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`Letzte Neuerungen` / `Admin-Konsolskript` / `allegro CrashCourse`

Vier Demo-Datenbanken: 
`Standard-DEMO ` -- `Unicode-DEMO `
Diese Datenbank  --  Zum Experimentieren
`MARC21-DEMO ` -- `Neutralformat-DEMO `
Mit Originaldaten der LoC  --  Ein alternativer Enwurf

`Eine neue Datenbank anlegen `    
Mit bewährten Strukturen oder eigenem Entwurf 
`Web-Anwendung a35`

`Installationshinweise` 
(auch: wie man alte Datenbanken benutzbar macht) 

`Eigene Datenbanken benutzen`
(Falls welche vorhanden sind)

Gesamtübersicht:
`Funktionen und Dokumentation`
Das Menü für alles
`Alphabetische Liste`

Einige weitere Hinweise 
  `Suchmaschinentechnik mit Solr` -- `ALL-Register` 
`aLF Selbstbedienung`--`OAI`--`Mehr Unicode`--`a35` 
`Ausleihe`/`Erwerbung`/`Zeitschriften `-- `Schnelles Indexieren` 
`Web a.99` -- `acon: Konsolprogramm` -- `ArchivBank` 
    `Reguläre Ausdrücke`--`MultiX`--`Rechenfunktionen`--`Import` 


Die allegro-DEMO-Datenbank 
`Start`

Inhalt: Diese Datenbank enthält Sätze aller Typen, die im  Standardschema vorkommen können. 
Es gibt eine Liste der`Satztypen`mit Beispielen für die einzelnen Typen. 
Empfehlung: Benutzen Sie die DemoBank zum Üben und Experimentieren oder auch, um immer mal einen Blick in die Dokumentation zu werfen oder die Kalender- und Notizenfunktion zu verwenden. 
Zum Lernen gibt es eine Serie von `Fortbildungstexten` (jeden Tag "10 Minuten, die sich lohnen"). 

Neue Daten eingeben: Dafür gibt es`Eingabeformulare` (F9 oder den Button [Neusatz] drücken).

Außerdem: 
`Erwerbungsfunktionen` `Ausleihfunktionen ` und `Zeitschriftenverwaltung` 

Das `Standard-Datenschema` ist im Handbuch genau beschrieben. 

Hinweise für Einsteiger:
Probieren Sie z.B. im Register 1 die Trunkierung aus: gehen Sie dort zu`Shakespeare`und drücken Sie auf das Komma: die Einträge werden dann am Komma abgeschnitten, so dass alle Einträge zu einer Person auf einer Zeile zusammengefaßt werden. Dasselbe können Sie im Register 5 ( `Serien`) mit dem Semikolon machen, um sofort zu sehen, wieviele Stücke einer Serie vorhanden sind. 
Eine andere Möglichkeit ist die "feste Trunkierung": Geben Sie z.B. im Register 4 den Titelanfang mit ? ein, also z.B.`Shakesp?`dann werden alle Titel bei der betreffenden Länge abgeschnitten. 

Sehr viele Funktionen, auch die der Erwerbung und Ausleihe, sind mit Hilfe der sog.`FLEX-Technik`realisiert. Das ist die Makrosprache des Systems.

?Hilfekonzept=h help 
?Standard-DEMO =h =Die allegro-Demo-Datenbank 
?Unicode-DEMO =x var P "a99.exe " P "datuni\\dat.ini"`Call 
?MARC21-DEMO =x var P "a99.exe " P "marc21\\mm.ina"`Call 
?Neutralformat-DEMO =x var P "a99.exe " P "neutral\\bank.ina"`Call 
?Was darf es sein=h cath 
?Satztypen=?|1zz 
?Shakespeare=?|1shakesp 
?Serien=?|5c 
?Shakesp?=?|4Shakesp? 
?Erwerbungsfunktionen=x var #20(e" : ")\ins #uV1\h order 
?Ausleihfunktionen =h alf 
?Eingabeformulare=X oninput 
?FLEX-Technik=h flex 
?Funktionen und Dokumentation=x var m\if "alc" h alcm\if "a99" h doku 
?xxx=^bx h order 
?Standard-Datenschema=h acb-1 
?Eigene Datenbanken benutzen=X _otherdb 
?Eigene Datenbanken registrieren=x var m\if "alc" mes Nicht mit alcarta!\if "a99" exec X _find-db 
?Eine neue Datenbank anlegen =x var m\if "alc" mes Nicht mit alcarta!\if "a99" help newh 
?Start=x set db`find #26`sho rec`index |4shakesp 
?allegro-C  =h allegro 
?MemoFlex=h memo 
?English=x #uiLENG`exec language 
?aresqa=h aq 
?Kalender=X kalender 
?MultiX=h multix 
?Neutralformat=x jan http://www.allegro-c.de/doku/neutral/ 
?Fortbildungstexten=X gj fb.htm 
?Reguläre Ausdrücke=h ftr 
?Rechenfunktionen=h xeval 
?Schnelles Indexieren=h ac7-1 
?Ausleihe=h alf 
?Erwerbung=h order 
?Zeitschriften =h zabom 
?Web a.99=h aiaqs 
?acon: Konsolprogramm=h acon 
?ArchivBank=h archiv 
?Import=h fleximp 
?aLF Selbstbedienung=h alfh 
?OAI=h oai 
?a35=x jan http://www.allegro-b.de/downloads/doku/ 
?Mehr Unicode=h unicode 
?ALL-Register=h vb231 
?Installationshinweise=h inst 
?Suchmaschinentechnik mit Solr=h vb229 
?Zeitschriftenverwaltung=h zabom 
?Alphabetische Liste=x set i7QUICK`set i8Schnellwahl wichtiger Funktionen`set i9Zeile markieren, dann OK oder Enter-Taste`var P "help\\quick.vw"`View 
?Letzte Neuerungen=x View vb 
?Admin-Konsolskript=x var "al.bat " D " " B " " K`Dos 
?Wechselkurse=X eurox 
?allegro CrashCourse=x jan http://www.allegro-b.de/downloads/doku/cc.htm 
?allegro-GesamtSchau 2020=x jan http://www.allegro-b.de/downloads/doku/allegro-conspectus.htm 
?Web-Anwendung a35=x jan http://www.allegro-b.de/downloads/doku/ 


