ModPar-Update 2.00
09.03.2011

Die "Modularen Parameter" wurden intern neu organisiert, so dass in Zukunft eine bessere Abgrenzung zu weiteren
Funktionsmodulen (Ausleihe FlexLend, Bestellungsverwaltung FlexOr, Periodika-Verwaltung FlexPer) möglich ist.

Neuerungen:
*
*

*
*
*
*
*

Extra Formular für "Buch Gesamtaufnahme"
Menü "Funktionen (0)":
"Importfunktionen"
"Konfiguration"
Druckkonfiguration
"System"
"Datenbank Indexdateien erneuern"
Kontextmenüs: (<F8>)
- alle Aufsätze zum Titel
- "Exemplar hinzufügen" Satztyp Movies/Filme
Hilfedatei für Körperschaftsstamm
Es gibt jetzt einheitliche Generatorsätze für beliebige Anwendungen, die im Netzwerk sicher funktionieren;
Mehrfachvergaben von Nummern sind damit ausgeschlossen
Updates und Informationen dazu werden im Verzeichnis "updates" unterhalb des Datenbankverzeichnisses
gespeichert
Import-Menü: PICA-Daten

Änderungen:
*
*

Funktionsmenü <Alt+0> neu geordnet
Kopierfunktionen jetzt satzartspezifisch (<F9>-Menü)

Beseitigte Fehler:
*
*
*

Übersicht der Bände zu einem ZS-Stamm verwendet #8n als Überschrift, wenn keine #20 vorhanden
Ermittlung des Satztyps "Gesamtaufnahme" verbessert
Diverse Effekte beim Speichern von Sätzen nach einem Löschvorgang neutralisiert

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
*
*
*

Update-Funktion erneut starten, falls weitere Module aktualisiert werden sollen (FlexLend, FlexOr, FlexPer),
die ansonsten nicht mehr funktionieren werden.
wenn benötigt: passende Generatorsätze für Barcodes, Zugangsnummern oder Signaturen anlegen
wenn benötigt: in der Datenbank-Konfiguration Kürzel der zu verwendenden Generatoren eintragen

ModPar-Update 2.01
21.04.2011

Neuerungen:
-

PICA-Import im Menü

Änderungen:
-

Viewliste für Menüs (FuncList.vw) jetzt in Temp-Verzeichnis

Beseitigte Fehler:
*
*

Nummerngeneratorsatz wurde bei "ask" zerstört
Fehlerbehandlung nach Satz-Speichern korrigiert

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
(keine)

ModPar-Update 2.02
19.05.2011

Neuerungen:
-

Änderungen:
-

Mindestberechtigung für Kalendersätze auf 5 verringert
Bestandsstatistik: V14-Stammsatzersetzungen erlaubt

Beseitigte Fehler:
*
*
*
*

Erkennung Generatorsatz korrigiert
Druckformat: Signaturvariable wurde nicht immer gelöscht : korrigiert
Effekte nach Satzspeicherung beseitigt
manche Suchfunktionen funktionierten erst beim zweiten Mal; WORKAROUND für qrix in _start.flx eingefügt

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
(keine)

ModPar-Update 2.03
12.07.2011

Neuerungen:
-

Kopierfunktion für Exemplarsätze
neue interne Hilfsfunktion MP_Trace zur Diagnose in Bibliothek MP_MISC.FLB

Änderungen:
-

Neuanlage und Bearbeitung "einfacher" ZS-Aufnahmen wieder in Verteilung

Beseitigte Fehler:
-

Mailfunktion: sporadische Fehlfunktion bei langsamen Netzwerken korrigiert (Wartezeit bei Aufruf der
Maske erhöht)

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
(keine)

Modulare Parameter Update 2.04
29.08.2011

Neuerungen:
-

vereinfachte Hilfedateien für [?] und Füllhorn
Hilfe zu Thesaurus-Sätzen

Änderungen:
-

Satzartstatistik überarbeitet - läuft jetzt wesentlich schneller
Exemplar-Neuanlage: nächste Exemplarnummer wird vorgeschlagen
generelle Kopiersperre für #9A-Sätze entfernt
Thesaurius.Maske: Reihenfoolge der Felder geändert
Medientypliste wird jetzt bei jedem Programmstart aktualisiert

Beseitigte Fehler:
-

main-Eigenschaft für Menü-Steuerung nutzt nicht mehr "if main", da dieser Befehl nicht immer zuverlässig
arbeitet; auf direkten Registertest umgestellt
interne Satzanzeige wird auch aktualisiert, wenn sie ausgeblendet ist
auch Exemplare mit Leerzeichen im Barcode werden zum Titel aufgelistet

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
(keine)

Modulare Parameter Update 2.05
21.09.2011

Neuerungen:
-

Hilfe für Personennormdaten ergänzt

Änderungen:
-

Personenstamm: Geburts- und Sterbeort in Maske ergänzt
ZS-Volume (Band): Bandtitel-Behandlung bei Erfassung/Bearbeitung geändert: alte "="-Inhalte aus #00
werden in #20, wenn diese besetzt in #19 überführt
Hinweistext bei Nutzung des Menü's "Bearbeiten - Neuaufnahme" ergänzt
Erfassung Titel und Bände: Masken-Feldbezeichnungen überarbeitet-

Beseitigte Fehler:
-

Testausschrift im Listen- und Exportcenter entfernt
Start-Initialisierung: Leerzeichen nach Komma toleriert

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
(keine)

Modulare Parameter Update 2.06
07.10.2011

Neuerungen:
-

Datenbank-Konfiguration: Systemcode-Feld eingeführt

Änderungen:
-

Löschen des Offlinespeichers nach Speichervorgängen abschaltbar

Beseitigte Fehler:
-

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
(keine)

Modulare Parameter Update 2.07
21.11.2011

Neuerungen:
-

Datenbank-Konfiguration: Feld für interne Stamm-URL eingeführt
Kopierfunktion für ZS-Stammsätze
Satzart "SER" (Serienstamm) wird erkannt (aber standardmäßig nur in anwenderspezifischen Installationen
unterstützt)

Änderungen:
-

Anzeige-Kontext/Eigenschaften: Anzeige der aktuellen Soll-Dateinummer ergänzt
Satzkennung "AUG" in "PUR" geändert (Auftraggeber/purchaser)
Exemplarsatz-Bearbeitungsfunktion kann jetzt mit beliebiger Anzahl von Formularabschnitten umgehen
(Pseudoanweisung @@FOLLOW)
Löschfunktion ZSS: Prüfung auf Verweise im Reg. 5 ergänzt
Bearbeitung von ZSS-Sätzen: Prüfung auf doppelte ID ergänzt
Auflistungsfunktion für ZSS-Bände_ nicht mehr nur von #8n abhängig, Satzart aus #0s wird unterstützt

Beseitigte Fehler:
-

gelegentliche falsche Fehlermeldung nach Abbruch von Menüs unterdrückt (Workaround)
keine falschen Überschriften in durch Formulare aufgerufenen Viewlisten mehr
main-Bedingung bei der Auswahl fvon Flex-Dateien für die Menüs wurde nicht immer richtig erkannt, wenn
in #00 "="-Inhalte vorhanden waren; funktioniert jetzt richtig
Kontext-Menü für Buttons: h- befehle funktionieren jetzt auch
Effekte durch ungleich lange Zeilen in Viewlisten beseitigt

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
(keine)

Modulare Parameter Update 2.08
30.11.2011

Neuerungen:
-

Änderungen:
-

Bearbeitung von ZS-Stammsätzen: #19 vor #20 belegen für Umsortierung von #00 ... = -Inhalt
Klartextbezeichnung des Staztyps ZSV von ZS-Jahrgang in ZS-Volume umbenannt

