Ergebnismengen 
--> `Allgemeines` 

Auf der linken Seite sehen Sie jetzt die Liste Ihrer Ergebnismengen. 
(Mit Alt+e kann man diese Liste jederzeit anzeigen lassen.) 

 Was ist das? 
Das ist die Liste der im Verlauf der Sitzung entstandenen Suchergebnisse. Sie enstehen entweder beim Zugriff über den`Index`oder durch`Find-Befehle`. Wählen Sie eine davon aus, mit [Enter] erscheint dann sofort die Kurzliste. 
Die zuletzt ausgewählte Ergebnismenge ist auch auf der langen Schaltfläche unten rechts neben dem Fragezeichen zu sehen und kann von dort aus aktiviert werden (oder Alt+ü). 
Bis zu 50 Ergebnismengen werden in der Liste protokolliert. Werden es mehr, löscht das Programm immer die älteste. Vorher kann man aber andere mit der Hand löschen: auswählen und [Entf] drücken. 
Jede einzelne Ergebnismenge kann bis zu 64.000 Datensätze enthalten. 

`Was kann man damit machen?` 
Wenn eine Ergebnismenge ausgewählt und mit [Enter] aktiviert wird, kann man anschließend über die Menüs Anzeige und Export die Ergebnismenge in die Anzeige holen (kurz oder lang) und exportieren.  (Zuerst mit <Esc> das Ergebnismengenfenster wieder schließen, sonst kommt man nicht in das Menü.) 
Über das Menü "Global" kann man in Ergebnismengen Änderungen durchführen. Die Funktion "Globale Ersetzungen" hat einen eigenen Hilfetext (F1 drücken, wenn das Fenster erscheint). 
Auch sortieren kann man die Ergebnismenge, wenn sie kleiner als 16.000 Einträge ist: Im Kurzlistenfenster das Dreieck an die gewünschte Sortierposition verschieben (mit den Buttons [<<<] und [>>>]), dann auf SORT drücken, mit [Auf/Ab] die Sortierrichtung umdrehen. (Tip: Nur einmal auf [>>>] oder [<<<] klicken, dann Enter-Taste drücken und festhalten, um die Sortiermarke schnell zu verschieben. Mit Maus verschieben geht leider nicht.) 
Tip: Mit Alt+s kann man die Erg.Menge nach den internen Satznummern ordnen lassen.

 Verknüpfungen 
Situation: unten steht auf der Schaltfläche eine Ergebnismenge A. Im Auswahlfeld links müssen die Ergebnismengen stehen (Einschalten mit <Alt>+e). 
Markieren sie eine andere Ergebnismenge B im Auswahlfeld, drücken Sie nicht <Enter>, sondern einen der unter der Liste stehenden Buttons [AND] [OR] [NOT] (oder auch eine der Tasten <+> </> <->).   Dann gilt: 

[AND] Schnittmenge von A und B (logisches UND) 
               Es entsteht eine neue Menge, die nur die gemeinsamen Sätze enthält. 
[OR]  Vereinigung von A und B (logisches ODER) 
               Die neue Ergebnismenge enthält alles, was in A oder B vorkommt, 
               (aber keinen Satz doppelt). 
[NOT] Differenz von A und B (logisches NICHT) 
               Diejenigen Sätze aus B, die auch in A vorkommen, werden aus A heraus- 
               genommen. So entsteht eine kleinere Ergebnismenge. 

So gebildete Ergebnismengen können wieder mit anderen kombiniert werden. In gleicher Weise kann man auch im Indexfenster mit den Buttons in der rechten unteren Ecke des Indexfensters arbeiten. Dort wirken sie auf die markierte Indexzeile. Die aktuelle Ergebnismenge kann auf diese Weise sehr schnell vergrößert und verkleinert werden. 

Hinweis: In der Makro-Sprache `FLEX` kann man ebenfalls Ergebnismengen miteinander kombinieren, außerdem einzelne Datensätze einer Ergebnismenge hinzufügen oder daraus entfernen. Das alles leistet der FLEX-Befehl `find`. 

Und wie wird man sie wieder los, die Ergebnismengen? 
Einzelne ganz einfach mit der Taste [Entf]. Alle auf einmal mit dem `Besen`.

Zurück zur `Titelanzeige`:  Alt+r oder Button [Record] 

?Allgemeines=h genrl 
?find=h xfind 
?FLEX=h flex 
?Titelanzeige=x show rec\disp 
?Was kann man damit machen?=x sho rec`h rset 
?Besen=h besen 


