Sonderzeichen-Eingabe
`Tabelle aller Sonderzeichen`

Strg-Tasten	Phrasentasten		Sonder

	\ a = ª	\ C = Î	AltGr+2 = ²  (Teilfeldcode)
Strg+k = ¬	\ c = Í	\ L = Ù	AltGr+3 = ³ (Hacek)
Strg+l = Ú	\ e = È	\ N = Õ	Strg+t = ¶  (Absatz)
Strg+n = ñ	\ l = Ú	\ O = Ó 
Strg+p = ç	\ n = õ	\ R = ® 
Strg+r = Â	\ r = Â	\ S = À 
Strg+s = š	\ s = Á	\ Y = Ô 
Strg+t = ¶	\ y = Ò	\ Z = Ë 
	\ z = Ï 

Das sind die Einstellungen, die in der mitgelieferten Datei PHRASE.A99 stehen. Einige Buchstaben sollte man für die Strg-Funktion nicht verwenden, weil sie für andere Zwecke gebraucht werden. Noch frei sind nur  b, e, o, q, w und y. 
Die hier nicht vorkommenden Zeichen muß man per Alt-Taste eingeben oder mit Cut-and-Paste aus der vollständigen`Tabelle`entnehmen. Wenn man bestimmte Zeichen sehr oft braucht, kann man sie zusätzlich in die eigene Phrasendatei einbauen.

Phrasentasten
Wenn man das Zeichen \ drückt (AltGr+ß) und danach einen Buchstaben, wird die zu dem Buchstaben gehörige Phrase an der Cursorstelle eingefügt. Statt \ kann ein anderes Zeichen eingestellt werden; dazu dient der Befehl  Esc=.. in der `INI-Datei`. Wenn Sie z.B. lieber das Zeichen # dafür zuweisen wollen, tragen Sie ein:  Esc=35 (= ASCII-Code von #. Der \ hat den Code 92). Soll im Text ein \ (bzw. #) eingegeben werden, muß man das Zeichen doppelt drücken. 
Man kann sich selber überlegen, welches Sonderzeichen man am wenigsten braucht, und dieses dann als Esc-Zeichen einstellen.

Erklärung 
Die Zuordnung von Zeichen zu Tasten ist nicht "fest verdrahtet", bis auf die drei Sonderzeichen in der rechten Spalte, sondern kann über die`Phrasenfunktion`angepaßt werden. 
Die oben aufgelisteten Zuordnungen stehen in der ausgelieferten Datei PHRASE.A99. Diese kann man als Grundlage einer eigenen Phrasendatei nehmen. 

?Phrasenfunktion=h phras 
?Tabelle=h char 
?Tabelle aller Sonderzeichen=h char 
?INI-Datei=h a99.ini 


