
aLF : allegro-Leih-Funktionen 
%=x var #20(e':' 0,50 t' ' F' ') '...'`if #9DF var #9DF`ins #uV1%`HILFE..HILFE..HILFE` 
%=x #ua!`if not #ua? #ua!Initialisierung%`%#ua!`
`Ausleihe`  / `mit Ausnahmefrist`	`Rückbuchung` 
 (Materialien verbuchen) 	 (Zurückgegebene Materialien einchecken) 
`Exemplar suchen` 	`Barcode-Register`
 (Barcode scannen) 	 (Exemplare über Nummer finden) 
`Neues Exemplar`	`Leser suchen ` - `Neue Leser` 
 (zu %1)	  (mit Barcode)
`Leser-Register ` 	`Leserklassen` - `Neue Klasse` 
 (Leserdaten finden: Name oder Barcode)	  (Einstellungen für die Lesertypen)
 
`MedientypSätze ` - `Neuer Typsatz`	`MedientypStammsätze` - `Neuer Satz ` 
 (Ausleihbedingungen Medientyp/Leserklasse)	 (Codes für Medientypen)

`Kalenderdaten `/ `Aktuelles Jahr ` 	`Feiertagskalender` 
 (Öffnungstage)	 (Rechnet alle Feiertage aus)

`Neuen Kalendersatz`	`Trennung `	
 (für ein Jahr neu anlegen)	 (Hierarchischen Satz in verknüpfte Sätze trennen) 

`Exemplarsätze anlegen`	`Mahnungen registrieren ` -- `Mahnexport`
 (Umstieg ALFA -> aLF)	`Überfällige Exemplare` -- `Verfallene Reserv.`

`Gebührensätze zeigen` -- `Summe`	`Statistik` -- `Für diese Sitzung` 
 (ausstehende Gebühren)	`Heute ` -- `Gestern` -- `Monat` -- `Jahr` 
	`Aktuelle STK-Datei` -- `Alle STK-Dateien`
`Warteregal` -- `Vormerkungen`  

`Notbetrieb` -- `(Was ist Notbetrieb?)` -- `Daten aus dem Notbetrieb einspeisen` 

`Grundeinstellungen` -- `Systemdatei für Web erneuern` -- `Information für Einsteiger` 

?Ausleihe=X alf 
?Initialisierung=x #uaC3`exec a-init 
?Rückbuchung=X a-chkin 
?Leser-Register =x ind |: a 
?Leserklassen=x #uaSC`exec a-clas 
?Kalenderdaten =x ind |; SYSR 
?Aktuelles Jahr =x var "|; SYSR" #dts(0,4)`find`if no end`sho rec`dis`exec a-func  
?Barcode-Register=x ind |: E 
?MedientypSätze =x #uaSD`exec a-clas 
?MedientypStammsätze=x #uaSE`exec a-clas 
?Neues Exemplar=X a-exemp 
?Neue Leser=X a-newusr 
?Feiertagskalender=X holidays 0 
?Leser suchen =x var "|: B"`ask +Barcode?`find`if l1 mes Sorry;end`sho rec`disp`exec a-func 
?HILFE..HILFE..HILFE=h alfh 
?Trennung =X a-trenn 
?Neuen Kalendersatz=x #uaK`exec a-kalend 
?Exemplarsätze anlegen=X a-ex 
?Mahnungen registrieren =X a-mahnrg 
?Mahnexport=X a-mahnex 
?Exemplar suchen=x var "|: E"`ask +Barcode?`find`if l1 end`sho rec`disp`exec a-func 
?Statistik=X a-stat 
?Summe=X a-gebhr 
?Heute =x #ulW 3`exec a-stat 
?Gestern=x #ulW 4`exec a-stat 
?Monat=x #ulW 5`exec a-statk 
?Jahr=x #ulW 6`exec a-statk 
?Aktuelle STK-Datei=X a-stat 0 
?Alle STK-Dateien=x #ulW 5`exec a-stat
?Für diese Sitzung=x #ulW2`exec a-stat 
?Gebührensätze zeigen=x find |; GD?`ord a0`sho list 
?mit Ausnahmefrist=x #uaf 28`var ""`ins #uaU`exec a-chkout 
?Neue Klasse=x new`#00 -\sho rec`help lklass 
?Neuer Typsatz=x new`sho rec`help mtyp 
?Neuer Satz =x new`sho rec`help mtypst 
?Warteregal=x Find |: Wr?`ord a10`if l1 mes Momentan nichts vorhanden;end`sho list 
?Vormerkungen=x find |: Vm?`ord a10`if l1 mes Keine Vormerkungen vorhanden;end`sho list 
?Notbetrieb=X a-gau 
?Grundeinstellungen=h alf.inc 
?Verfallene Reserv.=x var "|: Wr2000---Wr" #dts(0,8)`find`set RVerfallene Reservierungen`sho list 
?Überfällige Exemplare=x var "|: R1900---R" #dts(0,8)`find`if l1 jump e`ord a0`sho Print`end`:e`mes keine 
?Systemdatei für Web erneuern=X a-oinit 
?Information für Einsteiger=h alf-e 
?(Was ist Notbetrieb?)=h alf-gau.txt 
?Daten aus dem Notbetrieb einspeisen=X a-batch 


