Neue allegro-Datenbank anlegen
`Kurzfassung`
`Schnellverfahren` (nach dem bewährten Standard, siehe Anh. B im Handbuch) 
	Dann entsteht ein Ordner namens \katalog auf Ihrer Arbeitsplatte. 

Oder: Neue Kopie der `DemoDatenbank ` oder der `Neutral-DemoBank`. Mit beiden können Sie experimentieren oder Ihre Notizen und Termine verwalten, beide enthalten Beispieldaten als Anschauungsmaterial. Bibliothekarisch besser entwickelt (bis hin zu Ausleihe und Erwerbung) ist die klassische DemoDatenbank (intern DOS-Zeichencode), für andere Metadaten-Projekte besser geeignet ist die Neutral-DemoBank (intern Windows-Zeichencode). 
 
Zum Lernen und Ausbauen: eine `Minimaldatenbank` anlegen. 
	Besonders geeignet für Einsteiger. Aber auch um eigene Projekte zu realisieren. 
	Dabei gibt es hinsichtlich Zeichensatz die Wahl zwischen DOS (ASCII), Windows (ANSI) und Unicode (UTF-8). 


Die wichtigsten Fakten zum Verständnis einer allegro-Datenbank:

Zu einer allegro-Datenbank gehören immer mindestens drei Dinge: 
(Alles andere ist für alle Datenbanken gültig, aber diese drei müssen zur Datenbank passen) 

1. Konfiguration  (für die Struktur der Daten, Kategorienschema) 
	Standard:   Datei $A.CFG für das "Konsolidierte Format"

2. Indexparameter  (für die Struktur der Indexdatei, d.h. der Suchregister)
	Standard:   CAT.API  (Struktur der DEMO-Datenbank)

3. Anzeigeparameter  (für die Aufbereitung der Datensätze im Anzeigefenster) 
	Standard:   D-WRTF.APR. Falls eine solche Datei fehlt: D-W0.APR
		für DOS: D-1.APR

Datei 3. darf zwar fehlen, dann gibt es aber nur eine simple Anzeige der Datenfelder, mit Feldnummern, ohne irgendeine Aufbereitung. Das sieht zwar nicht so gut aus, funktioniert aber und kann später verbessert werden. 
Nur die Punkte 1. und 2. müssen von Anfang an da sein. Allerdings können später auch diese beiden Dateien jederzeit weiter verbessert werden, ohne daß man etwas an den Daten ändern muß. 
Sie haben unten die Wahl zwischen 4 mitgelieferten Konfigurationen, wobei es für die Standardkonfiguration A zwei verschiedene Indexparameter gibt. Für die anderen Konfigurationen ist das Angebot an Parametern viel geringer (nur die o.g. drei Dinge werden für jedes Schema mitgeliefert)! Die Mehrheit der Anwender arbeitet daher mit dem sehr gut ausgebauten, aber leicht erlernbaren `Standardschema` A. 

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

`CAT` (normaler Katalog)	A (Standardschema)

`CAT2` (erweiterte Version)	A (Zusätze Ausleihe+Erwerbung) 
  	(wie DEMO-Datenbank)

`MARC`	U (USMARC)

Ansonsten gibt es immer noch diese Möglichkeit (entstanden 2010):
Es gibt ein DOS-Hilfsprogramm, genannt PRONTO, mit dem menügeführt ein neuer Datenbankentwurf angelegt werden kann. Es funktioniert allerdings nur in einer DOS-Box. Download z.B: hier: https://www.chip.de/downloads/DOSBox_13015039.html 

In der DOS-Box startet man im allegro-Ordner die Stapeldatei `PRONTO.BAT` . Automatisch entstehen dann aus Ihren Eingaben die entscheidenden drei Dateien, also das Grundgerüst für das neue Projekt. Solche neu entworfenen Datenbanken können ganz anders aussehen als die oben angebotenen Modelle. Der Ausgestaltung eigener Modelle sind theoretisch keine Grenzen gesetzt, in der Praxis aber ist die verfügbare Zeit stets ein begrenzender Faktor. Man muß sich, wenn die Wünsche anspruchsvoller werden, in die `Parametrierung` einarbeiten. 

?CAT=x var "cat"\ins #uwB\var "a"\ins #uwK\exec X _newdb 
?CAT2=x var "cat"\ins #uwB\var "erw"\ins #uwE\var "a"\ins #uwK\exec X _newdb 
?MARC=x var "marc"\ins #uwB\var ""\ins #uwE\var "u"\ins #uwK\exec X _newdb 
?Kurzfassung=h newdb 
?Standardschema=h acb-1 
?PRONTO.BAT=x get env comspec\ins #uwC\var #uwC " /c  PRONTO.BAT"\Call 
?Parametrierung=h ac10 
?Schnellverfahren=x var "x"\ins #uwS\exec X _newdb 
?Minimaldatenbank=X mini 
?DemoDatenbank =x var "d"`ins #uwS`exec X _newdb 
?Neutral-DemoBank=x var "n"`ins #uwS`exec X _newdb 