Beseitigte Fehler:
-

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
(keine)

Modulare Parameter Update 2.09
29.01.2012

Neuerungen:
-

Kontext-Menü-Funktion ZS-Hefte auflisten
Funktion "Datenbank-Logdatei ansehen" (Kurzbefehl 'log')
Neusatz/Kopierfunktion für Aufsätze (mit automat. Erhöhung des Zählers)

Änderungen:
-

Exemplar hinzufügen: Berücksichtigung von y-Sätzen ergänzt
Neuanlage Band: Unterband nur erlaubt, wenn noch keine Exemplare zum Ausgangsband vorhanden
Exemplare auflisten: Überschrift aussagekräftiger
Exemplar bearbeiten:: Prüfung auf fehlenden Medientyp ergänzt
Funktion "Exemplar suchen" im Kontextmenü nach oben verschoben
Klassifikationsstamm bearbeiten: Code 'c' automatisch gesetzt/berücksichtigt
Datenbank-Konfiguration: Anwendercode für Steuerung der Formularabfrage ergänzt:
f - Formular-Modus: f:1 -> <Alt+E> beendet sofort

Beseitigte Fehler:
-

ZS-Exemplare anlegen: Übernahme des MT aus Titel korrigiert

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
(keine)

Modulare Parameter Update 2.10
13.03.2012

Neuerungen:
-

Menü der Exportfunktionen
Löschfunktion für Titel löscht jetzt auch alle verknüpften enthaltenen Werke (nach Bestätigung)

Änderungen:
-

eigene Kopierfunktion für Gesamtaufnahmen
mehrere Titel-Und ZS-Formulare auf FormExec umgestellt (@@FOLLOW SACH)
Listen- und Export-Center (LEC): abschließende Formatierung wieder auf srch umgestellt, da interne
Exportfunktionen vom a99 nicht alle Formatierungsmöglichkeiten unterstützen

Beseitigte Fehler:
-

Start-Routine: Fehlermeldung bei Versionstests korrigiert
Neuerfassung unselbst. Werk: Bibliotheksverweis fehlte
Listen- und Export-Center (LEC): Umlaute im Beschreibungstext jetzt richtig

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
(keine)

Modulare Parameter Update 2.11
30.04.2012

Neuerungen:
-

neue Sottrtierparameter für LEC (nach Urheber mit einsortierten Sachtiteln)
Auflisten der ZS-Bände vom Volume aus
Hilfedatei zur Kärperschafts-Stammsätzen

Änderungen:
-

Erkennung Satztyp ZSV: Bedingung '#00 beginn mit z, enthält + und =' ergänzt
für die Exemplarsatzbearbeitung läßt sich eine eigene Vorbehandlung einbauen (usr_exs.inc)
Formular Körperschaftsstamm: zeitweiser Name ergänzt

Beseitigte Fehler:
-

Konfig-Datei in Arbeitsverzeichnis gedoppelt, damit in manchen Installationen nicht die falsche Version
gefunden wird
fehlende Vorbelegung des Satztyps für Thesaurus-Stämme ergänzt

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
(keine)

Modulare Parameter Update 2.12
20.06.2012

Neuerungen:
-

Funktion "Aussondern" für Exemplare

Änderungen:
-

Bearbeitung von Klassifikationsstammsätzen (CLA) überarbeitet
Kreuzregistersuche über Feld "Suchbefehl" in a99/alcarta: Trennzeichen zur Wortseparierung jetzt SPC .,:/
+<>='
Tipp-Text zur Kreuzregistersuche ergänzt
Funktion ent. Werke/Aufsätze auflisten: auf Satzarten ZSV und ZSH erweitert
Löschen von ZS-Volumes: Test auf Bestellungen/Exemplare ergänzt
Funktion "Bände auflisten" Unterstützung auch von über #84 verknüpfte enth. Werke

Beseitigte Fehler:
-

Start von Janas-Anwendungen klappte in langsamen Netzen nicht - Verzögerung auf 1s erhöht
Bearbeiten einfacher ZS-Sätze: Rücksprung zum Ausgangssatz nach Abbruch funktioniert jetzt
Exemplare zum Titel auflisten: Personennamen in Listenüberschrift auch bei v14-Ersetzung o.k.

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

(keine)

Modulare Parameter Update 2.13
23.07.2012

Neuerungen:
-

StammPfade/-URL in Datenbank-Konfiguration
Möglichkeit, in #8e-Kategorien Verweise auf Dateien abzulegen, die relativ zu einem Stammpfad (lokales
Filesystem) oder einer Stamm-URL (Intranet) abgelegt sind

Änderungen:
-

Bearbeitung von URL (8e ff) überarbeitet
Mailserver-Eintrag in Datenbank-Konfiguration kann jetzt auch privat sein

Beseitigte Fehler:
-

Formulrfehler beseitigt, der auftrat, wenn hinter einem Teilfeld-Eintrag im Formular ein Leerzeichen stand

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]
[ ]
[ ]

evtl. Stammpade für in #8e verwendete URL der Form {protokoll}:{datei} in Datenbank-Konfiguration
eintragen (Funktionen (0) - Einstellungen - Datenbank-Konfiguration bearbeiten)
Verwendung der #8e-Kategorien prüfen: normale Einträge mit http://... sind nicht betroffen
User-Update für Aktualisierung der Anzeigeparameter und evtl. für Anzeige WebOPAC installieren

Modulare Parameter Update 2.14
18.09.2012

Neuerungen:
-

Änderungen:
-

Funktionsbibliothek MP_DB.flb erweitert

Beseitigte Fehler:
-

Bearbeitung von Verweisungen: bei Änderung der Verweisungsart wird jetzt jeweils unbenötigte Kategorie
gelöscht
Löschung eines ZS-Volumes: Rücksprung auf übergeordn. Satz korrigiert

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

(keine)

Modulare Parameter Update 2.15
24.01.2013

Neuerungen:
-

Satztyp "Software"
Satztyp "Musik"
Testfunktion auf Titels#ätze ohne #00
Testfunktion auf unbekannte Satztypen

Änderungen:
-

Funktionsmenü: Bezeichnungen der Einträge überarbeitet
Exemplar bearbeiten: Medientyp wird nachtträglich aus der #770 des Titels ergänzt

Beseitigte Fehler:
-

Listen- und Exportcenter: Volltextsuche funktioniert jetzt auch mit mehrbuchstabigen cfg-Dateien

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

(keine)

Modulare Parameter Update 2.16
04.02.2013

Neuerungen:
-

Name des Kreuzregisters konfigurierbar
OnFnd-Funktionen für a99 und alcarta können jetzt über Konfiguration angepasst werden

Änderungen:
-

globale Datenbank-Konfiguration: Teilfeld A für Name des Kreuzregisters

Beseitigte Fehler:
-

Erfassungsmaske Personenstamm verursachte durch fehlendes " manchmal Abstürze
Schreibfehler im Importmenü korrigiert

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

wenn Kreuzregister nicht 'ALL' heißt, dessen Namen in globaler Datenbank-Konfiguration eintragen

Modulare Parameter Update 2.17
23.04.2013

Neuerungen:
-

Mail-Versand jetzt auch über anonymen Mail-Relay möglich
beim Mail-Versand wird jetzt immer eine Log-Datei im dbaux-Verzeichnis mitgeschrieben

Änderungen:
-

Film-Formular: Teilfeld f entspricht jetzt $A-Schema
Kontextmenü: Ausschrift für unbekannten Satztyp geändert
1 Sekunde Delay vor Aufruf des Mailprogrammes

