TUSTEP-Grundlagen

Datei-Manager (Template)
Aufruf: #*d (oder F6)
1.
–
–
–
–
–
–

Für organisatorische Aufgaben, u. a.:
Auswählen, Erstellen eines Projekts (Ordners)
Auswählen, Erstellen einer Datei
Anmelden, Edieren, Löschen einer Datei
Auflisten aller Dateien eines Projekts (Ordners)
Kopieren, Verschieben, Umbenennen, Vergleichen, Umwandeln von Dateien
Aufruf von Makros

2. Zum Browsen aller Formate (.doc, .pdf, .xml, .html etc.)

Organisatorische Kommandos1
#datei,test

(temporäre) Datei test kreieren

#datei,test,seq-p

(permanente) Datei test kreieren

#anmelde,goethe.tf

Datei goethe.tf anmelden (nur Lesen)

#an,,goethe.tf

Datei goethe.tf anmelden (Schreiben)

#ediere,goethe.tf

Datei goethe.tf in den Editor rufen
(Beenden des Editors: b oder ESC)

#loesche,,goethe.tf

Datei goethe.tf löschen

#aendere,goethe.tf:goethealt.tf

Datei goethe.tf umbenennen

#liste,da

alle permanenten Dateien auflisten

#beende

TUSTEP-Sitzung beenden
(ESC = Sitzung unterbrechen)

Makro *satz
#*satz,test,s (oder über #*m,satz)

Datei test mit vordefinierten Tags setzen

#*satz,test,ed ( PREVIEW)

Datei test in Satzeditor rufen (und setzen)

1 Kommandos können nach dem zweiten Buchstaben abgekürzt werden.
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Editor
Zeigeanweisung
za
ze

Zeige Dateianfang
Zeige Dateiende

positionsbezogene Zeigeanweisung
za,23
zu,2.3
zu,*

Zeige ab Satz 23
Zeige Umgebung Satz 2.3
Zeige Umgebung aktuelle Position

stringbezogene Zeigeanweisung
− Anzeige der Sätze, die einer Suchbedingung genügen
− Suchzeichenfolgen stehen zwischen frei wählbaren Begrenzungszeichen (hier z. B. − : / )
zn,,,−der−
zn,,,:und:
zn,, ,:und:
zn,,,/der/die/das/

Zeige
Zeige
Zeige
Zeige

nur
nur
nur
nur

Sätze
Sätze
Sätze
Sätze

mit
mit
mit
mit

der Zf. der
der Zf. und
dem Wort und
den Zff. der, die oder das

− Ausnahmezeichenfolgen stehen nach Verdoppelung des Begrenzungszeichens (hier: / )
zn,,,/der/die//jeder/diese/ Zeige nur Sätze mit den Zff. der oder die, mit Ausnahme von jeder
und diese
− Statt zn kann auch za oder zu verwendet werden
− »Weiterblättern« zu dem / den nächsten Treffer/n: ENTER
− Richtungsänderung beim »Blättern« in der Trefferliste: zr (rückwärts), zv (vorwärts)
Wiederholen von Anweisungen
− Blättern in der (intern gespeicherten) Liste der 40 letzten Editor-Anweisungen:
F9 (rückwärts), F10 (vorwärts)
Dateneingabe / -korrektur
− Korrigieren / Eintragen: direkt in der entsprechenden Bildschirmzeile (Taste Einfg bzw. Ins
wechselt zwischen INSERT- und OVERWRITE-Modus)
− Speichern der Korrekturen/Eingabe: beliebige Funktionstaste (z. B. F4) oder
Shift+CR-Taste bei Laptops oder ENTER-Taste bei Desktops
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Austauschanweisung
a,,,−der−dieser−
a,,,/der/dieser//jeder/

ersetzt die Zf. der durch dieser
ersetzt die Zf. der durch dieser, mit Ausnahme von jeder

Platzhalter / Joker
{\a}
{\A}
{\0}
{&a}
?
*

beliebiger Kleinbuchstabe
beliebiger Grossbuchstabe
beliebige Ziffer
beliebiger Buchstabe
ein beliebiges Zeichen
beliebig viele beliebige Zeichen

Einzelzeichen
\?
\a
\A

Fragezeichen
Kleinbuchstabe a
Grossbuchstabe A

Häufigkeitsangaben
{n}
{n-m}
{0}
{00}

genau n Elemente
n bis m Elemente
Element darf fehlen (= {0–1})
Element darf beliebig oft vorkommen (= {1–0})

{00}a
{00}{\a}
x{0–0} y

beliebig viele a
beliebig viele Kleinbuchstaben
zwischen x und y muss kein oder dürfen beliebig viele Leerzeichen
stehen

Verweise
{+n=}
{-n=}

Verweis auf das n-te Element der Suchzeichenfolge
Verweis auf das n-letzte Element der Suchzeichenfolge
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Definition und Anwendung von Zeichen- und Stringgruppen
{Z:vo}=aeiou
{S:dm}=/lein/chen/

zn,,,−{Z:vo}−
zn,,,−{S:dm}−

(Zeichengruppe)
(Stringgruppe)

Löschen und Kopieren im Editor
l!,9
l!,1.19
k,(2,4),7
k,meier
k,programm,(10,14)

Löschen von Satz 9
Löschen von Satz 1.19
Kopieren der Sätze 2–4 an / hinter die Position 7
Datei meier in die aktuelle Datei kopieren
Satz 10–14 von Datei programm in aktuelle Datei kopieren

Umstellen /Umnummerieren
u!
u,<ber>,<pos>
u,(1.0,1.5),5.0

Umnummerieren der gesamten Datei (bei Programm-Modus), der
aktuellen Seite (bei Text-Modus)
Umnummerieren und ggf. Umstellen eines Satzes bzw. Bereichs
Umstellen (und Umnummerieren) der Sätze 1.0 bis 1.5 nach Satz
5.0

Tastenkombinationen für Steuerbefehle / Editormakros
CTRL+r
ALT+k
ALT+l
ALT+q

RESHOW: Letzte Bildschirmausgabe wird wiederholt, inzwischen
ausgeführte Änderungen werden ignoriert
zeigt die letzten korrigierten (TUSTEP-)Sätze (zum Rückgängigmachen der Korrektur)
zeigt die letzten gelöschten (TUSTEP-)Sätze (zum Rückgängigmachen der Löschung)
öffnet Fenster mit Sonderzeichen für MAC- und nichtdeutsche Tastaturen

Colorierung der Bildschirmanzeige
Farbwerte als Hexadezimalwerte codiert (Tabelle: CTRL+F)
c1,1=FC:−der−die−das−
c1,2=CA:,a,e,i,o,u,
c2,1=FC:–<*>–

coloriert alle Tags (ggf. #.< und %< als Ausnahmen angeben!)

c0 ⇒ Colorierung ausschalten
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