
Was tun, wenn ... 


Wenn Sie eine konkrete Fehlermeldung haben: `Übersicht der Fehlermeldungen`
%=x var B`ins #u:b%
Hier die häufigsten Anfangsprobleme

Momentan kein Zugang wegen Wartung  (beim Start von a99/alcarta)
   Diese Meldung kommt nach einem Reorganisieren, wenn dabei am Ende 
   eine kleine Datei namens cat.sgf nicht gelöscht wurde. Sie liegt auf dem 
   Datenverzeichnis. Löschen Sie die Datei. 

Es wird immer langsamer  (beim Start von a99/alcarta)
   Dies kann an einer sehr lang gewordenen temporären Datei namens cat.$$$ liegen, 
   die sich auf dem TEMP-verzeichnis befindet. Ob dies der Grund ist, können Sie 
   prüfen: Geben Sie ins Schreibfeld diesen Befehl ein:   X offcheck. Dauert das 
   geraume Zeit? Dann öffnen Sie ein DOS-Fenster und geben darin, vor dem nächsten 
   Start von a99, diesen Befehl ein:  del %%TEMP%%\%#u:b*.*

Speichern dauert lange und klappt nicht  (neue oder korrigierte Sätze)
   Dann ist sehr wahrscheinlich die TBL-Datei gesperrt, vielleicht durch einen 
   Absturz während eines Speichervorgangs. 
   Abhilfe:  h org  eingeben, auf dem dann erscheinenden Menü sieht man 
   rechts die Angabe "Datenbank sperren/freigeben" und daneben steht 
   vermutlich "zur Zeit gesperrt" . Dann auf "Datenbank sperren/freigeben" 
   klicken - schon ist sie wieder frei. 
Es dauert immer noch zu lange? 
   Dann haben Sie vermutlich sehr viele gelöschte Sätze: im Register 1 ganz 
   oben zu sehen, z.B. //00265 : Satz mit 265 Byte. 
   Abhilfe:  h org  und "Datenbank ganz neu aufbauen". Das geht zwar nur, 
   wenn gerade keiner dran arbeitet, aber dann hilft's. 

Programm startet ohne Fehlermeldung, jedoch kommt nichts 
   Ergebnismengen werden falsch oder gar nicht angezeigt. 
   Nachsehen, ob eine Datei dbn.TAB von einer früheren Sitzung noch da ist 
   (und zwar auf dem TEMP-Verzeichnis; geben Sie im DOS-Fenster  cd %temp%)
   Löschen, gleichfalls dbn.$$$ und dbn._* 

Die Schrift sieht so komisch aus 
   Im Index- und Kurztitelfenster stehen die Dinge nicht schön sauber  
   untereinander 
   Dann sind die "allegro"-Schriften nicht installiert! Die TTF-Dateien 
   a-times.ttf und a-letter.ttf müssen ordnungsgemäß auf Ihrem 
   PC installiert werden. 
   --> Windows Menü "Start | Einstellungen | Systemsteuerung | ... 
      ... Schriftarten | Datei | Neue Schriftart installieren" 
   Die TTF-Dateien liegen auf Ihrem Programmverzeichnis , das ist 
   meistens C:\ALLEGRO. 
   Im Menü "Optionen | Datenfont" wählen Sie dann die Schrift 
   "allegro Lucida Console" oder "allegro Letter Gothic", dann stimmts. 
   Als Ersatz tut es auch "Courier New". Aber wenn Sie die Schriften 
   nicht installieren, haben Sie die bibliothekarischen Sonderzeichen 
   nicht. 

Die Schrift der Titelanzeige ist mir zu klein 
   Die Schriftgröße ist eingestellt in der Datei DISPHEAD.RTF. Kopieren Sie diese 
   vom Programmverzeichnis auf Ihr Datenverzeichnis, dann ändern Sie darin 
   mit einem Texteditor die Angabe   \fs20  auf  \fs24  oder auch  \fs26. Die Zahl 
   ist die doppelte Punktgröße der Schrift.

Anzeigefeld bleibt leer 
   Passiert dies gleich nach dem Installieren, sind die Schriften noch nicht 
   verfügbar.  PC neu starten.
   Grund kann auch sein, daß die Datei DISPHEAD.RTF nicht da ist. Die Programme 
   stellen diese Datei automatisch vor die Anzeigedaten. Wenn sie fehlt, 
   wird dennoch keine Fehlermeldung gegeben, weil man theoretisch auch 
   einen korrekten RTF-Dateikopf in die Anzeigeparameter integrieren kann 
   (mehrere #t-Zeilen mit den geeigneten Befehlen). Dann würde DISPHEAD.RTF 
   nicht gebraucht, d.h. dann wäre die Fehlermeldung störend. 

Programm läuft nicht an 
   Zwar sieht man das Fenster, aber es erscheint die Eieruhr und es geht 
   einfach nicht weiter. 
   Ursache ist meistens: Eintragung  DbAux=xyz  in der INI-Datei. 
   Wenn xyz ein auf dem Rechner nicht existierendes Verzeichnis ist, 
   z.B.  DbAux=c:\temp 
   dann können gewisse Dateien nicht angelegt werden. 
   Abhilfe:  Befehl  DbAux aus der INI herausnehmen. 

Fehlermeldung "File D-W0.APR not found or not OK" 
   und "ungültige Kategorienummer ..." (z.B. #9DF ) 
   Dann gibt es in den Parametern (vermutlich D-WRTF.APR) eine oder 
   mehrere Kategorien, die nicht in Ihrer $A.CFG oder A.CFG vorkommen 
   Wenn es z.B. #9GF ist: nur eine Zeile 
   #9G 
   in die Liste der eigenen CFG einfügen. (Das F gehört nicht zur Kategorie- 
   nummer, sondern ist eine Mehrfachkennung.)

Das Nichtsortierzeichen ¬ wird mit angezeigt, soll aber nicht 
   Sehen Sie in D.APT nach: Zeile  p .170 172  wegnehmen, dafür 
   p .170 1 

Das Absatzendezeichen ¶ wirkt nicht (Code 20 soll eine neue Zeile auslösen) 
   Ebenfalls in D.APT muß stehen: 
   p .20 255 

Ein selbstprogrammierter Flip funktioniert nicht (s.a. FLIP.TXT) 
   Wichtig ist, daß der Fliptext in der Anzeige 
   1. entweder durch ``...`` (Code 160) vorn und hinten begrenzt ist 
   2. Exakt derselbe Text wie zwischen den Begrenzungszeichen muß in einer 
      Kategorie #uYi stehen (i=0,1,2,...A,B,...a,b,...,z) 
   3. In der zugehörigen #uZi muß der Befehl dazu stehen. 
   Ob das stimmt, kann man prüfen:  Alt+r geben, dann sieht man die 
   Hintergrundkategorien (erkennbar an Kursivschrift). 
   Farbe und Unterstreichung sind beim Flip unwichtig. 

Programm startet ohne Fehlermeldung, jedoch kommt nichts 
   Ergebnismengen werden falsch oder gar nicht angezeigt. 
   Nachsehen, ob eine Datei dbn.TAB von einer früheren Sitzung noch da ist 
   (und zwar auf dem TEMP-Verzeichnis; geben Sie im DOS-Fenster  cd %%temp%%)
   Löschen, gleichfalls dbn.$$$ und dbn._* 
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