Beseitigte Fehler:
-

Schreibfehler im System-Menü korrigiert
temporäre Dateien für Janas werden nicht mehr gelöscht, damit auch in langsamen Netzen die
Dateiübergabe noch funktioniert

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

(keine)

Modulare Parameter Update 2.18
22.08.2013

Neuerungen:
-

Flex zur Umwandlung von hierarchischen in vernüpft gespeicherte Bandaufführungen (Aufruf mit "trenn")
Prüfprogramm zur Suche von Gesamtaufnahmen mit angehängten Exemplaren
Exportparameter für MARC21 in Band- und XML-Format

Änderungen:
-

Ausgabe der Klassifikation (#30a) für Listendruck konfigurierbar
Listendruck: "S. " wird vor Inhalt #708 ergänzt, winn nicht in Kategorie enthalten
Neuanlage Aufsatz: #70-Inhalt wird aus #8na des Stammsatzes übernommen
Exemplar-Anlage: keine Abfrage mehr bei fehlenden Zugangsnummerngenerator
Datenbankkonfiguration wird für Alcarta auch unter |2 BIBLIOTHEK gesucht (muss in den Indexparametern
unterstützt werden!)
Neuerwerbungsliste: nur noch über Listen- und Exportcenter; findet jetzt auch Einträge wie z.B. |9 "NEU
20130822"
Kategorieinhalts-Statistik: Kategorieangabe in Überschrift ergänzt

Beseitigte Fehler:
-

Codierungen in iso5426 für MAB-Bandformat vervollständigt

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

(keine)

Modulare Parameter Update 2.19
11.04.2014

Neuerungen:
-

Listen: Funktion zur Anzeige der Update-Beschreibungen
Importfunktionen: Liste der Datenquellen über Browser-Zugriff
Importfunktion: Mab2-Sätze über Zwischenablage (z.B. aus Browser-Anzeige)
Import von GND-Authority-Daten im MARC-Bandformat/UTF8
Import von GND-Authority-Daten im XML/UTF8 -Format
"Schnellkopplung" in Importmenü integriert
F8-Funktion Loseblatt: Wechsel von Erg.-Lieferung zum Titel und zurück, Auflistung der Exemplare

Änderungen:
-

Personennormdatenmaske: Hilfe überarbeitet, Feld #4nf ergänzt
Löschung Titelsatz: Anzeigeaktualisierung ergänzt
Satztyp-Ermittlung: Bände werden auch als solche erkannt, wenn keine #20 vorhanden
MAB2-Import: Felder 9?? jetzt mit und ohne ID-Nummer akzeptiert
Parameter-Editor (edit): nutzt jetzt WinVI oder NP++, wenn gefunden
Start-Funktion (_start.flx) in user-Namen aus Environment werden _ durch - ersetzt
Exemplarsatzbearbeitung: On-the-fly-Korrektur einenes fehlenden Status ergänzt
Neusatz Film: Bezeichnung "Film" in "Filmdatensatz" geändert
Programm-Update-Funktion: Test auf Fehlerfreiheit der zip-Datei ergänzt

Beseitigte Fehler:
-

Neuerwerbungslisten-Erstellung schlug fehl, wenn sich p-nelrtf.apt nicht im Programmverzeichnis befand
Umlautfehler in Tooltips der Buttons 1-8 korrigiert
Aufruf des Listen- und Exportcenters (LEC) mit Parameter korrigiert

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

(keine)

Modulare Parameter Update 2.20
23.04.2014

Neuerungen:
-

Bearbeitungsfunktion für Nummerngeneratoren (Funktionen/Einstellungen und F8)
Pflegefunktion zur Ergänzung der fehlender Titel-ID-Nummern ((Funktionen/Service)

Änderungen:
-

Exemplarerfassung: im Barcode-Feld kann ein Ex-Nummern-Code eingegeben werden (ohne "E" )
auch definitiv fehlerhafte a99-Versionen lassen sich nach Nachfrage trotzdem starten

Beseitigte Fehler:
-

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

(keine)

Modulare Parameter Update 2.21
02.05.2014

Neuerungen:
-

Menüpunkt zur Bearbeitung von Formulardateien unter "Einstellungen"
Kopierfunktion für Generatorsätze; damit lassen sich vorhandene Generatorsätze als "Volage" nutzen
Bearbeitungs- und Testfunktion für den Code aus Generatorsätzen

Änderungen:
-

Exemplar-Aussonderungsdatum wird in Maske jetzt automatisch normalisiert
Anlage von ZS-Heftexemplaren läßt sich jetzt um anwenderspezifische Routinen ergänzen

Beseitigte Fehler:
-

" = "-Konstruktion in ZS-Bandsätzen stört nicht nehr die Anlage von Heften

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

(keine)

Modulare Parameter Update 2.22
15.05.2014

Neuerungen:
-

neuer Satztyp Sprachcode-Stamm (LNG); #3n l

Änderungen:
-

Funktionsmenüeinträge vereinheitlicht
Anpassungen für a99 ab V32: Operatorkürzel an #0sf mit ";" angehängt, weil a99 den Operator nicht mehr
in den Datumskategorien verwendet

Beseitigte Fehler:
-

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

(keine)

Modulare Parameter Update 2.23
25.05.2014

Neuerungen:
-

Änderungen:
-

Exemplarliste zum Titel (<F8>)nach Ex-Nr. sortiert
Bedienung Datenimport über Anzeigefeld verbessert: unnötige Sicherheitsabfrage entfernt

Beseitigte Fehler:
-

Datenimport über Anzeigefeld: stürzte bei Sätzen, die 902f | enthileten, ab; jetzt o.k.
Formulare zu Sprachcode-Stammsätzen fehlten in V22.2

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

(keine)

Modulare Parameter Update 2.24
10.06.2014

Neuerungen:
-

Kriterium "File Exist" für Funktionsauswahl für Menüs hinzugefügt
Einzel-Bestandsstatistiken; gesteuert über einzelne Bestandsstatistik-Definitionsdateien
In Formularen sind jetzt auch für Teilfelder Prompt-Angaben möglich

Änderungen:
-

wenn im Exemplar-Formular kein Standrd-Barcodegenerator angegeben wurde, wird jetzt auch nicht mehr
nachgefragt
Mail-Versand jetzt auch anonym (ohne Anmeldung) möglich
DB-Konfigurationsfeld für Mail-Optionen ergänzt
Kurzaufruf für Mail-Menü von -mail in mail geändert
Formularbearbeitung auf Verwendung vor aresqa umgestellt
alle Bearbeitungsfunktionen auf Mindest-Access-Level 3 umgestellt
alle Stammsatz-Bearbeitungen auf Access-Level 4
alle Konfigurationseinstellungen nur noch ab Access-Level 5
Formular Körperschafts-Stammsatz: Kategorie für Org-Code eingeführt (#96o)
Schaltfläche 4 ('Button') jetzt standardmäßig mit einer Funktion zum Hinzufügen des aktuell angezeigten
Satzes zur Ergebnismenge belegt ('Bild' ist nicht nötig, da es dafür die Taste <F11> gibt)

Beseitigte Fehler:
-

Return zerstört z nicht mehr
fortlaufende Protokollanzeigen: jetzt gegen Überlauf geschützt
Restzeit-Anzeige: Fehler bei Auftreten von 0s beseitigt (0_0)
Startroutine (_start.flx) prüft auf Underscores und Dots im Programm- und Datenpfad
Abbruch eines Funktionsmenüs über erste Zeile löscht jetzt Menü-Stack, so dass das scheinbar
unmotivierte Auftauchen zuvor benutzter Menüs unterbunden wird.
Menü-Überschrift Satistik_ Umlaute korrigiert

