Das Schreibfeld 
(oder auch "Eingabefeld")

Das ist das Feld zum Eingeben bzw. Ändern von Datenfeldern. Es befindet sich unter dem Anzeigefeld, (in dem Sie dies jetzt gerade lesen). Normalerweise macht man dieses: 
Links Datenfeld auswählen -- Enter drücken -- Text bearbeiten -- nochmals Enter. 

Wenn man <Enter> drückt, während man im Schreibfeld ist, wird der Inhalt (die Eingabe) verarbeitet, und man kommt zurück in das Auswahlfeld links, um ein anderes Feld zum Bearbeiten auszuwählen (mit Tasten oder Maus-Doppelklick). Nach <Enter> wird sofort die Auswahlliste erneuert, aber auch das Anzeigefeld! Es wird dann außerdem gelb, sobald eine Änderung passiert ist. Geänderte Daten werden also auch gleich in der Anzeige so sichtbar.  Gespeichert wird der Datensatz aber erst, wenn man [Speichern] drückt!

Aber es gibt noch mehr. Viel mehr:

·	Schaltet man mit Alt+i den Index ein, erscheint er mit gelbem Hintergrund. Dann wird mit <Enter> nicht ein anderer Datensatz angezeigt! Das geht dann nur mit Alt+z oder [Cursor links]. Mit Alt+k kann man eine ausgewählte Registerzeile in das Schreibfeld kopieren. 

·	Jederzeit kann man im Schreibfeld auch ein beliebiges anderes Datenfeld eingeben, indem man die Kategorienummer mit eingibt, z.B.  #74 Berlin  Dann wird dies in den aktuellen Satz eingeordnet. 

·	Find-Befehl: Mit vorangestelltem "f " kann man auch einen Suchbefehl eingeben, wie im Feld "Suchbefehl" 

·	Hilfe-Befehl: Mit vorangestelltem "h " kann man einen Hilfetext aufrufen, z.B:  h doku , dann kommt der Text doku.rtf. Aber nicht nur RTF-Dateien, sondern auch andere ASCII-Dateien kann man ins Anzeigefenster holen, z.B.mit   h a99.ini  die Datei A99.INI. 

·	ViewListe: Mit vorangestelltem "v " kann man eine ViewListe anzeigen lassen, z.B.:  v quick , dann kommt die Liste quick.vw (vom Verzeichnis help). Soll die zuletzt benutzte ViewListe erneut erscheinen, kann man auch   v again  eingeben. 

·	Textdatei (Listen, Tabellen): Mit vorangestelltem "a " kann man fast jede Textdatei, insbes. Listen und  Tabellen, im `aresqa-Fenster` anzeigen lassen, z.B.:  a help/quick.vw , dann kommt die Liste quick.vw (vom Verzeichnis help). Sonderfall: Wenn man nur a gibt, wird der Text im Anzeigefeld in eine Textdatei umgewandelt und diese im aresqa-Fenster angezeigt. Nützlich z.B., wenn man eine Kurzliste im Anzeigefeld stehen hat (mit Button [List] erstellt). [Dies funktioniert alles nur, wenn die Sache im FLEX onerror.flx eingebaut ist!  (ab V25)] 

·	Web-Adresse : Eine URL eintippen (http://...) und <Enter> drücken: es erscheint das Browser-Fenster mit der betr. Web-Seite. Liegt eine HTML-Seite auf dem lokalen Rechner: file:///c:/... eingeben. Liegt die Datei auf dem HTML-Unterverzeichnis des ProgDir, dann genügt die Eingabe von  janas dateiname.htm 
 
·	FLEX-Datei name.flx ausführen:   X name  eingeben. 
	Eine FLEX-Befehlskette kann man auch direkt eingeben, dann mit "x " eingeleitet und mit \ als Trennzeichen zwischen Befehlen. 
 
·	FLEX für Fliptaste : Entweder man gibt  #uXix flextext   unmittelbar ein. Oder   i flextext , dann wird #uXi automatisch angelegt. Dabei kann i eine Zahl von 0 bis 9 sein. Anschließend löst Alt+i den Flip aus.

·	Sonderzeichen : Mit Alt+m kommt ein Hilfetext hervor, und zwar eine Liste der benutzbaren Zeichen, die man sofort mit Alt+m in das Schreibfeld kopieren kann. Schreibmarke vor das gewünschte Zeichen, dann Alt+m
 
·	Phrase : Mit vorangestelltem "p " kann man `Phrasen` definieren. 

·	Wenn mit Alt+r der Hintergrundspeicher eingeschaltet ist ([Reserve]), kann man diese Kategorien gleichfalls editieren und neu eingeben. Die #u-Variablen gehen dann zurück in den Reservespeicher, die normalen Felder aber in den Datensatz. 

·	Für Kenner des DOS-Systems: Wenn die Abfrageliste eingeschaltet ist (2x Alt+y), kommt sofort die nächste Abfrage. Wenn Teilfelder definiert sind, wird die Kategorie in einem zusätzlichen Fenster angezeigt, zerlegt in Teilfelder, die man einzeln bearbeiten kann. Danach erscheint die Kategorie mit den belegten Teilfeldern nochmals im Schreibfeld. (Über "Option" kann man die Teilfeld-Sonderfunktion abschalten.) 



Systemverwalter können sogar noch neue Befehle erfinden: 
Wenn im Schreibfeld etwas eingegeben wurde, was nicht als Dateneingabe oder Befehl interpretiert werden konnte, dann wird der FLEX  onerror.flx  ausgeführt. Was eingegeben wurde, steht dann in der "internen Variablen" und kann im FLEX ausgewertet werden. Man hat damit die Möglichkeit, in onerror.flx eigene Sonderbefehle zu programmieren. 
Beispiele, die schon eingebaut sind: 
 
Befehl d : geben Sie einfach mal d ein! Und dann  d d  oder  d p  oder  d h ... 

Befehl dir : geben Sie ein dir *.ap?  : es erscheint eine Übersicht der Export-Parameterdateien

?INI-Datei=h a99.ini 
?Phrasen=h phras 
?aresqa-Fenster=h aresqa 


