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Angaben zur Datenbank und zu dieser Sitzung
%=x var i`ins #uiI`#uv~`sho rec`var m`ins #uvv`var #uvv(b" ")`ins #uvm`var "\" e`ins #uwe`var #uwe(T"\")`ins #uwe`var E`ins #uwE`var L`ins #uvL`var V`ins #uvV`var W`ins #uvW`var M`ins #uvM`var C'ins #uvS`var x`ins #uvX`var B`ins #uvB`var C`ins #uvC`var D`ins #uvD`var G`if "" var D B ".log"`ins #uvG`if not #uvG var D B ".log"`fsiz`if no var "0"`ins #uvg`var #uvG`if not #uvG var D B ".log"`ftime`if no var "---"`ins #uvh`var v`ins #uvH`var T`asci`ins #uvT`var Kk`ins #uvc`var K`ins #uvK`var K1`ins #uvk`var N`ins #uvN`var o`ins #uvo`var O`ins #uvO`var P`ins #uvP`var a`ins #uva`var d`ins #uvd`var I`asci`ins _�_\par _`ins #uV1`var R`if "" var "keine"`asci`ins _�_\par _`ins #uV2`var t`Z =`find |1 _//?`var l`Z -`var t " (davon gueltig/ungueltig: " Z "/" l ")"`ins #uvt`if not empty close res`#uV3`var D B ".tbl"`open`fetch b`fetch b`Z =`Z -2`var Z`if >1 ins #uV3`close`var ""`if #uV3 var "\cf2 Aufbohrfaktor: \cf0 " #uV3`ins #uV3`var ""`var Y`ins #uvY`var ""`if #uvY var "Index File"`ins #uvy`var #uwe`if not "" expo p`var "#" #uiI`find`#uY1Admin`#uY2FLEX-Variablen`#uZ1h adm`#uZ2X cstring`var ""`sho iv% 
%#dt     Prog.Version: %#uvv 
`Admin` 
Titel der Datenbank: 	%#uvT 
Den Titel, der am oberen Rand des Fensters erscheint, kann man in der INI-Datei einstellen, und zwar mit dem Befehl  DbTitle=... 

Umfang (Sätze):		%#uvt
Die "ungültigen Sätze" sind gelöschte Datensätze und solche, die durch Verlängerung an eine andere Stelle der Datei kopiert werden mußten, die alte Version des Satzes wird dann als ungültig gekennzeichnet. Ungültige Sätze werden automatisch überschrieben, wenn ein neuer Datensatz zu speichern ist, der an diese Stelle paßt.

INI-Datei  	%#uvV     Zugriff  %#uwA 
Eine INI-Datei enthält Einstellungen, die beim Start des Programms gemacht werden sollen. Es kann beliebig viele INI-Dateien geben, in denen unterschiedliche Einstellungen stehen, z.B. für mehrere verschiedene Personen, die mit unterschiedlichen Aufgaben arbeiten sollen. Am Schluß einer Sitzung speichert sich das Programm auch die Größe des Fensters in der INI-Datei, dann erscheint es bei der nächsten Sitzung wieder in der zuletzt eingestellten Größe. 

Datenbank  	%#uvB     liegt auf  %#uvD
%#uvy	%#uvY
Neue Daten kommen in die Datei  %#uvB_%#uvN.%#uvkLD 
Eine Datenbank besteht aus mehreren Dateien. Die wichtigsten sind die, in denen die eingegebenen Daten stehen, alle anderen können automatisch erneuert werden (über das ORG-Menü). Mehr dazu:  h dateien  eingeben.

LogDatei    	%#uvG   
	Größe %#uvg Bytes   Letzte Änderung %#uvh
Sich.Kopie     	%#uvS
Die LogDatei enthält alle Änderungen und Neueingaben seit dem letzten Sicherungszeitpunkt. Damit kann eine Datenbank im Katastrophenfall aus einer Sicherungskopie plus LogDatei wieder restauriert werden. Mehr dazu: h backp  eingeben.

Progr.Ordner    	%#uvP   (Version: %#uvm)
Programmordner kann im Netz auf einem Fileserver liegen. Nutzer brauchen dort nur lesenden Zugriff. Auf dem einzelnen PC müssen nur die Schriften installiert werden.

Konfiguration  	%#uvK (t/k=%#uvc)    %3    Sprache   %#uvL  
Die Konfigurationsdatei enthält alle Angaben zum Datenschema, also zur Struktur der zu speichernden Daten. Nicht jedoch zur Indierung, das ist Sache der Index-Parameterdatei.

Anzeigeparam. 	%#uva	Druckparameter    %#uvd
Diese Parameterdateien enthalten die Vorschriften, wie ein Datensatz angezeigt bzw. ausgedruckt werden soll. (Im Menü "Ansicht / Aktueller Satz in Druckform" kann man sich anschauen, was die Druckparameter machen.) Die Parameter können beliebig verändert werden, aber dazu muß man sich mit der "Exportsprache" auskennen (Kap. 10 des Systemhandbuchs).

Exportparam. 	%#uwe	Exportdatei      %#uwE

Arbeitsordner  	%#uvW          TEMP-Ordner  %#uvM
Phrasendatei  	%#uvH          Text-Editor  %#uvX
User  	%#op 
Weitere Werte: siehe `FLEX-Variablen` 
Register 
%1 

Restriktionen 
%2 


Hinweis: Den Inhalt und das Layout dieser Anzeige kann man anpassen! Dazu verändert man nur entsprechend die Textdatei dbi.rtf, die auf dem Hilfeverzeichnis liegt. Die in rot erscheinenden Variablen können beliebig anders positioniert oder auch beseitigt werden. Für Änderungen am Inhalt der Variablen: Eingriff in den FLEX dbinfo.flx. 
Geben Sie  h dbi.rtf ,  dann sehen Sie, wie die Datei aussieht, und Sie können daran sofort Veränderungen machen! 

%=x #uvy`#uvv`#uvt`#uvo`#uvm`#uvk`#uvh`#uvg`#uwe`#uvd`#uvc`#uva`#uvY`#uvX`#uvW`#uvV`#uvT`#uvS`#uvP`#uvO`#uvN`#uvM`#uvL`#uvK`#uvH`#uvG`#uwE`#uvD`#uvC`#uvB`#uV2`#uV1`#uwA`#uiI% 