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

Access-Level der Bearbeiter prüfen und gegebenenfalls in den beim Aufruf von a99 benutzten ini-Dateien
anpassen

Modulare Parameter Update 2.25
18.06.2014

Neuerungen:
-

Neue Funktion: aktuell angezeigeten Satz zur Ergebnismenge hinzufügen
HIlfe zu ModPar über Internet (Menü "Funktionen (0)" - "Hilfen")

Änderungen:
-

mp-set-name.flx in mp-set-em-name.flx umbenannt
Schaltfläche (Button) 4 mit X mp-em-addrec (aktuellen Satz zur Ergebnismenge hinzufügen) besetzt
Sortierung des Hilfen-Menüs geändert
Listen- und Export-Center: Start eines explizit zur Anzeige angegebenen Programms kehrt jetzt sofort zu
a99 zurück (Programm läft von a99 unabhängig weiter)

Beseitigte Fehler:
-

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

Modulare Parameter Update 2.26
30.06.2014

Neuerungen:
-

Sortierparamerter für Titel nach Sachgruppe und Erscheinungsjahr
Importparameter für SISIS-Daten (müssen aber u.U. angepasst werden)

Änderungen:
-

Dateinamen in Übersicht der Update-Beschreibungen jetzt alphabetisch sortiert, {dbname}.frm nicht mehr
in Auswahl angeboten
Maske für einfache ZS-Aufnahmen: Aufrufbedingungen ergänzt: statt #0c=zs auch #00=z
Tooltipp für Schaltfäche 8 (Button 8) aussagekräftiger

Beseitigte Fehler:
-

LEC: Dateiexport funktioniert jetzt auch, wenn Tabellen-Datei (*.?pt) nur im Datenbankverzeichnis steht

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

(keine)

Modulare Parameter Update 2.27 - Fehlerkorrekturen
08.07.2014

Beseitigte Fehler:
-

LEC: Die Version aus update 2.26 war fehlerhaft - wurde korrigiert
Kopierfunktion für nicht über #00 verknüpfte Aufsätze löschte alte ID nicht; jetzt wird normal die in aufa.frm
vorgegebene ID-Maske wie bei Neusätzen verwendet

Modulare Parameter Update 2.28 - neue Funktionen,
Korrekturen
31.07.2014

Neuerungen:
-

Menü "Schriftverkehr"
Kontext-menü der Nutzer-Schaltflächen ("Buttons") ermöglicht anwenderspezifische Zuordnung von
Funktionen zur gewählten Schaltfläche
neue Datenbank-Diagnose-Funktion "Datenbank-Konsistenz-Checks" im Menü "Datenbank-Checks"
Exemplarsatz-Erfassung/Änderung um anwenderspezifische Nachbereitungsfunktion erweitert; damit
lassen sich spezifische Tests oder Feldbelegungen realisieren

Änderungen:
-

es lassen sich jetzt funktionen direkt über das Schreibfeld, ohne dass ein Menüaufblendet, aurfrufen, auch
wenn eine Hilfedatei zugeordnet ist.
unter Menü "Funktionen (0)" Hilfe-Menü an erste Stelle gesetzt
Testfunktion für Nummerngeneratoren kann jetzt mit manuellen Vorgaben "beschickt" werden
Löschen von Titelsätzen: funktioniert jetzt auch bei Sätzen mit leerer #00

Beseitigte Fehler:
-

ab a99-Version32.9: Workaround, damit die Lesezeichen sofort nach dem Start funtionieren, ohne dass sie
erst gelöscht werden müssen
Ergebnismengen, die bei Benutzung von Nummerngeneratoren entstanden, bleiben jetzt nicht mehr stehen
<F9> Exemplarsatz: tauchte seit V2.26 nur noch bei Untersätzen im Menü auf; korrigiert
Steuerung der Formularweiterschaltung bei Bearbeitung von Sätzen mit mehreren Formularseiten korrigiert
(reagierte nicht mehr auf Einstellung zum Verhalten bei <Alt+E>/[Ende])

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

wenn gewünscht, können Sie sich jetzt die 8 Anwender-Schaltflächen ("Buttons") nach eigenen
Vorstellungen belegen. Verwenden Sie dazu den Klick mit der rechten Maustaste auf die zu ändernde
Schaltfläche.
Aktuell sind folgende Funktionen schon für die Zuordnungsfunktion vorbereitet:
* private DB-Konfiguration
* Exemplar suchen (nach Barcode)

Modulare Parameter Update 2.29 - neue Funktionen,
Korrekturen
10.08.2014

Neuerungen:
-

<F9> Neusatz: Neuerfassung über Liste mgl. (Auf eigene Gefahr! es werden keine Sinnfälligkeits-Test
ausgeführt)
Unterstützung für automatische Anpassung der BS-Breite an verschiedene Satzarten eingeführt (erfordert
Anpassung der individuellen Anzeigeparameter)

Änderungen:
-

Im Datenbank-Konsistenzcheck noch einige Titelkategorien ergänzt
MAB2-Import über Zwischenablage/Display jetzt auf Button definierbar
die aktuell verwendete ini-Datei wird jetzt daraufhin geprüft, ob SaveAsk=2 und SaveResults=2 gesetzt
sind; andernfalls erfolgt eine Warnung

Beseitigte Fehler:
-

URL bearbeiten: automatische Umwandlung der Form ohne Teilfelder in die mit Teilfeldern korrigiert

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

Falls Warnungen zu SaveAsk oder SaveResults angezeigt werden, in den verwendeten ini-Dateien die
Parameter wie vorgeschlagen setzen.

Modulare Parameter Update 2.30 - kleine Korrekturen
19.08.2014

Neuerungen:
-

"Exemplar hinzufügen" auf Anwenderschaltfläche ("Button") legbar
Kontext-Menü (<F8>-Funktion) auf Schaltfläche legbar

Änderungen:
-

wenn die globale DB-Konfiguration nicht gefunden wird, erfolgt eine Meldung an den Bediener
Auswahltabelle für die Funktionszuordnung zu Schaltflächen schöner gestaltet

Beseitigte Fehler:
-

Wenn die Funktion "Exemplar neu" bei einer Gesamtaufnahme angewendet wurde, funktionierte die
Bandauswahl nicht - korrigiert.
weitere Umlautfehler in Ausschriften korrigiert
Index-Neuaufbau baut abschließend die Kurztiteldatei noch einmal auf, da diese beim nummerngetreuen
Aufbau nicht immer richtig aktualisiert wurde

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

(evtl. Schaltflächenbelegung ändern ;-)

Modulare Parameter Update 2.31 - Korrekturen, Verbesserungen
25.08.2014

Neuerungen:
-

Suchfunktion nach ISSN, zu Schaltfäche zuordenbar

Änderungen:
-

Überschrift der Funktionsauswahlmenüs in "Funktion auswählen"geändert
Menü Neusatz: Bezeichnung "unselbst. Werk / Aufsatz" und "Aufsatz / unselbst. Werk" geändert
Menü "Service" an dritte Stelle verschoben
Bearbeitung Aufsatz: Hilfetexte überarbeitet
Funktion zur Neuanlage von Exemplaren (<F9>/Neusatz) jetzt auch für ZSV möglich, zu denen es jedoch
keine Hefte geben darf

Beseitigte Fehler:
-

Update-Funktion toleriert jetzt Fehler in xx-major-Datei
Sortierung in Ergebnismengen, die mit MP_ResultSort sortiert wurden, war nicht immer korrekt

