Datensatz (Aufnahmespeicher)  

`Weitere Funktionen` 
(Schaltflächen etc.) 
%=x var a "." K1 "pr"`ins #uAp`var K ".cfg"`ins #uAk%
Links sehen Sie den momentan geladenen Datensatz, auch aktueller Satz genannt. 
Dieser besteht immer aus einer Liste von Datenfeldern oder "Kategorien". 
Mit dem Button [Anzeige] oder [Alt]+r  kann man den Satz erneut anzeigen lassen, wenn gerade etwas anderes im Auswahlfeld steht, z.B. die Ergebnismengen. 
Jedes Datenfeld hat vorn eine Nummer, welche besagt, was dieses Feld enthält, so z.B. bedeutet #20 soviel wie "Titel" und #76 "Erscheinungsjahr". (Wenn die Datenbank aber mit einem anderen Schema arbeitet, kann es ganz andere Nummern mit anderen Bedeutungen geben!) 

Ein Feld bearbeiten
Balken auf das zu bearbeitende Datenfeld setzen, Enter - Feldtext erscheint unten im Schreibfeld, dort bearbeiten, 
Dann Enter -- der Feldtext wird wieder in den Arbeitsspeicher kopiert und dann links sichtbar, die Anzeige im großen Feld wird ebenfalls erneuert, d.h. das geänderte Feld wird auch dort sichtbar. 

Feld löschen 
Balken drauf, Taste [Entf] auf der Tastatur -- Feld verschwindet. 

Gelöschtes Feld zurückholen
Alt+r, Feld in der dann erscheinenden Liste aufsuchen, Balken drauf, Enter, Enter, nochmal Alt+r

WICHTIG: Sobald man Änderungen am Datensatz gemacht hat, wird der Hintergrund im Anzeigefenster hellgelb. Um den Datensatz wieder in den unveränderten Zustand zurückzusetzen: [Wechseln] drücken; um ihn mit den Änderungen zu speichern: [Speichern]. Mit [Wechseln] schaltet man immer zwischen dem jeweils gespeicherten Zustand (hellgrün) und dem Zustand im Arbeitsspeicher (gelb). Mit [Speichern] dreht man die Situation um: der gelbe Zustand wird grün und umgekehrt. Mehr dazu in einem Text über den `Offline-Speicher`.

Hinweis:
Wenn Sie im Auswahlfeld und im Schreibfeld die Umlaute falsch sehen, fehlt die Zeile  to  in den Anzeigeparametern. Wenn Sie nicht mit  a.cfg  arbeiten sondern z.B mit  p.cfg, kopieren Sie  o.apt  auf o.ppt. 
Ihre Parameterdatei ist  %#uAp und Sie arbeiten mit der Konfiguration %#uAk.

Welche Felder in einem Datensatz überhaupt vorkommen können, das steht in der Konfigurationsdatei. Mit`Alt+y`sehen Sie die Liste dieser Felder, d.h. die Nummern und ihre Bedeutung. Sie können dann eine Nummer auswählen, [Enter] drücken und im Schreibfeld dazu einen Inhalt eingeben. 
Mit`Alt+r`kommt die Anzeige des Datensatzes zurück! (Oder Button [Record] )

?Weitere Funktionen=h buttn 
?Alt+y=x show cfg 
?Alt+r=x sho rec 
?Offline-Speicher=h off 


