  Eine Datei - was ist das wirklich?
`Schneller Überblick` 

Im Anfang ist das Byte. Das ist ein einzelnes Zeichen, z.B. ein 'a', ein 'A', ein '1', ein '@' oder ein ' ' (das ist ein Leerzeichen oder Blank, einzugeben mit der Leertaste. Das Blank sieht nach nichts aus, ist aber ein Byte, also ein Zeichen, wie jedes andere.) 
Bytes kommen intern immer nur verschlüsselt vor, und zwar als Zahlen von 0 bis 255. Das 'A' hat z.B. den Code 65, das 'a' hat 97, das Zeichen '1' hat 49, das Leerzeichen ist 32. Eine `Tabelle` zeigt Ihnen alle vorkommenden Sonderzeichen (Codes über 127) und ihre Codes. 
Dateien bestehen aus nichts als Bytes, d.h. jede Datei (jede!) ist eine mehr oder weniger lange Folge von Bytes, also Codes. Ob die Datei wirklich Daten enthält, ob Text, ein Programm, ein Bild, ein Video oder ein Musikstück, das entscheidet erst auf höherer Ebene die Software, die damit umgehen kann. Der Computer speichert alles (ja, alles! Auch alle Bilder, Sounds, Videos, Programme, ...) in Dateien, also als lange Folgen von Bytes. Nochmal anders, damit's wirklich hängenbleibt: Nichts kann man anders speichern als in Dateien und es gibt keine Dateien, die etwas anderes als Bytes enthalten. Programme machen scheinbar etwas anderes daraus: Schrift, Bilder oder Töne, aber gespeichert sind immer nur Bytes. 
Sie verstehen nur Bahnhof? Es gibt noch einen `anderen Text`, versuchen Sie's mal damit. 

Jede Datei hat einen Namen  und liegt auf einem Verzeichnis. Stellt man sich Dateien etwa wie Papiere vor, dann ist "Ordner" eine bessere Bezeichnung als "Verzeichnis". Alles liegt physisch auf einer Platte, auch Laufwerk genannt. Abstrakt gesehen könnte man das Laufwerk wie ein Aktenregal voller Ordner ansehen. Etwas besser als in der Papierwelt ist es aber, daß jeder Ordner wieder zahlreiche Unterordner haben kann (Unterverzeichnisse), und diese können wiederum selber weitere Unterordner haben usw. Ordnungsfanatiker kommen voll auf ihre Kosten, aber es kann auch hübsch unübersichtlich werden, wenn man da eine verzweigte Hierarchie anlegt. 
Beispiel für einen Dateinamen:  a99.exe. Das ist das Programm a99! Es liegt normalerweise auf dem Laufwerk C im Verzeichnis "allegro". Der vollständige Name der Datei ist dann:  c:\allegro\a99.exe. Das nennt man auch den Pfadnamen der Datei. An dem .exe erkennt dann das System: Aha, diese Datei ist ein Programm. 
Der Text, den Sie gerade lesen, ist die Datei dos-file.rtf und liegt meistens auf dem Pfad c:\allegro\help\ . Der Pfadname ist also 
	 c:\allegro\help\dos-file.rtf . 
Hier ist, damit es ganz klar wird, das Laufwerk grün, der Pfad blau und der Dateiname rot.
Bei der Installation von allegro entsteht ein Verzeichnis für die Programme, meistens heißt es C:\ALLEGRO, und daran angehängt drei Unterverzeichnisse mit den Namen HELP, DEMO2 und FLEX . `Mehr dazu`steht in einem anderen Text. 
Ein sichtbarer Unterschied der Dateien ist ihre Größe. Damit ist die Anzahl Bytes gemeint, aus denen eine Datei besteht. 
Die kleinsten Dateien bestehen aus Null Bytes, enthalten also gar nichts, sondern existieren nur als Name. Damit ist fast nichts anzufangen, aber es kann vorkommen. 
Die größten Dateien können mehrere Gigabytes Inhalt besitzen, das sind Milliarden Bytes (Mega sind Millionen). 
PCs, die man bei Aldi kauft, haben schon meistens 10 Gigabyte Kapazität oder mehr. Soviel hatte vor 15 Jahren noch keine Staatsbibliothek. 
Wollen Sie wissen, welche Dateien alle zum allegro-System gehören? Dann klicken Sie `hier`. 
Viele Dateien des allegro-Systems sind sog. ASCII-Dateien. Diese lassen sich besonders leicht bearbeiten. Auch wenn Sie so etwas noch nie gemacht haben: Sie können es in wenigen Minuten lernen! Eine halbe Seite im Handbuch reicht dafür aus: 2 Minuten, die sich lohnen (`Anhang D`, S. 337). 
Für die Bearbeitung empfehlen wir den mitgelieferten X-Editor. Sie können sich sofort einen `ersten Eindruck` davon verschaffen. (Wenn da nur ein schwarzes Fenster erscheint: Bild-runter und Bild-rauf drücken.)

Wie kommt man ran an die Dateien?
Meistens sieht man sie nicht direkt, weil die Programme einem vieles abnehmen: sie öffnen, lesen und schreiben die Dateien, ohne daß man das direkt sehen kann. Aber in einem DOS-Fenster kann man jederzeit mit dem "dir"-Befehl eine Liste der Dateien betrachten, die auf dem gerade eingestellten Verzeichnis liegen. Die meisten Nutzer machen das nicht mehr mit einem DOS-Fenster, sondern nehmen den Windows-Explorer. Viel besser ist der Windows-Commander, den man als Shareware-Version kostenlos bekommen kann. 
Wenn Sie alle diese Dinge noch nicht kennen, dann können Sie auch von hier aus einen `Überblick` Ihrer Dateien anfordern, und zwar natürlich der für allegro und für Ihre Datenbank wichtigen Dateien. 

Übrigens: Die Zuordnung zwischen Byte und Zeichen ist eine sehr alte Sache, die überwunden werden soll. Denn auf diese Weise kann man nur 256 verschiedene Codes benutzen - mehr geben die 8 Bit eines Byte nicht her. Deshalb wird allenthalben heute `Unicode` propagiert, ein Codierungssystem, mit dem man viele tausend verschiedene Zeichen speichern kann. Weil aber intern jeder Computer immer noch in Einheiten von 8 Bit "denkt", muß man die Zeichen dann notgedrungen mit mehr als 1 Byte verschlüsseln. Programmtechnisch keine einfache Sache... 
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