Supervisor-Menü 
%=x var B`ins #uvB`var D`ins #uvD%`Kurzfassung` 
Datenbank %#uvD%#uvB
 
`ADM`   	Dateien für die Eigenschaften der Datenbank
	Konfiguration, Index- u.  Anzeigeparameter, Formulare, INI.
Zu jeder Datenbank gehören einige Dateien mit wichtigen Einstellungen und Vorschriften. Diese Dateien kann man sich zeigen lassen und bearbeiten. Dazu gibt es weitere Hilfetexte und das `Systemhandbuch`.
`ORG`	Reorganisieren (CockPit-Menü "Organisieren")
Datenbank-Dateien erneuern (Index, Kurzanzeige, Satztabelle, Restriktionendatei) 
Eine Datenbank besteht aus mehreren Teilen. Diese kann man einzeln oder alle zusammen erneuern lassen. Wann das sein muß und warum, das erfahren Sie aus dem `Handbuch-Kapitel 7` 
Hier kann man auch eine Datenbank als Ganzes kopieren und exportieren.
`FILES`	Dateien sichten und bearbeiten
	Durchsicht und Bearbeitung: Parameterdateien, CFG etc. 
Alle vorhandenen Dateien dieser Typen (nicht nur die unmittelbar zur Datenbank gehörigen) kann man sichten und bearbeiten.
`EXPORT`	Daten ausgeben - in welcher Form auch immer
Das Exportmenü hält eine große Zahl von Komfortmethoden bereit, mit denen man um das schwierige Parametrieren elegant herumkommt: Tabellen, Statistische Auswertungen z.B. der Feldbelegungen, Produktion von CSV-Tabellen u.a.m. 
`LOG`	LOG-Datei untersuchen
	Aufbereitung und Anzeige als externe Ergebnismenge. 
In der LOG-Datei stehen alle neuen und bearbeiteten Sätze in der Reihenfolge, wie sie in die Datenbank geschrieben wurden. Auch eine Methode, einen versehentlich gelöschten Satz wiederzufinden! 
	1. `Zuletzt bearbeitete Sätze`     2. `Neue Daten von heute`     3. `Gelöschten Satz finden` (per Volltextsuche)
	1. Aus der LOG-Datei werden die letzten ca. 20 Sätze herausgesucht, die korrigiert wurden. 
	2. Die "neuen Daten von heute" werden dagegen aus dem Datumsregister gesucht. 
	(Klappt nur, wenn Erfassungsdatum in Reg. 9 unter D, Sonst %-Zeile weiter unten aendern)
	3. Einen bestimmten Satz kann man mit der Methode "Volltextsuche" wiederfinden 
`Checking`	Untersuchung von Dateien 
	Gelöschte Sätze finden und überprüfen, Adressen der Datensätze prüfen, Datenbankdatei als Erg.Menge 

`DOKU` 	Online-Dokumentation
	Teile des Handbuchs, Hilfedateien zu einzelnen Themen, alle wichtigen Menüs.
Man erhält alle vorhandenen Dokumentationsdateien zur Auswahl.
`NEWDB`	Neue Datenbank anlegen
	Vier verschiedene Strukturen stehen zur Wahl. 
Sie geben dann einen ersten Datensatz ein und das Programm legt alle nötigen Dateien an. 
Hier können Sie starten, nachdem Sie sich mit den Grundfunktionen anhand der DEMO-Datenbank vertraut gemacht haben. 

`RuckZuck`	WWW-Katalog auf die Schnelle
Beschreibung des Konzepts, Anleitung zur Installation. Für Systemverwalter. 

`Passwort`	Paßwörter einrichten 
	Zugangskontrolle schaffen, mit abgestuften Berechtigungen
`Backup`	Datensicherung 
	Datenbank kopieren bzw. restaurieren. 
	Normalkopie anfertigen, um damit z.B. Experimente zu machen 
`Archiv`	Datensätze archivieren
Zu jeder Datenbank kann man sich mit einem Klick eine "Archivbank" anlegen und anschließend jeden Datensatz und jede Ergebnismenge in ihrem augenblicklichen Zustand dort archivieren. 


%=x var "|9 D" #dts(e"/") "?"`ins #uzL%

?ADM=h adm 
?ORG=h org 
?DOKU=h doku 
?RuckZuck=h ruckzuck 
?EXPORT=h exprt 
?NEWDB=h newdb 
?Passwort=h npw 
?Backup=h backp 
?Checking=h check 
?FILES=h files 
?LOG=X log 
?Kurzfassung=h super 
?Archiv=h archiv 
?Zuletzt bearbeitete Sätze=x Find $10000`if no jump no`if g0 sho list`end`:no`mes Nichts 
?Neue Daten von heute=x var #uzL`Find`if l1 mes Heute noch nichts angefallen 
?Systemhandbuch=h handbuch 
?Handbuch-Kapitel 7=h ac7-1#33
?Gelöschten Satz finden=X ftsu  

