
Programme im Installationspaket INST-ALL.EXE 
(Mehr zu allen Programmen in Kap. `0.4 im Handbuch`) 
 In grau sind einige Programme angegeben, die nicht (mehr) zum Standardpaket gehören 
 Die 16bit-Programme laufen unter Windows'7/64 nur in einer DOS-Box. Sie werden 
 zum Betrieb von allegro-Datenbanken ab V33 nicht mehr gebraucht!

 a99.exe 
   Hauptprogramm des allegro-Windows-Systems 
 a99a.exe 
   Expertenversion von a99.exe mit minimierter Oberfläche bei gleicher Funktion 
 `acon.exe` 
   Konsolprogramm zur Ausführung von .job-Dateien (FLEX-Skriptsprache) 
   Beispiele: update.job, find.job, al.job, srch.job 
 acp.exe 
   Benutzeroberfläche `CockPit` des DOS-Systems (16bit. Start mit cp.bat) 
 alcarta.exe 
   OPAC-Programm des Windows-Systems 
 allegro.exe 
   Kopie von a99.exe 
 apac.exe 
   OPAC-Programm des DOS-Systems (16bit!) 
 asort.exe 
   Hilfsprog. (Konsolprog.) zum alphanumerischen `Sortieren` 
 avanti.exe 
   Serverprogramm, empfängt Aufträge über TCP/IP, übergibt Jobs an  acon.exe 
 cfgconv.exe 
   DOS-Hilfsprog.: Alte CFG in neue verwandeln (V13) 
 flex.exe 
   `Externen FLEX` an laufendes a99 senden 
 import.exe 
   DOS-Prog.: Dateien konvertieren (Handbuch `Kap.5`) 
 index.exe 
   Datenbank indexieren (Handbuch `Kap.7` Start über Menü "Reorganisieren") 
 janas.exe 
   `Web-Browser`. Aufruf durch a99/alcarta 
 log2alg.exe 
   LOG-Datei in eine Grunddatei wandeln (Typ .ALG) 
 opac.exe
   Kopie von alcarta.exe 
 presto.exe 
   Hauptprog. (Schnellzugriff) des DOS-Systems (16bit. Start per CockPit oder Batch) 
 qr.exe
   Hilfsprog.: ii-Datei in Textdatei wandeln (Start z.B.  qr ii1 >dateiname) 
 qrix.exe 
   Indexdatei fertigstellen (ii-Dateien mischen, Indexdateien .?dx erstellen) 
   zugl. Hilfsprogramm: Index-Ausschnitte extrahieren  (Handbuch `Kap. 7`) 
 rdwr.exe
   Hilfsprogramm: sequentielles Lesen und Schreiben von ASCII-Dateien (Hilfe: rdwr /?) 
 srch.exe
   Volltextsuche und Export (Handbuch `Kap.4`) 
   Alternative: Menü "Finden / Volltextsuche" und `FLEX-Funktionen`) 
 upd.exe
   Daten in eine Datenbank einmischen  (Handbuch `Kap.9`) 
   Startet dann acon mit dem Job update.job 
 xrtf.exe 
   Minimaler RTF-Editor (Falls WordPad nicht vorhanden) 
 zc.exe
   Kleines Z39.50-Clientprogramm (Siehe `Fremddatenimport`) 
   Wird von a99 mit zc.flx aufgerufen. 
 z39.dll 
   Wird von  zc.exe  verwendet, welches auch von z39.flx benutzt wird. 

Sonstige obsolete DOS-Programme (16bit) 
Nicht mehr im Paket, nur noch in älteren Installationen vorhanden
 acreply.com 
   DOS-Hilfsprog.: Abfrage einer Antwort vom Nutzer in BAT (siehe `acreply.txt`) 
 alf.exe / alfx.exe 
   DOS-Programme f. Ausleihfunktionen / Administration d. Ausleihe
 alfa.exe 
   Version von presto.exe mit einfacher Ausleihe (Funktionen mit TAB u. Esc) 
 ansi.com
   DOS-Bildschirmtreiber (damit die Farben stimmen) Ist in cp.bat u.a. eingebunden 
 asortd.exe 
   alte Version von asort.exe (16bit) 
 aw.exe 
   DOS-Hilfsprog.: Mit Alt+w dann ASCII-Tabelle (Siehe `aw.txt`) 
 fontload.com 
   Für DOS-Fenster Vollbildmodus : Zeichensatz laden: fontload <ostwest.fon 
 free.exe 
   DOS-Hilfsprog.: Die TBL-Datei entsperren (Gegenteil: unfree.exe) 
   Ersatz in a99:  h org  (Menü "Reorganisieren") 
 gk.com
   DOS-Hilfsprog.: Einen Tastendruck im BAT vom Nutzer anfordern 
   Aufruf: gk abc : Beenden mit Tasten a,b,c) 
 he.exe 
   Hex-Betrachter und -Editor für bel. Dateien (Start: he Enter dateiname Enter) 
 jumps.exe 
   DOS-Hilfsprog.: Liste der Sprungmarken in einer Param.Datei erstellen 
 lha.exe 
   DOS-Hilfsprog.: Packer  (Hilfe:  lha /? ) 
 menued.exe 
   Version von presto.exe mit zusätzlichem Menü (mit Esc-Taste) 
 order.exe / orderx.exe 
   DOS-Programme f. Bestellfunktionen 
 sniffer.exe 
   DOS-Hilfsprog.: verschiedene Konsistenz-Checks an einer Datenbank 
   Ersatz in a99:  h org  (Menü "Reorganisieren") 
 unfree.exe 
   DOS-Hilfsprog.: TBL-Datei sperren (Gegenteil von free.exe) 
   Ersatz in a99:  h org  (Menü "Reorganisieren") 
 v.com 
   DOS-Hilfsprog.: ASCII-Dateiviewer (Aufruf:  v dateiname, Hilfe mit F1) 
 x.exe 
   DOS-Texteditor (Handbuch `Anh.D`) 
   Ersatz: WinVi, Notepad++, PSPad oder gVim, zur Not auch Notepad 
   Tip: Den Namen eintragen in der INI-Datei für a99:  Editor=name 

?0.4 im Handbuch=h ac0-4 
?CockPit=X cockpit 
?Sortieren=h sort 
?Externen FLEX=h exflex.txt 
?Kap.5=h ac5 
?Kap.7=h ac7-1 
?Web-Browser=X gj janas.htm 
?Kap. 7=h ac7-2 
?Kap.4=h ac4 
?Kap.9=h ac9 
?Anh.D=h acd 
?Fremddatenimport=h fleximp 
?help mini=h mini 
?FLEX-Funktionen=h ftr 
?acreply.txt=h acreply.txt 
?aw.txt=h aw.txt 
?acon.exe=h acon 


