
Wie arbeitet man sich ein? 

Ab 2015: `CrashCourse` für Einsteiger und Außenstehende
  
Es gibt drei verschiedene Einstiege, die der Anwender je nach Neigung wählen kann. 
Man kann mit jedem davon beginnen, empfohlen wird aber, sich auch die anderen anzuschauen.

	
1. `Elemente` des Programms 
Erklärung aller Buttons, Menüs, Fenster und wozu sie gut sind. 
 	... und  `Die illustrierte Anleitung im Extra-Fenster`

2. `Theorie` : Mit vier Aspekten

·	`Was ist allegro?`    	Eine ganz allgemeine Einführung
·	`Warum ist es so?`  	Verständliches zum Konzept	
·	`Grundbegriffe`  			Die 10 wichtigsten Begriffe (Handbuch Kap. 0)
·	`Bestandteile`			Welche Dateien gibt es? Wofür? Wo liegen sie?
	
3. `Praxis` : Was kann man alles machen und wie?
Man erhält eine lange Liste der Funktionen, die man jeweils sofort auslösen kann. 
Oder: Schritt für Schritt einzelne Themen erarbeiten, dafür gibt es die `Fortbildungstexte` 
Empfehlung: zum Lernen und Üben eine `Minimal-Datenbank` anlegen. 
(Null Risiko: in Sekunden fertig, in Sekunden wieder restlos beseitigt. Aber auch geeignet, sie zu eigenen Projekten auszubauen.)


Was ist anders als beim DOS-System?   (Und was ist `DOS` überhaupt?)
Fast nichts und fast alles - je nach Sichtweise: 

Nicht verändert ist die interne Datenbankstruktur! Eine alte Datenbank muß nicht zuerst ins Windows-System überführt oder irgendwie umgewandelt werden, sondern man kann sie sofort mit a99 benutzen und gleichzeitig weiter mit den DOS-Programmen. Es gibt keine neuen Kategorien oder so etwas, die Daten bleiben völlig unangetastet, so wie man sie kennt. Die Register sehen nur äußerlich etwas anders aus, sind aber identisch und funktionieren weitgehend genauso, bis hin zur  Verwendung von / für ODER, + für UND und - für NICHT bei der Indexbenutzung. Auch andere wichtige Funktionen sind so geblieben: F5 und F7 zum Beispiel. 
Anders ist, auf den ersten Blick, daß man Anzeige, Kurzliste und Index zugleich sehen kann. Neu ist auch, daß man die Kurzliste sortieren und darin auch suchen kann. Auch eine Volltextsuche in einer Ergebnismenge ist jetzt möglich. Neben der alten Abfrageliste gibt es nun auch eine Formular-Erfassung, u.v.m. 
Aber die größte und bedeutendste Neuerung fällt nicht sofort ins Auge: das `FLEX-System`. FLEX ist eine eigens für allegro entwickelte Makrosprache. Das bedeutet: es können immer neue Funktionen programmiert werden, und zwar auch vom Anwender für seine eigenen Zwecke, ohne daß das Programm erweitert werden muß. Neue Funktionen können dann auf selbstgestalteten Menüs erscheinen, und wie bei einem Browser braucht man nur noch zu klicken, um die Vorgänge auszulösen. Dadurch ist das CockPit des DOS-Systems völlig abgelöst worden! Eine übergeordnete Plattform, wie eben das CockPit, ist nicht mehr nötig, alles kann vom Hauptprogramm a99 aus aufgerufen und ausgelöst werden. Und die Entwicklungsabteilung mußte nicht fortlaufend neue Menüpunkte und Buttons ins Programm einbauen, sondern es wurden Hilfedateien und FLEXe geschrieben. Das geht z.B. bis hin zu den Funktionen der `Datensicherung`, `Indexerneuerung `und `Listenproduktion`, ja sogar `Erwerbung` und `Ausleihe`, die früher als zusätzliche Programme realisiert werden mußten. 

Will man sich mit den DOS-Programmen befassen, so halte man sich an den `Leitfaden zur Einarbeitung` im Handbuch! (auf der Rückseite des Vorworts)


?Was ist allegro?=h allegro 
?Grundbegriffe=h ac0-0 
?Warum ist es so?=h backg 
?Elemente=x set dn`sho rec`h elem 
?Praxis=x set i7QUICK`set i8Schnellwahl wichtiger Funktionen`set i9 `var P "help\\quick.vw"\View 
?Theorie=h allegro 
?Leitfaden zur Einarbeitung=h ac-leit 
?Datensicherung=h backp 
?Indexerneuerung =h org 
?Listenproduktion=h exprt 
?DOS=h dos 
?Minimal-Datenbank=h mini 
?Die illustrierte Anleitung im Extra-Fenster=X gj alca99.htm 
?FLEX-System=h flex 
?Fortbildungstexte=X gj fb.htm 
?Erwerbung=h orda 
?Ausleihe=h alfa 
?Bestandteile=h files 
?CrashCourse=x jan http://www.allegro-b.de/doku/alca99g.htm




