bolero-Datenbank

Diese Datenbank weist ca. 4.000 Aufnahmen klassischer Musik nach.
Interessant ist das Register 2: Komponist: Einheitstitel. Dieses Register soll vor allem die Frage beantworten, welche Ausgaben eines bestimmten Werkes vorhanden sind. Dazu muß jedes Werk unter einem immer gleichen Titel eingetragen sein, obwohl die Titel auf den Tonträgern sehr unterschiedlich sein können. Für Beethovens "Fünfte" kann auf der CD beispielsweise "Symphony No. 5" stehen oder "Die Fünfte",  "Sinfonie Nr. 5 in c-moll", "Schicksalssinfonie" oder noch andere Bezeichnungen. In der Datenbank braucht man nur im Register 2  nachzusehen unter dem normierten Titel 
	`Beethoven, Ludwig van: Sinfonie 5`. 
Da stehen alle vorhandenen Ausgaben.
Andere Möglichkeit: wenn man die Opusnummer weiß, kann man im Register 3 danach suchen: man wählt im Index das Register 3 an und gibt`Op 67`ein. Allerdings haben auch andere Komponisten ein Werk mit dieser Opusnummer! Tip: Über das Find-Menü kann man Name und Opuszahl kombinieren.d

Eingabe eines neuen Datensatzes:  es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Einen Satz suchen, den man kopieren und dann verändern will.
Dann: Button [Neusatz] drücken, 
2. Für eine`Neuerfassung`kann man ein Formular aufrufen.

Allgemeines zur Benutzung einer allegro-Datenbank  
Es gibt vier wichtige Funktionen:

[Index]  (Alt+i) : Hier blättern Sie in alphabetischen Registern.     
Das ist die bequemste und sicherste Art der Benutzung.

[Find]  (Alt+f) : Über ein Dialogfeld können Sie Ihre Suchbegriffe mit logischen Kombinationen eingeben und Einschränkungen vornehmen, z.B. mit dem Erscheinungsjahr.

[Suchbefehl]  (Alt+s) : Hier können Sie einen Suchbefehl auch mit der      Hand eingeben oder den letzten Befehl modifizieren.

`Ergebnismengen` (Alt+e) : Auf der linken Seite sehen Sie immer, auf     welche vorher zusammengestellten Ergebnismengen Sie noch      zurückgreifen können. Mit der [Entf]-Taste können Sie jede Ergebnismenge entfernen. 
Der `Besen` ist zum Löschen aller Ergebnismengen, Bookmarks etc.
?Besen=h Besen
?F1=h genrl
?Beethoven, Ludwig van: Sinfonie 5=x ind |2 beethoven, ludwig van: sinfonie   5
?Suchbefehl=h suchger
?Ergebnismengen=h ergeb
?Neuerfassung=x new\form 1
?Op 67=x ind |3 Op 67
[F1] : weitere Hilfe



