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Vorwort 

Die erste gebundene Ausgabe des allegro-Systemhandbuchs erschien mit der Version 9.7 im November 1989. Nach zwei Monaten war sie vergriffen. Seitdem wurde fast jedes Jahr ein neues Handbuch herausgebracht. Die Version 26.6 erscheint im Juni 2006 und dazu diese Neusausgabe des Handbuchs. Alle neuen Funktionen und Eigenschaften der Programme wurden eingearbeitet, aber auch die inhaltlich nicht veränderten Teile wurden gründlich redigiert, das Kapitel 2 über die Windows-Programme wurde nochmals erweitert. Auch in diese Ausgabe sind wieder Anregungen von Anwendern eingeflossen, es wurden Fehler und Unstimmigkeiten korrigiert und viele Formulierungen überarbeitet.
allegro ist in der DOS-Version so gut wie abgeschlossen. Die Windows-Programme werden im Kapitel 2 behandelt, dazu gibt es aber, das Handbuch beträchtlich erweiternd, eine umfangreiche Online-Dokumentation, die man direkt im Programm abrufen und bei Bedarf ausdrucken kann. An vielen Stellen findet man im Handbuchtext Hinweise, wie man den Online-Hilfetext erhält. Das Kap. 3 zur Datenerfassung unter DOS wurde nochmals gekürzt. Die Windows-Programme haben viele neue Funktionen und Eigenschaften, dennoch können beide Oberflächen gleichzeitig auf derselben Datenbank arbeiten, denn es besteht volle Kompatibilität in den Datenstrukturen. Viele langjährige Anwender brauchen deshalb auf die altgewohnten DOS-Programme noch immer nicht zu verzichten und können die neuen trotzdem nutzen.
allegro war ursprünglich ohne den Genuß öffentlicher oder kommerzieller Förderung zustande gekommen, wird aber seit Oktober 1990 vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur mit Projektmitteln gefördert und ist seitdem auf eine breitere Basis gestellt. So existieren seit langem auch Programme bzw. Pakete für Monographienerwerbung, Ausleihe und Sacherschließung, zu denen es eigene Dokumentationen gibt. Dieses Handbuch stellt "nur" das Kernsystem vor, mit dessen Hilfe Katalogisierung und Benutzerkatalog realisiert werden können. 1995 wurde ein neuer Programmkern in C++ geschaffen, mit dessen Hilfe auch ein "Datenbankserver", der sog. avanti-Server, entwickelt werden konnte. Hiermit ist die Grundlage für "Client/Server"-Anwendungen gelegt, die für die neuen Netzwerkumgebungen (Internet und Intranet) von Bedeutung sind.  (Besichtigen Sie `http://www.allegro-c.de/avanti`
	Dieses Handbuch soll erschöpfende Auskunft in systematischer Darstellung bieten. Es kann deshalb nicht zugleich Lehrbuch sein. Bewußt wurde der Titel "Systemhandbuch" gewählt. Ein Lehrbuch, das durch Übungen Fertigkeiten vermittelt und mit viel Beispielmaterial zu einem vertieften Verständnis hinführt, war lange Zeit ein Desiderat, ebenso eine Kurzanleitung für Endbenutzer, die nur in einer fertigen Anwendungsumgebung arbeiten. Für beides ist das Systemhandbuch jedoch eine notwendige Grundlage. Um Einsteigern entgegenzukommen, wurde das Kapitel 0 und in jedem Kapitel der Abschnitt 0 als Konzeptüberblick und Einleitung angelegt und weitgehend (hoffentlich) allgemeinverständlich formuliert. Fortbildungen der letzten Jahre ergaben außerdem, unter Beteiligung namhafter ExpertInnen, eine Sammlung von ergänzenden Texten, die nun auf dem Webserver abrufbereit liegen und mit vielen Tips ein aktives Aneignen der wichtigen Fertigkeiten und Kenntnisse unterstützen.
	allegro ist, wie jedes offene Datenbanksystem, in dem Sinne ein "Halbfertigprodukt", daß man es für konkrete Anwendungen konfigurieren und parametrieren muß. Das Systemhandbuch soll die gebotenen Möglichkeiten dokumentieren und so die Grundlage bieten für die Gestaltung unterschiedlichster Anwendungsumgebungen. Mitgelieferte Standard-Parameterdateien ermöglichen in vielen Fällen einen sofortigen Beginn, stellen aber im Prinzip erweiterungs- und variationsfähige Beispiele dar. Die mitgelieferte Beispieldatenbank leistet ebenfalls einige Hilfestellung. Sie enthält Daten aus dem Online-Katalog der UB-Braunschweig, dessen Struktur seit Januar 1991 in der Praxis gereift ist. Die vollständige Datenbank mit knapp 1.2 Mio Sätzen ist auf der CD-ROM enthalten.
	Trotz vieler Bemühungen wird allegro kaum jemals ein "ganz einfaches" System sein können, mit dem jeder sofort klarkommt. Zwar kann man mit den wichtigen Dingen unmittelbar beginnen und kommt mit den jetzt erreichten Standards schon sehr weit voran, eine Einarbeitungszeit von 4 bis 8 Wochen ist aber das Minimum für anspruchsvolle Nutzer, die mehr als den Standard wollen, insbesondere wenn ohne Computerkenntnis angefangen wird. Das liegt einerseits an der Flexibilität des Systems, andererseits aber an der nun einmal gegebenen Komplexität der bibliothekarischen Aufgaben, die von Laien in aller Regel sehr unterschätzt wird. Ganz unrealistisch wäre auch die Erwartung, allegro (oder irgendein anderes System) könnte einen ausgebildeten Bibliothekar ersetzen.
Daß eine über viele Jahre hinweg kontinuierliche Arbeit an diesem System innerhalb einer Universitätsbibliothek möglich war - doch zum Nutzen von Bibliotheken aller Sparten - ist nicht zuletzt deren Leiter, Prof.Dr. Dietmar Brandes, zu danken. Es erforderte vielfältige Initiativen und beträchtlichen Einsatz, die Rahmenbedingungen für diese Arbeit zu schaffen, zu verbessern und aufrechtzuerhalten.
	Nach aller bisherigen Erfahrung werden aus den Bemühungen von Anwendern wertvolle Anregungen für die weitere Verbesserung und Ausgestaltung des Systems und auch dieses Handbuches hervorgehen. Eine weit verteilte Basis von versierten Anwendern nicht nur in Deutschland kann aber heute die meisten Probleme unabhängig von "Braunschweig" lösen. Diese Errungenschaft ist vielleicht das wertvollste Ergebnis der Entwicklung. 
	B.E.
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