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

-

Modulare Parameter Update 2.32 - bessere Bedienerführung
25.08.2014

Neuerungen:
-

Änderungen:
-

Exemplarsatz-Neuanlage-Regeln robuster gestaltet: Wenn zum ZS-Volume bzw. -Band keine Hefte
angelegt sind, lassen sich auch Exemplarsätze zum ZS_Volume bzw. -Band erfassen
<F8>-Funktion "Exemplare auflisten": wird nur noch angezeigt, wenn wirklich Exemplare vorhanden sind
<F8>-Funktion "ZS-Hefte auflisten" nur, wenn auch wirklich Hefte vorhanden sind
Auswahlfenster-Kontext-Menü überarbeitet: Es werden nur mögliche Funktionen angezeigt, sowie "aktive
Ergebnismenge benennen" ergänzt

Beseitigte Fehler:
-

keine Absturz mehr bei <F8>-Funktionen a99 > V34.4

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

-

Modulare Parameter Update 2.33 - Korrekturen
07.09.2014

Neuerungen:
-

Änderungen:
-

DB-Reorganisation aus Funktionsmenü schreibt Info-Zeilen in die Anwendungs-Logdatei; damit kann man
nachträglich u.a. die Dater eines Reorganisationslaufes nachvollziehen.

Beseitigte Fehler:
-

"=" in der #00 störte die Sortierung von ZS-Bänden in Auswahllisten; "="-Zusätze werden jetzt nicht mehr
bei der Sortierung berücksichtigt.

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

(keine)

Modulare Parameter Update 2.34 - Verbesserungen/Korrekturen
07.09.2014

Neuerungen:
-

private Datenbank-Konfiguration jetzt mit eigenem Formular
Trennzeichen für Schnellsuche jetzt in zentraler DB-Konfiguration einstellbar
Anwender-Schaltflächen-Kontextmenü enthält jetzt Direktstartmöglichkeit für alle Schaltflächenfunktionen
Löschfunktion für Aufsätze: wechselt nach dem Löschen zum Titel

Änderungen:
-

Aufruf LEC mit Parameter: nicht mehr Groß-/Kleinschreibungsabhängig
Updatefunktion prüft Vorhandensein benötigter externer Programme -> bessere Diagnose bei Fehlern
Datenbank-Konszistenzcheck testet jetzt auch Lieferanten-Verknüpfungen aus Exemplarsätzen

Beseitigte Fehler:
-

Funktion "Bände auflisten" stürzte manchmal ab; behoben
Umlautfehler in Funktion "Satz in Ergebnismenge" korrigiert

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

wenn nötig, Trennzeichen für Schnellsuche einstellen

[ ]

Datenbank-Konsistenz-check laufen lassen - vieleicht findet er etwas?

Modulare Parameter Update 2.35 - Verbesserungen/Korrekturen
01.10.2014

Neuerungen:
-

LEC: Druckformat für Titellisten nach Exemplarauswahl mit Angabe der Exemplaranzahl
LEC: Sortierformat für Exemplare nach Verfasser/Titel
private DB-Konfiguration jetzt auch über Funktionsmenü/Einstellungen zu erreichen

Änderungen:
-

Standard-Druckformat (p-w-apr) Ausgabe von URLs ergänzt
Löschfunktion für ZS-Heft wechselt nach Löschung automatisch zum übergeordneten Volume
<F8>-Funktion "Bände auflisten": kann für History in a99-Anzeige verwendet werden: Aufruf mit /em läßt
EM bestehen; bei normalem Aufruf über F8 bleibt die bis dahin aktive EM weiterhin aktiv

Beseitigte Fehler:
-

Löschfunktion für ZS-Stammsatz korrigiert
Operator-Namen aus Windows-Environment USERNAME gegen Leerzeichen gehärtet - durch '-' ersetzt

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

(keine)

Modulare Parameter Update 2.36 - kleine Verbesserungen
05.10.2014

Neuerungen:
-

ALLE Konfigurationssätze sind nur noch mit Berechtigung 9 löschbar

Änderungen:
-

Nach Update-Abschluss wird aktueller Verionsstand angezeigt

Beseitigte Fehler:
-

Parameter von init-Flexen bleiben wieder erhalten (Fehler der Vers. 2.33 v. 8.9.14)

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

(keine)

Modulare Parameter Update 2.37 - Import/Listen
27.10.2014

Neuerungen:
-

Anzeige der Modulversionen: Update-Datum ergänzt (funktioniert für neuere Updates)

Änderungen:
-

Standard-Listenparameter (p-w): Ausgabe elektron. Adressen ergänzt (#8e)
zentrale DB-Konfiguration: Proxy-Parameter umsortiert
intern Vorbereitung für einheitl. Internet-Zugriffsverfahren incl. Proxy-Fähigkeit
Reorganisation/Index-Neuaufbau: Anzeige der DB-Statistik ergänzt
für langsame Netzwerke Konfigurationsmöglichkeit mit wählbarer Verzögerung nach Schreiben eines
Satzes geschaffen
Die a99-Versionen ab v33.0 bis v34.6 werden nach erfolgten, intensiven Tests als "wrong" (fehlerhaft)
eingestuft.
binäre Hilffprogramme aktualisiert (TeleService, Packer, Internet-Zugriff)
MAB2-Import: Behandlung #77 und #98 verbesser, #23s statt 23ú (weitere Nebentitel)

Beseitigte Fehler:
-

fehlerhafte Fehlermeldung in F8-Funktion beseitigt

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

nur falls Netzwerk-Probleme (Timeouts) auftreten: in DB-Konfiguration, im mit "nicht ändern"
gekennzeichnetem Feld "p:(verzögerung in ms);" setzen
z.B.: p:200; legt eine Verzögerung beim Schreiben von 200ms fest
(Timeauts äußern sich u.a. dadurch, dass der Index im Index-Fenster nicht mehr vollständig angezeigt wird
oder scheinbar unmotiviert eigentlich vorhandene Daten nicht gefunden werden - obwohl die Index-Dateien
in Ordnung sind.)

Modulare Parameter Update 2.38 - kleineVerbesserungen
06.11.2014

Neuerungen:
-

MAB2-Export (ISO5426) für Listen-und Export-Center (LEC)

Änderungen:
-

Neuanlage ZS-Volume: #90 wird aus ZS-Stamm übernommen
Exemplarsatz-Anlage: nicht mehr zu einfachen ZS-Sätzen angeboten
interne Änderungen zur Verbesserung der Stabilität, falls in der #9DF von Exemplarsätzen unerwartete
Inhalte stehen
Wenn in Titel-Erfassungsmasken manuell die #00 gelöscht wird, bleibt diese nicht mehr als leere #00
stehen, sondern wird mit dem Wert aus der cfg-Datei gefüllt. Dadurch greift die Standard-Nummerierung für
diese Kategorie.

