
Spickzettel für Tastaturfreunde

An alle diese Funktionen kommt man auch über das Menü "Füllhorn" (Alt+h) 
In dieser Liste ist aufgeschrieben, wie man mit einem Befehl oder Tastendruck sofort zu der betreffenden Funktion gelangt. 
Die Befehle gibt man im Schreibfeld ein (das weiße Feld unter diesem Textbereich).

Gesamtüberblick: `Was ist und was kann allegro?`?  (h all  und  h einstieg)

Sehr wichtig: F8 bringt immer ein Menü derjenigen Funktionen, die in der aktuellen Situation gerade möglich sind. Dahinter steckt der FLEX onf8.flx, den ein Systemverwalter auch erweitern und ändern kann. 

Anzeigefunktionen  (Das große Feld )
·	Allgemeines  (h displ )
·	Datensatz-Anzeige  (Alt+z oder F5)
·	Flips  (h flip )
·	Drucken  (Alt+Punkt) Anzeigefeld für Copy+Paste nutzbar!
·	Datensatz hexadezimal zeigen (interne Speicherform)  (X shrec) 

Indexfunktionen  (Alt+i  und Alt+j )
·	Normales Suchen  ( Suchwort eintippen )
·	Sonderfunktionen  ( F1 )

Find-Menü  (Fernglas. Alt+f)

Ergebnismengenfunktionen  (Alt+e, dann F1)
·	Im Ergebnisfenster  (Alt+ü = momentane Ergebnismenge)
·	Volltextsuche  (X fts)
·	Logische Kombination  (Buttons AND OR NOT im Index und in der Ergebnismengenliste [Alt+e])

Auswahlliste  (das ist das Listenfeld links) zeigt an:
·	Datensatz  (Alt+r)
·	Hintergrundspeicher  (nochmal Alt+r)  
·	Ergebnismengen  (Alt+e)
·	Kategorieliste/Abfrageliste  (Alt+y / 2x Alt+y)

Datenerfassung  (F9 oder h input)
·	Satz kopieren (F9 Enter ) 
·	Neuen Satz mit Abfrageliste (F9 ne) 
·	Neuen Satz mit Formular  (F9 und Auswahl) 
·	Formularfenster   (Alt+#) 
·	Phrasen   (h phras) 
·	Sonderzeichen   ( Alt+m  wenn Cursor im Schreibfeld ) 
	
Fremddaten einspeisen 
·	Einzelne Sätze direkt von der DNB  (X dnb) 
·	Einzelne Sätze direkt vom GBV  (X srugbv, oder Alt+2) 
·	Einzelne Sätze direkt von der LoC mit Z39.50   (X z39) 
·	Konvertieren  (h fremd) 
·	Schnellkopplung  (X fremddb) 

DOS einschalten [nicht mehr möglich ab Win'7/64bit]
·	PRESTO starten  (Datei | DOS-Programm) 
·	CockPit starten  (X cockpit) 
·	Volltextsuche  (X fulltext, Gesamtbank oder Erg.Menge) 
·	Was ist überhaupt DOS?  (h dos) 
·	X-Editor  (h dos-file) 

Listenproduktionen  (h exprt)
·	ViewListen  (h view) 
·	Tabellen  (h table) 
·	aresqa  (h aq) 
·	Zählungen und Summierung  (h ct) 
·	Neuerwerbungsliste  (X nel) 

Administration  (h adm)
·	z.B. Bearbeitung der Formulare
·	Sätze sperren/freigeben
·	Datenbank (TBL) sperren/freigeben
·	Dateiliste im Datenordner ( d ) 

Organisieren  (h org)
·	Datensicherung und -restaurierung  (h backp / h restr)
·	Neue Datenbank anlegen  (h newdb)
·	Dateien erneuern (Index, TBL etc.)  (h org)

Ausleihe, Erwerbung, Zeitschriften  (h alfa / h orda / h zabom)

Sonstiges
·	Installation, Initialisierung  (h inst)
·	FLEX  (h flex)
·	Funktionen zum aktuellen Datensatz (F8) 
·	Dateien ohne Ende  (h files  oder  d )
·	Kalender  (X kalender)
·	Offline-Daten  (h off  /  Alt+q )
·	Passwörter einrichten  (h npw)
·	Hilfedateien  (h help )
·	Handbuch  (h handbuch )
·	Dateiverzeichnis: dir-Befehl im Schreibfeld eingeben
·	Fortbildung (http://www.allegro-b.de/doku/Fortbildung2015.htm )
·	Illustrierte Anleitung für das Programm (http://www.allegro-b.de/doku/alca99.htm )
·	Web-Zugriff : URL eintippen im Schreibfeld: http://...

?h einstieg=h einstieg 
?Was ist und was kann allegro?=h all 


