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Allgemeines

Das Konzept der "Modularen Parameter"

Der Bediener soll möglichst wenig von den Allegro-Interna wissen 
müssen und so geführt werden, dass die Häufigkeit von Bedienfehlern 
minimiert wird.

Dazu werden passend zum Programmzustand (z.B. Ausleihe 'an' oder 
'aus') und zu den angezeigten Daten Funktionsmenüs dynamisch 
generiert und zur Auswahl präsentiert.

So werden dem Nutzer immer nur die relevanten und/oder möglichen 
Funktionen angeboten, was die Übersichtlichkeit erhöht.

Beispiel: Steht ein Personenstammsatz in der Anzeige, wird keine 
Funktion für die Neuerfassung eines Exemplars (Lokaldatensatz) 
angezeigt - diese wird nur sichtbar, wenn ein vorher passender Titelsatz, 
zu dem ein Exemplar erfasst werden kann, ausgewählt und angezeigt 
wurde.

Dadurch, dass für jede Datensatzart (Titel, Aufsatz, Personenstamm, 
Konfigurationssatz, Kalender, ...) eigene Funktionen definiert sind, läßt 
sich eine Installation leichter an Anwenderwünsche anpassen.

Das Wichtigste zur Bedienung

Für den gerade angezeigten Datensatz passende Menüs:

<F4> alle Bearbeitungsfunktionen zum Datensatz
<F8> alle kontextbezogenen (zum angezeigten Satz 

passende) Funktionen 
<F9> Neusatz-Funktionen
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Allgemeine Menüs:

<Alt+8> Liste aller aktiven Funktionen, unabhängig vom Kontext
<Alt+0> Menü "Funktionsübersicht" (auch als Menü 

"Funktionen (0)" in a99-Funktionsleiste)

Weiteren Funktionsschaltflächen (sog. „Buttons“) können individuell 
Funktionsaufrufe zugeordnet werden.

Informationen zum angezeigten
Datensatz

Über das Eigenschaften-Menü (rechte
Maustaste auf Anzeigefeld) - Eigenschaften läßt
sich der Typ und Zustand des gerade
angezeigen Satzes ermitteln: 

Komfortfunktionen zum Direktaufruf von
Menüs

Menüs können auch über kurze Kommandos im
Schreibfeld erzeugt und damit aufgerufen
werden, z.B.:

list - Listenfunktionen
find - Suchfunktionen
mahn - Mahnfunktionen
log - Funktionen zur Log-Datei
stat - Statistik-Funktionen
-new - neue Sätze erfassen (entspricht <F9>)
-edt - Bearbeitungsfunktionen (entspricht <F4>)
-imp - Funktionen zum Datenimport
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Allgemeine Funktionen 

Das Funktionsmenü (a99-Menüleiste „Funktionen (0)“) ist mehrstufig.

In der obersten Ebene werden die Funktionsgruppen angezeigt, wie z.B. 
„Suchen und Finden“, „Listen“, Mailfunktionen“, „Statistiken“ usw.

Einige in jeder ModPar-Installation vorhandenen Funktionen sind:

„Service“ - „Update installieren“

Über diesen Punkt können die aktuellen Updates direkt über Internet 
oder, wenn das das lokale EDV-Umfeld nicht zuläßt, auf anderem Weg 
(Mail, Download per Browser) erhaltene Update-Dateien installiert 
werden.

„Service“ - „Teleservice starten“

Wie der Name schon verrät, wird hier das Teleservice-Programm 
gestartet, das es erlaubt, den Bildschirm Ihres PC einzusehen und 
dessen Tastatur zu betätigen. (oft auch „Fernwartung“ genannt)

„System“

In diesem Menü finden Sie die für die Systempflege nützlichen 
Funktionen:

„System“ - „Datenbank-Indexdateien erneuern“

Mit dieser Funktion lassen sich die Hilfsdateien der Datenbank 
wiederherstellen (z.B. nach einem Netzwerkfehler oder 
Computer-“Absturz“).

Auch wenn keine Fehler passiert sind, sollte man diese Funktion ab und 
zu einmal ausführen, damit gelöschte Datensätze in der Datenbank 
beseitigt werden und die Datenbank neu „wohl geordnet“ wird.
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„Mail-Funktionen“

Hier finden sie Funktionen zum Versand von Mails direkt aus a99 heraus.

„Mail-Funktionen“ - „Anzeigefensterinhalt als Mail verschicken“

Hilfreich, wenn kein TeleService zur Verfügung steht oder zur einfachen 
Dokumentation von Datenbank-Inhalten.
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