Beseitigte Fehler:
-

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

falls bisher einfache ZS-Sätze mit Exemplaren verwendet wurden (Satzart: ZS): neue mit ZS-Stamm und
ZS_Vol-Satz aufnehmen
wenn alte Sätze evtl. konvertiert werden müssen, bitte melden

Modulare Parameter Update 2.39

einf. ZS-Sätze, erw. Reorganisation
05.12.2014

Neuerungen:
-

Kopierfunktion für einfache ZS-Sätze (nur interessant für Bibliotheken, die keine Bestell- und ZSVerwaltungsfunktionen nutzen)
erweiterte Reorganisation: Datenbank wird komplett in eine Grunddatei geschrieben und danach aus
dieser vollständig neu aufgebaut. Dabei werden Zeitstempel-Anhänge entfernt, die durch die a99-Versionen
ab V32 verwendet werden. Für Wiedereinsatz der a99-Version 31.10

Änderungen:
-

Formular für einfache ZS: Bestellangaben an das Ende des Formulars verschoben

Beseitigte Fehler:
-

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

nur bei Bedarf (z.B. nach Zurückstellung auf V31.10: erweiterte Reorganisation ausführen:
"Funktionen (0)"- "System" - "Datenbank säubern, Indexdateien erneuern")

Modulare Parameter Update 2.40

viele Detailverbesserungen
09.03.2015

Neuerungen:
-

neue Sortierparameter "Sachgr./Jahr/Autor" für Listen- und Exportcenter (LEC)
allgemeine Exportparameter für MAB2 und MAB2XML (Thomas Berger) übernommen und für LEC
angepasst

Änderungen:
-

bei Anlage eines Exemplars zum Titel wird von diesem die Zugangs-Nummer übernommen, falls es eine #
91 gibt
Fehlermeldungen bei Fehlschlag des Backups vor einer Reorganisation aussagekräftiger; ab sofort wird die
komplette Datenbank gesichert, um eine einfachere Wiederherstellung zu ermöglichen
Standard-Wert für Leerzeilen vor dem Anschriftenfeld von 3 auf 2 verringert
in DB-Konfigurationsmasken neue Felder für Zweigstellenunterstützung eingeführt (noch ohne Funktion)

Beseitigte Fehler:
-

Erkennung der Satzart "Gesamtaufnahme" verbessert
temporäre Ergebnismengen des Nummerngenerators werden jetzt gelöscht und stören nicht mehr in der
Ergebnismengen-Liste
Löschfunktion für Aufsätze unterstützt jetzt auch reine #70-Verknüpfungen
fehlerhafte Ausschrift #uOp bei Bearbeitung der privaten DB-Konfiguration korrigiert
Datenbank-Konsistenz-Check behandelt jetzt auch ausgesonderte Exemplare richtig

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

Positionierung des Anschriftenfeldes bei nächsten Schriftverkehr-Ausdrucken prüfen, evtl. in
Druckkonfiguration anpassen/korrigieren.

Modulare Parameter Update 2.41

Record-Locking abschaltbar
16.03.2015

Neuerungen:
-

Record-Locking für einfache Satzbearbeitungsfunktionen abschaltbar
Kopier-Funktion für ZS-Heft

Änderungen:
-

Beseitigte Fehler:
-

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

nur wenn benötigt (s. untenstehende Erläuterungen):
in globaler DB-Konfiguration ("Funktionen (0)" - "Einstellungen" - "Datenbank-Konfiguration bearbeiten
(global)") Record-Locking abschalten (s. dazu Hilfetext in Bearbeitungsfunktion)

Erläuterungen zum Abschalten des Record-Locking Mechanismus:
Normalerweise wird ein Datensatz gegen Schreibzugriffe gesperrt, wenn er gerade bearbeitet wird. Beim Speichern
des bearbeiteten Satzes oder nach dem Abbruch der Bearbeitung wird diese Sperre wieder aufgehoben.
In Netzwerkumgebungen, in denen der Zugriff auf die Datenbank sehr langsam ist (erkennbar z.B. an grauen, leeren
Fensterbereichen, die bei Speicheroperationen deutlich länger als 1s sichtbar bleiben) bzw. die Anwortzeiten bei
Speicheroperationen im höheren Sekunden-Bereich liegen, kann es vorteilhaft sein, das Record-Locking partiell
abzuschalten.
Nebenwirkungen/Einschränkungen bei abgeschaltetem Record-Locking:
- Datenpflege-Läufe (z.B. Mahnungsregistrierung) bei gleichzeitiger Arbeit an anderen Netzwerk-Arbeitsplätzen
kann zu Datenbank-Fehlern führen
- wurden zufällig Datensätze mehrfach gleichzeitig geändert, erscheint die Meldung "Sorry, ein anderer war
schneller..." und eine trotzdem veranlasste Speicherung kann zu Datenverlust führen.

Modulare Parameter Update 2.42
Erweiterung des MARC21-XML-Imports, Vorbereitung ZwSt-Verwaltung, kleine
Anpassungen und Neuerungen
14.06.2015

Neuerungen:
-

Sortierparameter für Exemplare nach Urheber/Titel mit Titel-ID in #u2 (für LEC)
Sortierparameter für Titel: Sortierung n. Sign/Autor/Titel (für LEC)
neu in Verteilung; Sprachcodes für #37 in Datei spra.vw
Auswahlfenster-Kontextmenü:Speichern und Laden einer Ergebnismenge hinzugefügt
Erfassung und Bearbeitung von Zweigstellenstammsätzen (zur Vorbereitung der Einführung von
Zweigstellenfunktionen)

Änderungen:
-

MARC21-XML-Authority-Import: Thesaurus-Sätze ergänzt
org-Flex aus Braunschweiger Verteilung abgeändert: Schreiben eines Zeitstempels bei vollst. Neuaufbau
ergänzt; wenn Satznummern geändert werden, werden gespeicherte Ergebnismengen verworfen
Die Kennung zum Schutz von Formular- und include-Dateien vor Änderungen durch die Update-Funktion
wurde von ##usr in @@usr geändert (wird automatisch korrigiert; Nebenwirkung: alle *.frm, *.fh und *.incDateien erhalten ein neues Änderungsdatum)

Beseitigte Fehler:
-

MARC21-XML-Authority-Import: gegen verschiedene Anfangskennungen gehärtet

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

bei Bedarf in Titel-Formularen die Sprachcode-Tabelle für #37 oder #31l einbinden (|Vspra)
("Funktionen (0)" - "Einstellungen" - "Formulare bearbeiten")

Modulare Parameter Update 2.43
05.07.2015

Neuerungen:
-

Auswahlfenster-Kontextmenü: neue Funktion zum Löschen einer gespeicherten Ergebnismenge
Auswahlfenster-Kontextmenü: Hillfsfunktion zum Umwandeln einer Viewliste in eine extern gespeicherte
Ergebnismenge ergänzt
Pflegefunktion zum Setzen der Satzartkennungen
Druckformat mit Gruppierung nach Signatur und Notation
Checkfunktion zur Ermittlung des Satzes mit dem längsten Inhalt einer Kategorie

Änderungen:
-

Checkfunktion "Titel ohne ID-nummer" toleriert Aufsätze ohne ID in #00
Aufsätze können nicht mehr zu Gesamtaufnahmen erfasst werden
Satztypermittlung erkennt jetzt auch CLA und weitere (alte) Statistik-Sätze
#30a im Formular für Filme ergänzt
interne Funktionen zur Konfiguration der Anzeigesteuerung (breit/schmal) verbessert

Beseitigte Fehler:
-

Funktion "aktive Ergebnismenge benennen" ließ sich nicht abbrechen; korrigiert
Hlfsfunktion zum Trennen hierarchischer Sätze: Bearbeitung der ganzen Datenbank entfernt, da diese
Variante zu Abstürzen führte; fehlende #00 führen nicht mehr zum Absturz

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

Einstellungen zur Anzeigesteuerung prüfen:
(Datenbank-Konfiguration, Feld "Anzeige")

Modulare Parameter Update 2.44
01.09.2015

Neuerungen:
-

allegro-C-Hilfe in Hilfe-Menü eingebaut

Änderungen:
-

Exemplar-Anlage wird nicht mehr zu Aufsätzen/unselbst. Werke angeboten
F8-Funktionen: Exemplar-Anlage für Satzart "MOV" ergänzt
Import aus anderer Allegro-Datenbank ("Schnellkopplung"): Ausschriften und Auswahldialog
aussagekräftiger
ModPar-Update-Funktion: auf Nutzung von curl umgestellt, dadurch Verwendung hinter Proxies möglich
Satzart-Statistik: Ausschriften aussagekräftiger, Summe ergänzt

Beseitigte Fehler:
-

Start von per URL/URI-verlinkten Dokumenten verbessert
nach Auswahl eines Satzes über die a99-Funktion Choose wurde in manchen a99-Versionen der falsche
Satz verriegelt (lock); Workaround mittels erneutem Laden des Satzes
MAB2-Import über Zwischenablage funktioniert jetzt auch in "schwierigen" Netzwerkumgebungen

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

(keine)

Modulare Parameter Update 2.45
26.10.2015

Neuerungen:
-

private Konfiguration: Anwendercode F legt Dateinummer für Neusätze fest (übersteuert Einstellungen aus
MP_Satztyp.flb!)
Diese Einstellung kann Aktualisierungs-Effekte in schwierigen Netzwerkumgebungen vermindern.

