  
Neue allegro-Datenbank anlegen
`HILFE..HILFE..HILFE`
(Was bedeutet  das alles?)
Sie wollen eine Standard-Datenbank anlegen? Dafür gibt es das`Schnellverfahren.` 
Es legt eine leere Datenbank im Standardformat auf dem Unterverzeichnis katalog des Arbeitsordners an. Geben Sie dann sofort mit Klick auf "Formular" wenigstens einen Datensatz ein, dann wird die Datenbank normal benutzbar. 

Hingewiesen sei besonders für Einsteiger auf die illustrierte Seite  `Schnellstart mit dem Standardsystem`.   

Neue leere Datenbank anlegen mit Konsolbefehl
Im Programmordner diesen Befehl eingeben:  (al.bat : Startet acon mit al.job) 
Windows:  al new ordner dbname konf  
            z.B.   al new katalog cat a 
Mit  ordner = Ordnername, dbname = Name der Indexparameter (Default cat), konf = Konfiguration (Default a). Der Ordner wird dann angelegt, wenn er noch nicht existiert. 

Linux: (ab V34.4) Mit dem Befehl  ./al  auf dem ProgDir, dann Funktion 'a', Unterfunktion 'n' 

Die Konfigurations- und Indexparameterdateien müssen im Programmordner vorhanden sein, wenn man nicht den Ordner dbname vorher anlegt und die Dateien dort hinlegt. 

Datenbank aus einer Grunddatei erzeugen (Dateityp .alg)
Eine Anleitung dazu befindet sich in `Verlautbarung 275` (2015). 
Ausführlich beschrieben ist das Verfahren im Handbuch, `Kap. 7`, unter Verwendung der Programme index und qrix, mit vollständigen Mustern der dazu nötigen .bat-Skripte. 

Linux: (ab V34.4) Mit dem Befehl  ./al  auf dem ProgDir, dann Funktion 'a', Unterfunktion 'n' 
Beschreibung in `Vb.261`) Das Admin-Tool `al.bat` ermöglicht dasselbe unter Windows.


Andere Möglichkeiten

Neue Kopie der `DemoDatenbank `oder der `Neutral-DemoBank`. Mit beiden können Sie experimentieren und auch Ihre Notizen und Termine verwalten (Kalenderfunktion).

Oder: 
Zum Lernen und zum Ausbauen: eine `Minimaldatenbank` anlegen. Dabei gibt es hinsichtlich Zeichensatz die Wahl zwischen DOS-, Windows- und Unicode.

Oder: 
Zum Anlegen einer neuen Datenbank haben Sie die Wahl zwischen folgenden Strukturen: 

Datenbankstruktur 	Konfiguration (CFG) 
(Indexparameter)	(Kategorienschema)
------------------------------------------------------------------------------- 

`CAT` 	A (Standard incl. Ausleihe,Erwerbung,Zeitschriften) 

`DAT` (Unicode-Version)	A (CAT mit Zeichencode UTF-8 )

`BANK` (seit 2006)	N (Neutralformat, Zeichencode ANSI)
	
`MARC`	U (USMARC, Zeichencode ASCII)

Weiterer Hinweis: für eine Musikalien-Bank mit "bolero"-Schema gibt es diese Dateien: 
	Konfig. $a.cfg (wie für "demo", Indexparam. bol.api, Anzeige d-wbol.apr 


?CAT=x var "cat"\ins #uwB\var "erw"\ins #uwE\var "a"\ins #uwK\#uwS\exec X _newdb 
?DAT=x var "dat"\ins #uwB\var ""\ins #uwE\var "a"\ins #uwK\#uwS\exec X _newdb 
?BANK=x var "bank"\ins #uwB\var ""\ins #uwE\var "n"\ins #uwK\#uwS\exec X _newdb 
?MARC=x var "marc"\ins #uwB\var ""\ins #uwE\var "u"\ins #uwK\#uwS\exec X _newdb 
?HILFE..HILFE..HILFE=h newh 
?Schnellverfahren.=x var "x"\ins #uwS\exec X _newdb 
?Minimaldatenbank=h mini 
?DemoDatenbank =x var "d"`ins #uwS`exec X _newdb 
?Neutral-DemoBank=x var "n"`ins #uwS`exec X _newdb 
?Vb.261=h vb261 
?al.bat=x Dos al.bat 
?Verlautbarung 275=h vb275#32 
?Kap. 7=h ac7-1 
?Schnellstart mit dem Standardsystem=~start http://www.allegro-b.de/doku/schnellstart/ 

