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 >>> `Die illustrierte Anleitung im Extra-Fenster` 

Die Elemente des Programms

Die blauen Wörter sind die Namen der wichtigsten Elemente des Programms. 
Auf die unterstrichenen kann man klicken und erfährt dann mehr darüber. %=x set dn%

Prägen Sie sich diese blauen Namen ein! Wenn man z.B. über Probleme spricht, redet man zu leicht aneinander vorbei, wenn man irgendwelche Wörter verwendet, die einem gerade so einfallen. 

Das Feld, in dem dieser Text steht, ist das`Anzeigefeld` Darin erscheinen alle Titelanzeigen, aber auch Hilfetexte oder Listen. 
Wenn ein Datensatz (eine Titelaufnahme) erscheint, braucht das Programm eine Vorschrift, wie diese Anzeige aussehen soll. So eine Vorschrift heißt auch "Anzeige-Parameterdatei". Darin steht ganz genau, welche Felder angezeigt werden sollen, in welcher Reihenfolge, Schriftart, und mit welchen Satzzeichen davor und dahinter usw. Um solche Vorschriften zu schreiben, braucht man Kenntnisse der `Exportsprache`. 

Überraschung: Im Anzeigefeld kann man auch schreiben! Und über das Menü "Datei" kann man den Inhalt jederzeit speichern (in eine Datei vom Typ RTF, die man mit WinWord einlesen kann). Man kann das Feld aber auch unmittelbar drucken (dafür ist unten der Button mit dem Druckersymbol). 
 >> Tip: F1 bringt immer Hilfe<< 
An der linken Seite sieht man das 
<==`Auswahlfeld` 
Meistens stehen darin die Felder eines Datensatzes, auch Kategorien genannt.  (Wenn nicht, drückt man unten auf [Record] oder auf Alt+r.) 
Man wählt eine Kategorie aus, drückt Enter, dann kann man den Text unten im `Schreibfeld` bearbeiten, dann nochmals Enter, und schon verändert sich auch die Anzeige links und rechts entsprechend. Der veränderte Datensatz wird als Ganzes, wenn man mit dem Bearbeiten fertig ist, mit dem Button [Speichern] gesichert. 

In der`Befehlszeile`, ganz unten Mitte, kann man Suchbefehle eingeben. Dazu braucht man ein paar genauere Kenntnisse der Datenbank, die man gerade benutzt. Einfacher geht es, wenn man auf den [Find]-Button drückt, den mit dem Fernglas, dann erscheint eine Maske zum Eingeben von Suchbefehlen. Anschließend aber sieht man unten in der Befehlszeile, wie der Suchbefehl wirklich aussieht. Dort kann man den Befehl dann verändern und neu ausführen lassen. 

Eins der wichtigsten Elemente überhaupt ist der `Index`. Er besteht aus bis zu 10 Registern, in denen man blättern kann. Mit Druck auf den [abc...]-Button erscheint immer diejenige Stelle, die man zuletzt besucht hatte. Mit Alt+j macht man ein zweites, unabhängiges Indexfenster auf. Auch dieses "merkt sich" immer seine Position. Daher kann man in dem zweiten Fenster z.B. eine bestimmte Stelle aufblättern, zu der man öfter zugreifen will. Was im Index alles steht und wie es aussieht, das ist übrigens nicht ins Programm eingebaut, sondern steht ebenfalls in einer genauen Vorschrift, in den sog. Index-Parametern. 

Viele Funktionen werden über die `Buttons` ausgelöst. 
Man kann gut auf die Maus verzichten, denn es gibt auch viele `Tastenfunktionen`. 
Und ein `Spickzettel` verrät, welche Befehle man per Tastatur für die verschiedensten Funktionen eingeben kann. 
`Noch mehr zur Benutzung einer Datenbank`
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