Änderungen:
-

Datenbank-Check: fehlender Status wird immer angezeigt, fehlende Felder wie Barcode, Signatur,
Medientyp, Exemplarnummer schon ab Warnlevel 2
Exemplar suchen: sucht Signatur jetzt auch im Reg. 8 und bietet Auswahl bei Mehrfachtreffern an
Neuerfassung von Generatorsätzen verbessert: mehr Bedienhilfen und Vorgabe eines StandardProgrammcodes.

Beseitigte Fehler:
-

MAB2-Import über Anzeigefeld (MAB-Paste): Import für u-Sätze korrigiert

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

nur, wenn benötigt: je Anwender-Account über den Anwendercode F Dateinummer für neue Daten
festlegen.
Einzutragen ist dieser in der privaten Datenbank-Konfiguration.
F:101; - alle neuen Sätze werden in dbn_101.ald abgelegt

Modulare Parameter Update 2.46
30.11.2015

Neuerungen:
-

Direktimport aus DNB (adaptiertes dnb/dnx-flex)
DB-Konfiguration: Absenderzeile für Adressfenster jetzt getrennt einstellbar
DB-Konfiguration: Suchregister für Exemplar-ID einstellbar - damit kann jetzt vorgegeben werden, ob
vorzugsweise im Barcode-, Zugangsnummern- oder Signaturregister gesucht wird
LEC: Buchkarten-Datenquelle für Seriendruck über WinWord (auch für Signaturetiketten geeignet)

Änderungen:
-

Versionsanzeige: Anzeige der Update-Quelle ergänzt
Export in MARC21 XML über LEC: Bandverknüpfungen nach D-A-CH-Vorgabe
Neuanlage eines Generatorsatzes: sinnvollen Code-Vorschlag ergänzt
Listen- und Exportcenter: Anhängen an vorhandene Zieldatei ermöglicht

Beseitigte Fehler:
-

F8-Funktion zur Auflistung der Bände eines mehrbändigen Werkes: auch #09-verknüpfte Sätze
werden richtig sortiert
Erfassungsmaske ZS-Stamm: 23S/F statt 23s/f
Listen- und Exportcenter: Fehler beim Test auf vorhandene Sortierdatei beseitigt

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

evtl. Absenderzeile für Schriftverkehr in DB-Konfiguration eintragen; andernfalls wird wie bisher die
Absenderzeile aus dem Bibliotheksnamen, Straße und PLZ Ort zusammengesetzt

Modulare Parameter Update 2.47
15.01.2016

Neuerungen:
-

Änderungen:
-

Datenbank-Konsistenz-Check: #0c toleriert, Test auf gültige Verknüpfungen über #00/#09 ergänzt
Export MARC21-XML: ZDB-Nummer in 016 aus #89Z ooder #00, wenn diese mit "zdb" beginnt
Export MARC21-XML: #76p in 362a ergänzt

Beseitigte Fehler:
-

a88-Anzeige der URL'S: manchmal auftretendes fehlerhaftes PopUp nach Klick auf URL beseitigt
Export MARC21-XML: "[ohne Titel" jetzt mit schließender "]".Klammer
Export MARC21-XML: Ausgabe der 773 überarbeitet
Listen- und Export-Center (LEC): mit manchen a99-Versionen auftretender doppelter rtf-Header bei
Ausgabe in rft-Dateien beseitigt
Datenquelle für Buchkartendruck:

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

(keine)

Modulare Parameter Update 2.48
03.02.2016

Neuerungen:
-

neue Funktionsbibliothek für avanti-/acon-bezogene Funktionen
Bibliotheksfunktion zur Bildung einer URN-Prüfziffer

Änderungen:
-

DB-Konfigurationsmaske: Feldbezeichnung "Zweitstellen" in "Zweigst. aktiv" geändert

Beseitigte Fehler:
-

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

(keine)

Modulare Parameter Update 2.49
25.02.2016

Neuerungen:
-

Bearbeitungsfunktion für URL-Angaben (#8e., über F4) unterstützt jetzt bis zu 9 URL-Einträge
Importfunktion für MARC21-XML-Daten Typ "Bibliographic" aus Datei
Direkt-Import von der DNB jetzt für ModPar verfügbar (Braunschweiger dnx.flx adaptiert)
Neuer Anwendercode in Datenbank-Konfiguration: Man kann festlegen, dass bevorzugt Janas zur
Anzeige von Internet-Links verwendet wird (ist schneller)

Änderungen:
-

fehlende Medientypsätze werden bei Programmstart nicht mehr angemahnt
interne Funktion zum Auslösen von Internet-Links aus dem a99-Anzeigefenster verbessert: toleriert jetzt
zwei (//) oder drei (///) Schrägstriche hinter der Protokoll-Angabe '<file:>'

Beseitigte Fehler:
-

Funktion "Satz -> EM" (aktuellen Satz zur EM "Auswahl" hinzufügen") veränderte manchmal bereits
bestehende, andere Ergebnismenge; korrigiert
MAB2-Import über Zwischenablage ("MAB-Paste") übernimmt jetzt URL-Angaben besser; nichtbenötigte
Teilfelder werden ignoriert
MARC21-XML-Import von Authority-Daten wurde besser gegen geänderte Pfadangaben in der AllegroInstallation gehärtet

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

Für den Direktimport von Daten aus der DNB muss in der Indexparameterdatei das Einbinden der
ucodes.apt und der utfkombi.apt ergänzt werden.
Das wird im Normalfall über das folgende USR-Update erledigt, falls diese Dateien noch nicht
eingebunden waren. Andernfalls funktioniert die Umlaut-Umcodierung bei dieser Importvariante nicht.

