Tastaturkürzel für FileMaker und CAOS (Mac)
Diese Tastaturkommandos (insbesondere die fett gedruckten) solltest du unbedingt auswendig
kennen, um eﬀektiv und schnell mit FileMaker Pro bzw. CAOS zu arbeiten!
Kürzel

Funktion

Anmerkung

⌘3

Schriftformat des Feldes an CAOS
anpassen (in dem sich der Mauszeiger
befindet).

SEHR WICHTIG, wenn du Texte aus
anderen Quellen kopieren möchtest,
solltest du unbedingt die
Schriftformatierung an das CAOSFormat anpassen.

⌘B

Blätternmodus

Standardansicht für deine Daten

⌘F

Suchenmodus

die Suche starten mit Enter (⌅), nicht
Return (↩) !

⌘R

letzte Suchabfrage wiederholen

CAOS wiederholt deine letzte
Suchabfrage

⌘N

Neuen Datensatz erstellen

Nur im Modul Adressen

⌘D

Datensatz duplizieren

⌘E

Datensatz löschen

⌘S

Datensätze beliebig sortieren

⌘J

Alle Datensätze anzeigen

CAOS zeigt alles, was es hat

⌘T

Datensatz ausschließen

wird aus der Liste rausgeschmissen

⌘H

CAOS ausblenden

⌘Q

CAOS beenden

Feierabend!

⌘I

Index des Feldes anzeigen

alle bisher eingegebenen Werte

⌘C

Kopieren

Ausgewählten Text in die
Zwischenablage kopieren.

⌘V

Einfügen

Zwischenablage in ein Feld kopieren

⌘1

Stempeln

Benutzer und Datum, Zeit einsetzen

⌘2

CAOS zwischen 100% und 150%
umschalten

Blindenmodus

⌘-

heutiges Datum einsetzen

Minus

ctrl Pfeil ↑

zum vorigen Datensatz

Pfeil hoch

ctrl Pfeil ↓

zum nächsten Datensatz

Pfeil runter

⇥

zum nächsten Feld

Tabulator

Shift ⇥

zum vorigen Feld

Tabulator

Suchenmodus
*

Sternchen

z.B. nur * (=> Feld ist nicht leer) oder *mann (=> Baumann,
Wortrmann etc.)

=

Gleichzeichen

z.B. nur = (=> Feld ist leer) oder z.B. = in E-Mail (=> Mailadresse ist
unbekannt)

==

2 Gleichzeichen

exakte Suche! z.B. ==Peter findet exakt Peter, aber nicht Peterle
oder Peter Müller

!

Ausrufezeichen

sucht identische Feld-Einträge, anschliessend entsprechend
sortieren => Dubletten

>

Größer als

z.B. Kapazität >150 (alle Veranstaltungsorte finden, mit einer
Kapazität über 150)

<

Kleiner als

z.B. Kapazität <150 (alle Veranstaltungsorte finden, mit einer
Kapazität unter 150)

…

3 Punkte

z.b. Datum Spieltermine 01.01.2018…31.07.2018 finde alle
Spieltermine von bis
z.B. Kapazität 100…500 finde alle Veranstaltungsorte, mit einer
Kapazität zwischen 100 bis 500.

