Tastenfunktionen
>>>>>>>>>>>> Alt+c : Tasten-Schnellhilfe
Hilfe zu den`Buttons`(Schaltflächen) steht in einem anderen Text. 
Allgemein gilt: Wenn man auf einer Schaltfläche ein unterstrichenes Zeichen sieht, kann man mit Alt+Zeichen die zugehörige Funktion auslösen. 
Beispiel: Mit Alt+s kann man den Button [Speichern] betätigen. 
Einige solche Funktionen sind jedoch nicht so klar ersichtlich: 
(Es gibt auch eine komplette `Liste der Alt- und Strg-Funktionen`, die kommt auch mit Alt+c) 
Die F-Tasten tun es leider nicht, außer F1,  wenn der Cursor in der Suchbefehlszeile ist. 
F1		Hilfe. Was dann kommt, hängt davon ab, in welchem Feld oder Fenster sich der Cursor befindet 
F2		Cursor ins Anzeigefeld setzen zwecks Editieren oder Kopieren 
F3		anwenderseitig belegbar: onf3.flx 
F4		anwenderseitig belegbar: onf4.flx 
F5		Wechsel zwischen normaler und interner Anzeige (mit Kategorien) 
F6		Indexfenster öffnen (wie Alt+i) 
F7		Anzeige der Registereinträge des aktuellen Satzes 
F8		Funktionen zum aktuellen Datensatz [FLEX onf8.flx wird ausgeführt] 
F9		Neuen Datensatz anlegen (wie Button [Neusatz]). 
		im Indexfenster: Trunkierung u.a. aufheben. 
F10		Auf das Menü "Datei" springen (dann noch Enter) 
F11		Anzeigefeld breit / schmal schalten (anwenderseitig belegbar: onf11.flx)
F12		Liste der Alt+ und Strg-Funktionen im Anzeigefeld zeigen  (anwenderseitig belegbar: onf12.flx)
TAB		Springen zwischen Schreib- und Auswahlfeld und Suchbefehlszeile 
Alt+e		Liste der vorher benutzten Ergebnismengen ins Auswahlfenster holen
Alt+f		Fernglas-Menü (Find) 
Alt+h		Füllhorn (Gesamtmenü Dokumentation und Funktionen) 
Alt+i		Öffnet bzw. schließt das Indexfenster. 
Alt+j		Öffnet bzw. schließt ein zweites Indexfenster. 
Alt+k		gewählte Kategorie in bzw. vom Hintergrundspeicher kopieren 
(je nachdem, ob gerade der aktuelle Satz oder der Reservespeicher im Auswahlfeld steht) 
Wenn Cursor auf #01: markierten Untersatz hinter den aktuellen U. kopieren) 
Alt+m     a)	Wenn Schreibmarke im Schreibfeld ist: `Sonderzeichen-Hilfe`erscheint, 
		dann Schreibmarke vor ein Zeichen setzen und nochmals Alt+m: Zeichen wird kopiert 
		ODER mehrere Zeichen markieren und dann Alt+m, um diese Zeichen alle zu kopieren. 
    	      b)	hierarchischen Untersatz Markieren (wenn Cursor auf #01) 
                        bzw. 
		verschieben (move, wenn Balken innerhalb eines anderen Untersatzes). 
			Der vorher markierte wird dann hinter diesen anderen verschoben. 
Alt+r		zwischen Reservespeicher / Aufnahmespeicher umschalten (Auswahlliste)
Alt+w	Wechselt Anzeige: bearbeiteter Satz <--> unveränderter Satz 
Alt+z		Umschalten zwischen interner und externer Anzeige des Satzes, wie F5 
Alt+ä		Kategorien aus Datei E.ADT werden zum aktuellen Datensatz ergänzt. 
Alt+ö		Aktuellen Datensatz löschen (Menüpunkt "Löschen" oben neben "Füllhorn")
Alt+u		Indexfenstern: umschalten zw. `Vorspiegelung` und Realanzeige 
Alt+ü		Aktuelle Ergebnismenge zeigen lassen (Übersicht) 
Alt+#	Formulare öffnen [FLEX onforms.flx wird ausgeführt] 

Alt+. 		Drucken (Drucker-Button auslösen [FLEX onprint.flx wird ausgeführt] ) 
Alt+? 	Hilfetext zur Datenbank (Fragezeichen-Button) 

Blätterfunktionen:
Alt+u		zurück: vorigen Satz der Ergebnismenge in die Anzeige holen 
Alt+l		nächsten Satz der Ergebnismenge in die Anzeige holen 
 .  (Punkt)	in der Abfrageliste: Kategorie aus dem letzten Datensatz übernehmen 

Alt++ 	Nächsten Online-Datensatz in Register-Reihenfolge zeigen 
Alt+ -  	Vorigen Online-Datensatz in Register-Reihenfolge zeigen 
Alt+< 	Vorigen Online-Datensatz in interner Nummernfolge zeigen 
Alt+> 	Nächsten Online-Datensatz in interner Nummernfolge zeigen 
Alt+CursorLinks 	 Vorigen Datensatz der "Vorher angezeigten Daten" bzw. vorige Hilfedatei	
Alt+CursorRechts   Nächsten Datensatz der "Vorher angezeigten Daten" bzw. nächste Hilfedatei	

Weitere Funktionen können über `FLEXe` oder die `Phrasenfunktion` eingerichtet werden. 
In der mitgelieferten Datei phrase.a99, die beim Start geladen wird, sind folgende Einstellungen enthalten: 

<Strg+f>	Suche im Anzeigefeld nach einer Zeichenfolge 
<Strg+g>	Suche die nächste Stelle mit derselben Zeichenfolge 

<Strg+t>	Zur Eingabe des Sonderzeichens ¶ 
<AltGr+2>	Zur Eingabe des Sonderzeichens ²
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