HBS 7.0 Codes & Marken – © F. Pommerenke

Eine Auswahl von [mir als nützlich empfundenen] Codes und Marken in HBS 7

"Codes" müssen in einer sonst leeren Zeilen in Spalte 1 angekündigt mit „ß“ beginnen,
"Marken" können überall im Text stehen und sollten möglichst ohne Leerzeichen an die
vorausgehende Zeichenkette angehängt werden.

Codes
O[Zahl]

Schwarzschriftseitenzahl am linken unteren Seitenrand einfügen

+[Text]

Text in der Fußzeile (am Seitenende Einfügen) bleibt solange erhalten
bis neuer +[Text]-Code eingegeben wird.

w

nächster Absatz wird linksbündig formatiert

&

Beibehaltung der Zeilenstruktur (bei Adressen, Gedichten,...)
Aufheben dieser Einstellung durch erneutes Setzen des &-Codes

D

In dem Text, der hinter dem D in derselben Zeile steht, werden
Leerzeichen nicht zusammengezogen - interessant für Tabellen

g

folgender Absatz ist ein Aufzählungsabsatz mit negativem
Erstzeileneinzug, der sich nach der Länge des ersten Wortes richtet

i f=1

Standardabsätze beginnen ab hier in der 1. Spalte, die erste Zeile wird
also nicht mehr um 2 Zeichen eingerückt

i f=3

Standardabsätze beginnen ab hier in der 3. Spalte, die erste Zeile wird
also um 2 Zeichen eingerückt

l1

1 Leerzeile erzeugen (l2 = 2 Leerzeilen usw. )

p [Zahl]

neue Seite beginnen. Eine Zahl kann entsprechende Seitenzahl
vorgeben.

t

nachfolgende Zeile wird zentriert

u*

vorangehende Zeile wird unterstrichen mit Doppelpunkten

y0

"Intelligente Leerzeile", d.h. sie wird nur dann als Absatztrennung
eingefügt, wenn kein Seitenwechsel erfolgt (Makro aus
PROFILE.HBS)

y1

Überschrift 1. Ordnung (Code über der Überschrift einfügen!)

y2

Überschrift 2. Ordnung (Code über der Überschrift einfügen!)

y3

Überschrift 3. Ordnung (Code über der Überschrift einfügen!)

y4

Überschrift 4. Ordnung (Unter der Überschrift!)

IV=j
IR=j A=n

Beginn einer „Umkästelung“

IR=n A=j
IV=n

Ende einer „Umkästelung“ mit % (Vollzeichen)

IU=n B=n
IR=j A=n

Anfang
„Merksatzmarkierung am linken Rand mit L

IR=n A=j
IU=j B=j

Ende
„Merksatzmarkierung am linken Rand mit L
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Marken
#x

mehrere Wörter in "Basisbrailleschrift ohne Lautgruppenkürzungen" bis zur
Marke #k (die unbedingt erforderlich ist) mit Ankündigungssymbol für
Wechsel im Brailletext.

#v

(Umschalten in Übersetzungsart "Basisbrailleschrift ohne
Lautgruppenkürzungen" bis zur Marke #k (die unbedingt erforderlich ist).
Kein Ankündigungssymbol für Wechsel im Brailletext.

#k

Zurückschalten in die Übersetzungsart, die vor #x bzw. #v aktiv war

#n

Zusammenziehungsanweisung zur Verhinderung eventueller Leerzeichen
oder Bindestriche

#u

neue Zeile beginnen

#w

nächstes Wort in "Basisbrailleschrift ohne Lautgruppenkürzungen"

{

Beginn einer Textpassage, die nicht übersetzt werden soll

}

Ende einer Textpassage, die nicht übersetzt werden soll

#!

Bindestrich mit vorangehendem und nachfolgendem Leerzeichen

#_

Ankündigung für hervorgehobenes Wort (erzeugt "lich"-Zeichen)

#b

"hartes" (unbedingtes) Leerzeichen (blank) einfügen

#s

"weiches" Blank: Leerzeichen setzen außer am Zeilenende

|

Tabulatorsprung
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