier aus kann man mit Copy-and-Paste die Kurzliste oder Teile davon in andere Programme übernehmen.

Registerauszüge 
Auch das`Indexfenster`hat einen Button [List]. Dieser kopiert 50 Zeilen (oder auf Wunsch eine andere Zahl) in das Anzeigefenster. 

Ergebnismengen 
Der Menüpunkt "Ansicht / Aktuelle Erg.Menge in Druckform" zeigt die Erg.Menge in ihrer momentanen Reihenfolge in einer Druckaufbereitung an.

Was kann man machen mit dem Anzeigefeld?
Im Anzeigefeld kann man 
·	drucken : Der Drucker-Button schickt den momentanen Inhalt des Anzeigefeldes an den Drucker. 

·	markieren (mit Maus oder Tastatur (Shift + Cursortasten)) und die markierten Teile dann mit Strg+c in die Zwischenablage kopieren. Mit der rechten Maustaste erhält man ein Kontextmenü, in dem man die Funktionen der Zwischenablage auslösen, aber auch Schriftattribute einstellen kann. 

·	klicken: wenn man einen Link sieht (meistens blau und unterstrichen), kann man mit der linken Maustaste darauf klicken, dann wird ein damit verbundener Vorgang ausgelöst. Das ist ähnlich wie bei Netscape oder IE, nur können hier auch Datenbankvorgänge oder ganze Programme dahinterstecken, und zwar in Form von `FLEXen`. 

·	schreiben (falls dies vom Systemverwalter so eingestellt wurde) 

·	speichern : Der momentane Inhalt des Anzeigefeldes kann auch als Datei gespeichert werden. Das geht über das Menü "Dateien | Anzeige speichern als" oder auch mit dem [Speichern]-Button. Dadurch kann man Hilfetexte in diesem Fenster sogar direkt berabeiten! Wichtig ist dabei: vorher die Hilfedatei so aufrufen:  h name.rtf, also einschließlich ".rtf", denn sonst gehen die Flips verloren. 

Für Insider: Warum ist das Anzeigefeld ein RTF-Feld und kein HTML-Element? 
Das hat drei Gründe: 
1. In einem RTF-Feld kann man auch schreiben 
2. RTF-Dateien können mit vieler anderer Software, u.a. WinWord, direkt gelesen und erzeugt werden. Das ermöglicht Cut-and-Paste. 
3. Mit  HTML müßte man sich auf den Internet-Explorer festlegen, d.h. dieser müßte beim Anwender installiert sein. 

>>> Hilfe zu den`Buttons` 


?Allgemeines=h doku 
?Ergebnissen=x show erg`help reslt 
?Indexfenster=h index 
?Buttons=h buttn 
?Anzeigeparameter=h adm 
?FLEXen=h flex 


