	`allegro-C`
	Blau Text    Grün Menü    Gelb Programm    Rot Funktion 
%=x #uV1`#uV2`#uV3`var m`if "a99a" jump a99a`if "alc" end`var " (Version"`ins #uV1`var "ohne Buttons)`ins #uV3`var "a99a"`ins #uV2`end`:a99a`var "Normalversion"`ins #uV1`var "a99"`ins #uV2`var "mit Buttons"`ins #uV3%                                                   `Sonderfunktionen` (F8) 
`Alles von A - Z` <-- hier klicken	`JanaS`  (Browser-Fenster, allegro <-> Internet) 
`%2`%1  %3	`Kalender`mit`Feiertagen`  (1601-2399) 
`Administration ` (Konfiguration etc.)	`Letzte Neuerungen`  (ab 2000) 
`alcarta ` (OPAC-Programm)	`MS-DOS` (Dateisystem sichten) / `Befehlsliste` 
`aLF` (Ausleihe), `ALFA` (Einfach)	`Neue (eigene) Datenbank anlegen` 
`aresqa ` (allegro <-> SQL)	`Neue Textdatei schreiben ` (im Anzeigefeld) 
`Bearbeitung im Anzeigefeld`	`Online und Offline` (Arbeitsweise d. Progr.) 
`Checkliste` (Was ist wo und wofür?)	`Operationen (situationsabhängig)`  (F8) 
`CockPit`  (DOS-Programm)	`ORDER`  (Erwerbung, Bestellverwaltung) 
`Dateneingabe` 	`Phrasen `  (Textbausteine anlegen und nutzen) 
`Datenschema`	`Reorganisieren` (Index erneuern u.a.) 
`Elemente dieses Programms`	`RuckZuck / PHPAC / a35 : allegro im Web` 
`English`	`Sonderzeichen` (Alt+m) 
`Euro`	`Spickzettel`  (für schnelle Befehle) 
`EXPORT: Listen, Views, Tabellen `	`Sprachen` (Wie redet man mit dem System?) 
`FAQ`  (Häufige Fragen)	`Supervisor` (Menü für alle Steuerfunktionen) 
`Fehlermeldungen `(Was tun, wenn...)	`Systemhandbuch online` [Wichtige Stellen]` 
`FLEX : Die Makro-Sprache ` 	`Tastenfunktionen  `(Für Mausgegner)  
`Flips`  (= Hyperlinks in der Anzeige)%=x var m`ins #uV6%	`Unicode und XML` 
`Formulare `(nutzen, erweitern)	`Version` : %6 
`Hilfekonzept`	`Was bedeutet ...?`  (Die Begriffe) 
`IMPORT: Fremddaten einspeisen`	`Was ist und was kann allegro ?` 
`Info zu dieser Datenbank`  	`Welche Dateien gibt es?` 
`Initialisierung (INI-Datei)` 	`www.allegro-b.de`  (Homepage)%=x var D`ins #uVz`var #uVz(T"d")`ins #uVz`if ="emo2" jump end`var "Zur DemoBank"`ins #uVy`:end% 
`Installationshinweise ` 	`ZAboM (Zeitschriftenverwaltung)` 
	`%#uVy`  
	        `Wie geht man hiermit um?` 
	>>> `Illustrierte Anleitung zum Programm` <<< 
 


?Was ist und was kann allegro ?=h all 
?Elemente dieses Programms=h elem 
?Alles von A - Z=x set i7QUICK`set i8Schnellwahl wichtiger Funktionen`set i9Zeile markieren, dann OK oder Enter-Taste`var P "help\\quick.vw"\View 
?Spickzettel=h spick 
?Was bedeutet ...?=h ac0-0 
?a99a=x var P "a99a.exe"\fsi\if no mes Programm a99a fehlt;end\var P "a99a.exe " V\mes\STOP 
?a99=x var P "a99.exe " V\STOP 
?Version=x sho about 
?Letzte Neuerungen=x var P "help\\vb.vw"\View 
?Info zu dieser Datenbank=X dbinfo 
?FAQ=h ac0-9 
?alcarta =x var P "alcarta.exe " V\Call 

%=x #uV1`#uV2`#uV3`#uV4`#uV5`#uV6% 

?Supervisor=x var m`if "alc" end`h super 
?Initialisierung (INI-Datei)=x var m`if "alc" end`h a99.ini 
?Checkliste=x var m`if "alc" end`h filelist 
?FLEX : Die Makro-Sprache =x var m`if "alc" end`h flex 
?Phrasen =h phras 
?Formulare =h form 
?Dateneingabe=h inp 
?Datenschema=h acb-1 
?Hilfekonzept=h help 
?Systemhandbuch online=h handbuch 
?Grundbegriffe=h ac0-0 
?Zeichensatz=h char 
?Sonderzeichen=h spchr 
?Installationshinweise =x var m`if "alc" end`h inst 
?IMPORT: Fremddaten einspeisen=x var m`if "alc" end`h fremd 
?EXPORT: Listen, Views, Tabellen =x var m`if "alc" end`var e`ins #uwe`var E`ins #uwE`h exprt 
?Tastenfunktionen  =h keys 
?Flips=h flip 
?Online und Offline=h off 
?Neue (eigene) Datenbank anlegen=x var m`if "alc" end`h newdb 
?Welche Dateien gibt es?=x var m`if "alc" end`h files 
?Euro=x var ""`ins #uxB`exec X euro 
?Operationen (situationsabhängig)=X onf8 
?MS-DOS=x var m`if "alc" end`exec X dos 
?Reorganisieren=x var m`if "alc" end`h org 
?Administration =x var m`if "alc" end`h adm 
?ORDER=x var m`if "alc" end`exec o-init 
?ALFA=x var m`if "alc" end`h alfa 
?aLF=x var m`if "alc" end`exec a-init 
?RuckZuck / PHPAC / a35 : allegro im Web=h phpac 
?Fehlermeldungen =h wastun 
?Sprachen=h sprachen 
?Unicode und XML=h unicode 
?Zur DemoBank=x get env comspec`ins #uwC`var #uwC " /c " P "a99 " P "demo2\\orda"`Call 
?Neue Textdatei schreiben =x var m`if "alc" end`exec X leer 
?CockPit=x var m`if "alc" end`exec cockpit 
?aresqa =h aq 
?Kalender=X kalender 
?English=x yes Umschalten zwischen Deutsch und Englisch?`if yes exec language 
?Bearbeitung im Anzeigefeld=x var m`if "alc" end`exec dispedit 
?JanaS=X gj janas.htm 
?Wie geht man hiermit um?=x var "Sie klicken auf die farbigen Themen, dann sehen Sie sofort, was dahintersteckt." n "Mit andern Worten: Alles, was bunt ist, kann man anklicken." n n "Wenn Sie das meiste davon gar nicht brauchen:" n "Bearbeiten Sie die Datei " P "HELP\\doku.rtf" n "mit WordPad und nehmen Sie alle unerwünschten Menüpunkte heraus"`ansi`mes 
?Feiertagen=X holidays 
?Befehlsliste=h dos-cmd 
? [Wichtige Stellen]=x View ac-index 
?www.allegro-b.de=x jan http://www.allegro-b.de 
?allegro-C=h allegro 
?Illustrierte Anleitung zum Programm=X gj alca99.htm 
?ZAboM (Zeitschriftenverwaltung)=X z-init 
?Sonderfunktionen=X onf8 

 


