
allegro : Bestandteile des Systems
%=x var P`ins #uvP`var D`ins #uvD`#uvZ%>>>`Allgemeines`
`Programmverzeichnis` 
%#uvP
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`HELP`         `FLEX`           `DEMO2`      `HTML`  

`Eigenes Datenverzeichnis`
%#uvD
`Listen aller Dateien`

`Was sind eigentlich Dateien?` 

Hier sieht man die Anordnung der Verzeichnisse gleich nach der Installation - bis auf das "Eigene Datenverzeichnis", das man an beliebiger Stelle anlegen kann. 
(Außerdem gibt es noch ein DEMO-Verzeichnis, in dem ein Original der DemoBank liegt. Dieses soll nicht direkt benutzt, sondern bei Bedarf kopiert werden. In DEMO2 wird beim Installieren schon eine Arbeitskopie abgelegt, diese wird dann über das allegro-Icon geöffnet. Damit kann man nach Belieben üben.) 
Ganz schlimm ist es also vergleichsweise eigentlich nicht, die Situation ist durchaus übersichtlich. Die Dateien des Gesamtpakets, ca. 700 Stück, verteilen sich auf nur vier Verzeichnisse: das Programmverzeichnis (den Namen wählt man bei der Installation) und daran angehängt die Unterverzeichnisse HELP, FLEX und DEMO2. Ab V24 gibt es zusätzlich ein Unterverzeichnis HTML für das Programm `JanaS` . 
Es gibt keine Geheimnisse, aber man braucht andererseits keineswegs alle Dateien zu kennen! Diejenigen, an denen evtl. etwas zu ändern ist, sind in einer `Checkliste` für den Systemverwalter zusammengestellt, die wirklich wichtigen erreicht man leicht über das Menü `Admin`. 
%=x var B`ins #uvB`var M`ins #uvM`var W`ins #uvW% 

Hinzu kommt für jede Datenbank, die man anlegt, ein eigenes `Datenverzeichnis`. DEMO2 ist ein solches: dort liegt die Demo-Datenbank! Doch kann ein Datenverzeichnis überall im System liegen, auch auf anderen Platten. Momentan benutzen Sie die Datenbank %#uvB auf dem Datenverzeichnis %#uvD.  Sie können sofort die `Liste der dort liegenden Dateien` sehen!
(`Mehr dazu` : `Was gehört alles zu einer Datenbank?`). 
Auf dem Programmverzeichnis liegen nicht nur die `Programme`, sondern auch viele `Parameterdateien` und andere, die das System braucht.

Dringende Empfehlung: Vermeiden Sie Datei- und Verzeichnisnamen mit Leer- und Sonderzeichen, verwenden Sie nur knappe Namen aus Kleinbuchstaben und Ziffern, in Verzeichnisnamen keinen Punkt. So umgehen Sie unnötige Probleme.
Zum Arbeiten kann man jedes Verzeichnis des Rechnersystems benutzen; Einstellung unter "Ausführen in" in den "Eigenschaften" der Desktop-Verknüpfung (rechte Maustaste). Deshalb kann die oben gezeigte Anordnung auf einem Fileserver liegen, während jeder Nutzer auf dem eigenen PC ein lokales Arbeitsverzeichnis hat. Ihr momentanes Arbeitsverzeichnis ist %#uvW. 
Außerdem gibt es das Verzeichnis für temporäre Dateien, %#uvM, auf dem das System während der Arbeit Zwischenergebnisse ablegt. Dort muß man Schreibrecht haben. Am Ende einer Sitzung werden diese normalerweise gelöscht. 
Mehr zum Thema Installation steht in einer eigenen `Anleitung`. 

Tips für Fortgeschrittene: Geben Sie im Schreibfeld einen Befehl  dir c:\allegro\*.aim  ein, wenn Sie z.B. alle Dateien des Typs AIM auf c:\allegro samt Unterverzeichnissen sehen wollen. 
Geben Sie einfach nur d , dann können Sie auswählen, auf welchem Verzeichnis Sie sich die komplette Dateiliste anschauen wollen.

Für ganz Neugierige gibt es eine Übersicht der verschiedenen `Sprachen`, von denen man eine Ahnung haben sollte, wenn man das System professionell ausnutzen will. 


?Allgemeines=h doku 
?Mehr dazu=h ac0-7=0.8 
?Programmverzeichnis=x var P`ins #uvD`exec X files 
?HELP=x var P "help\\"`ins #uvD`exec X files 
?HTML=x var P "html\\"`ins #uvD`exec X files 
?FLEX=x var P "flex\\"`ins #uvD`exec X files 
?DEMO2=x var P "demo2\\"`ins #uvD`exec X files 
?Checkliste=h filelist 
?Datenverzeichnis=x var m`if ="alc" end`var "Das Verzeichnis der momentan benutzten Datenbank ist " D\mes 
?Anleitung=h inst 
?Admin=x set dn`h adm 
?Sprachen=h sprachen 
?Was sind eigentlich Dateien?=h dateien 
?JanaS=X gj janas.htm 
?Liste der dort liegenden Dateien=X dir d 
?Eigenes Datenverzeichnis=X dir d 
?Was gehört alles zu einer Datenbank?=h ac0-7=0.8 
?Parameterdateien=h param 
?Programme=h programs 
?Listen aller Dateien=X dos


