
Export: Listen, Views, Tabellen u.a.
`HILFE..HILFE..HILFE` 
(Was bedeutet  das denn alles?)
Komfortable Funktionen   	Grundfunktionen
%=x var E`ins #uwE`var e`ins #uwe`var U`ins #uwU`var #uwU(0,30) "..."`ins #uwU`var O`ins #uwO`var o`ins #uwo`if #uwO var " (Datei " #uwO " mit " #uwo " Sätzen)"`if not #uwO var ""`ins #uwO%(Konfigurierbar) 	 Ausgabe in die Datei %#uwE 
%=x var E`fsize`if no var "0"`ins #uwZ%   	 mit Parameter %#uwe
`Tabellen erstellen`   	`Aktuellen Satz ausgeben` 
 (zur Verwendung in anderen Programmen) 	
`View-Technik`	`Aktuelle Erg.menge ausgeben` 
 (Andere Ansicht einer Ergebnismenge)	 %#uwU	 
`Zählungen` 	`Ganze Datenbank exportieren ` 
 (Listen von Feldbelegungen) 	 
`Summierung`	`Ganze Offline-Datei` 
 (Ergebnismenge aufaddieren) 	 %#uwO 
`Registerabschnitt`	`Kurzliste der Erg.menge` 
 (als Textliste, ViewListe, Erg.Menge) 	 (in Ausgabedatei schreiben und anzeigen) 
`Volltextsuche`	`Andere Exportparameter nehmen` 
 (in der gesamten Datenbank) 	 (zur Zeit: %#uwe) 
`Sortierte Listen`	`Andere Exportdatei einstellen` 
 (in verschiedener Aufbereitung) 	 (zur Zeit: %#uwE) 
`XML-Ausgabe` -- `MARC21`	`Exportdatei löschen` 
 (Datei alg.xml produzieren)	 (momentane Größe: %#uwZ Byte) 
`Neuerwerbungsliste`	`Handbuch`
 (Ergebnismenge dafür erstellen)	 (Kap. 6 des Systemhandbuchs) 
`CockPit`	`Grunddateien` durchsuchen, sortieren, exportieren
 (Das classico-System - nicht in Win'10) 	 (Mit FLEX-Methoden) 
%=x #uwO`#uwo% 


?HILFE..HILFE..HILFE=h exph 
?per DOS=X fts 
?View-Technik=h view 
?CockPit=X cockpit.flx 
?Summierung=X summe 
?Tabellen erstellen=h table 
?Zählungen=h ct 
?Sortierte Listen=h sortlist 
?Registerabschnitt=X qrix 
?Aktuellen Satz ausgeben=x down`var "Satz ausgegeben in Datei " E`mes`h exprt 
?Aktuelle Erg.menge ausgeben=x if empty jump ex`down set`var "Ergebnismenge ausgegeben in Datei " E`mes`jump ende`:ex`mes Momentan keine Ergebnismenge`:ende`h exprt 
?Ganze Datenbank exportieren =x var m`if "alc" end`h dbxport 
?Exportdatei löschen=x var E`fsize`if no jump N`var "Datei " E " löschen?`ans`yes`if no end`if can end`var E`del`var E " ist gelöscht"`ans`mes`h exprt`end`:N`var "Datei " E " existiert nicht"`mes 
?Ganze Offline-Datei=x if off jump off`mes Keine Offline-Daten da`end`:off`dow off 
?Andere Exportparameter nehmen=x var m`if "alc" end`export p ?`ins #uwe`h exprt 
?Andere Exportdatei einstellen=x var m`if "alc" end`export f ?`var E`ins #uwE`h exprt 
?Kurzliste der Erg.menge=x if empty jump ex`dow brief`var "Erledigt, Liste in " E " geschrieben. Anzeigen?"`yes`if yes jump d`end`:ex`mes Momentan keine Ergebnismenge`end`:d`var E`hel 
?Volltextsuche=X fulltext 
?XML-Ausgabe=X xmlexp 
?MARC21=X marcexp 
?Neuerwerbungsliste=X nel 
?Grunddateien=h sort 
?Handbuch=h ac6 




