Neuer Datensatz mit Abfrageliste
--> Zum Geheimnis der `Hintergrundfarben` 
Das Eingeben eines neuen Datensatzes kann beginnen.
Was nun?

·	Es war nur ein Versehen? Macht nichts. Vor dem Speichern können Sie einen neuen Satz immer noch ganz verschwinden lassen: oben `Deaktivieren` drücken. Es erscheint dann wieder der zuletzt betrachtete Satz. 
	
·	Links einen Satztyp auswählen, Enter-Taste . Der Balken springt dann zum Anfang eines bestimmten Abschnitts, dann geben Sie immer den Text zu dem jeweiligen Feld ein. Mit Enter geht's weiter zum nächsten - bis der Abschnitt zu Ende ist. 
·	Abfrage jederzeit beenden: Alt+r . Dann erscheint rechts der Datensatz in der momentanen Form. 

Bequemer ist: 
·	Formulare benutzen: Button [Form. #] oder Alt+#, dann eins oder mehrere der Formulare abarbeiten, um die notwendigen Felder einzugeben. 

Für Kenner: 
·	Freie Eingabe: Im Schreibfeld kann man jederzeit ein Datenfeld eingeben, wenn man die Kategorienummer mit # voranstellt! Vorausgesetzt, man hat alle Kategorienummern im Kopf, geht das sehr schnell. Geben Sie mal versuchsweise ein:  #20 Titel 
	
·	Wenn schließlich noch ein seltenes Feld gebraucht wird, das nicht in der Abfrage vorkam oder im Formular: Alt+y, um links die Liste aller Felder zu sehen. Auswählen, Enter, eingeben
	
·	Irgendein Feld löschen: Balken drauf, Taste [Entf]. Wenn das aus Versehen passiert ist: mit Alt+r den Hintergrundspeicher zeigen lassen, dort steht dieses Feld!  Auswählen, Enter, Alt+r
	
·	Irgendein Feld in den Hintergrundspeicher kopieren: Balken drauf,  Alt+k . Später mit  Alt+r wieder darauf zurückgreifen. Neben den `Phrasen` ist das eine weitere Möglichkeit, Schreibarbeit zu sparen. 
	
·	Mehrfachfeld eingeben: Bei wiederholbaren Feldern kann man ENTWEDER die Kategorienummer mit Wiederholungszeichen direkt eingeben, z.B. #402 oder #403, und dahinter den Text, ODER man gibt im Schreibfeld  #40~Name, Vorname, dann vergibt das Programm selber die nächste Folgenummer, die noch frei ist. In Formularen ist es leichter: Alt+ ermöglicht die Wiederholung des aktiven Feldes (in dem sich der Cursor befindet). 
		
Diese Möglichkeiten kann man in beliebiger Reihenfolge ausnutzen. 
Hat man eine `Fremdbank` angeschlossen, kann man außerdem dorthin umschalten und ganze Datensätze per Knopfdruck kopieren. 
Für Kenner: 
Bei Druck auf [Neusatz] oder F9 wird der FLEX onnew.flx ausgelöst. Der sucht nach einer ViewListe input.vw. 
Beides kann man modifizieren, um eine optimale Eingabeunterstützung für die eigene Datenbank einzurichten. 

?Formulare=x var ""`form 
?Deaktivieren=x if New disp`if New erase 
?Hintergrundfarben=h off 
?Fremdbank=h fremd 
?Phrasen=h phras 

 