Modulare Parameter Update 2.50
14.04.2016

Neuerungen:
-

Exemplarsatzsuche jetzt auch über "find" im Schreibfeld aufrufbar

Änderungen:
-

Zweigstellenumschaltungsfunktion nur eingeblendet, wenn ZwSt-Verwaltung aktiv
neue MAB2-RDA-Kategorie #419 im MAB2-Import ergänzt (MAB2 Paste)

Beseitigte Fehler:
-

Nutzung der Funktion zur URN-Bildung "verstellte" die interne Umcodierung; behoben
private Datenbank-Konfiguration: Umlautfehler in Ausschrift beseitigt

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

Modulare Parameter Update 2.51
08.05.2016

Neuerungen:
-

Editirfunktion (<F4>) zur Erzeugung einer URN aus #00 für #89u
Funktion zur Neuanlage eines Zweigstellenstammsatzes
Menü für Zweigstellenfunktionen

Änderungen:
-

MAB2-Export: kein "Umdrehen" des Namens aus #60, wenn Komma enthalten

Beseitigte Fehler:
-

Kategorie-Inhaltsstatistik: Fehler bei Nichtangabe eines Trennzeichens korrigiert

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

Modulare Parameter Update 2.52
23.05.2016

Neuerungen:
-

Sortierparameter nach Erscheinungsjahr aufsteigend und absteigend

Änderungen:
-

Import MARC21-XML/DNB: Personen-Normdaten um Berufe erweitert
in Exemplarsätzen kann eine URL (#8e.) eingetragen werden; wird benutzt in Exemplarsätzen für
Digitalisate
Funktionsmenü neu geordnet: Funktionen gruppenweise angeordnet
check- und diag-Funktionen zusammengefasst als diag-Funktionen
DNB-Direktimport: Authority-Daten ergänzt

Beseitigte Fehler:
-

Neues Exemplar anlegen: Prüfung auf doppelte Barcodes repariert
a99-Programmstart: in DB-Konfiguration eingestellter Hilfetext wurde nicht immer zum Schluß angezeigt;
korrigiert

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

falls der bisher auf Grund des o.g. Fehlers nicht angezeigte Hilfetext beim Programmstart nicht
gewünscht wird, diesen aus der DB-Konfiguration austragen
"Funktionen (0)" - "Einstellungen" - "DB-Konfiguration bearbeiten"
Feld: Start-Hilfedatei

Modulare Parameter Update 2.53
07.06.2016

Neuerungen:
-

Aufsatz-Neuerfassung auf Anwender-Schaltfläche platzierbar

Änderungen:
-

automatische Wiederholung der Aufsatzerfassung ergänzt (einschaltbar über Anwendercode a in der
Datenbank-Konfiguration)

Beseitigte Fehler:
-

MARC21-XML-Import (DNB): Fehler beim Import vom Inhaltstyp/Datenträgertyp korrigiert

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

Wenn die automatische Wiederholung der Aufsatzanlage zur einfacheren fortlaufenden Erfassung
mehrerer Aufsätze zu einem Werk gewünscht wird, in der Datenbank-Konfiguration (privat) den
Anwendercode a:1; (fortlaufender Start der Neuerfassung) oder a:c; (fortlaufende Kopie des zuletzt
erfassten Aufsatzes) eintragen

Modulare Parameter Update 2.54
09.06.2016

Neuerungen:
-

Änderungen:
-

Generatorkürzel werden ab sofort in Konfiguration immer vollständig hinterlegt.

Beseitigte Fehler:
-

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

Datenbank-Konfiguration prüfen: Wenn für die Generatorcodes z:B. 'STD' eingetragen ist, muss jetzt
'ESTD' für Barcodes oder 'ZSDT' für Zugangsnummern stehen.

Modulare Parameter Update 2.55
25.07.2016

Neuerungen:
-

Änderungen:
-

Korrektur der ID für Loseblattsammlungen: lb?... statt l?..., un Überschneidungen mit SprachcodeStammsätzen zu vermeiden
Druckform-Ansicht (p-w.apr): Signaturanzeige vereinheitlicht; wenn keine #90 im Titel, dann Signatur aus
Exemplarsatz verwenden; Steuerung der Sachgruppenanzeige über private DB-Konfiguration ergänzt
Datensatzübernahme aus anderer Allegro-Datenbank ("Schnellkopplung"): automatischer Aufruf der
Bearbeitungsmaske ergänzt
Startroutine (_start.flx) wird aufgaben-angepasst ausgeführt, wenn a99 per Schnellkopplung aufgerufen
wurde

Beseitigte Fehler:
-

Formular Sprachcodestamm: #3n begann mit 'l', richtig jetzt mit 'c' (hatte bisher keine Auswirkungen, da
das von lng-*.flx automatisch korrigiert wurde
fehlerhafte Pfadangabe in Schnellkoppung korrigiert, die sich dann auswirkte, wenn sich der Pfad zur
Zieldatenbank nachträglich geändert hat

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

Datenbank-Konfiguration prüfen: wenn die Anzeige der Sachgruppe vor der Signatur nicht
erwünscht ist, dann in privater DB-Konfiguration Anwendercode c:0; setzen
-> "Funktionen (0)" - "Einstellungen" - "Datenbankkonfiguration bearbeiten (privat)"

[ ]

falls die Formulare für Loseblatt-Sammlungen oder Sprachcode-Stammsätze mit Eigenanpassungen
versehen waren, bitte die Änderungen aus den gleichnamigen Dateien im Unterverzeichnis "original"
nachführen

Modulare Parameter Update 2.56
25.07.2016

Neuerungen:
-

Bearbeitungsfunktion (<F4>-Funktion) für Cover-URL (#94c) ergänzt
einfache Zugangs-Statistik nach Jahr ergänzt

Änderungen:
-

Exportparameter für Neuerwerbungsliste: auf Stand des Standard-Titellisten-Druckformats gebracht
Rücksetzen Neuerwerbungsliste: sucht jetzt nach |9 NE NEU? statt |9 NE NEU
a99-Anzeige (ModPar-Standard): Cover-Link einblenden, wenn #94c vorhanden

Beseitigte Fehler:
-

-

Standard-Vorgaben für Nummerngeneratoren vereinheitlicht und korrigiert: Zeichen für Generator-Art
(z.B. Z für Zg-Nummern) ist immer Bestandteil des Generatorcodes und anzugeben.
Beispiel: ESTD - Standard-Generator für Exemplar-ID (Barcode), SSTD für Standard-Generator für
Signaturen usw.
a99-Anzeige: Umcodierung \ und {} ergänzt

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[ ]

Kontrolle der Generator-Vorgaben in der DB-Konfiguration (global)
Wenn in den Vorgaben für Exemplar-ID, Signatur und Zugangsnummer nur "STD" steht, werden diese
Einträge zu "ESTD", "SSTD" und "ZSTD" korrigiert. Alle anderen Inhalte werden nicht verändert.
Falls also eigene Codes vergeben wurden ist zu kontrollieren, ob die Code-Bezeichnung in den VorgabeFeldern vollständig ist.
Beispiel: Im Register 11 ist ein Generator-Satz unter SYSGSBLA adressiert. Der Vorgabewert in der DBKonfiguration muss dann als "SBLA" eingetragen sein.

Modulare Parameter Update 2.57

RDA-Vorbereitungen, Korrekturen
26.10.2016

Neuerungen:
- anwenderspezifische Index-Einträge für Titel aus Exemplarsätzen möglich
- im DB-Unterverzeichnis "original" liegen Anzeige-und Druckparameter zum Testen
der Darstellung von RDA-Inhalten
- Sprachcode-Tabelle spr.vw übernommen
- Löschfunktion für Ergänzungslieferung

Änderungen:
-

Erweiterung der Neuerwerbungslisten-Rücksetzfunktion um Löschung
bisher nicht genutzte Satzkennung "VER" durch "DIS" ersetzt (Verteilersatz)
Loseblatt-Ergänzungslieferung: #81pL nicht mehr nötig, wenn #0s=LOS
unnötige Kontroll-Ausschrift bei Auswahl einer Funktion aus
Anwenderschaltflächen-Funktionsliste entfernt
- DNB-Direktimport weiter verbessert
- Exemplarsatzanlage zu Loseblatt-Werk erlaubt

Beseitigte Fehler:
- URL-Bearbeitung: Darstellung des "_" in URLs konsequent durch %5f, um
Kollisionen mit V14-Ersetzungen zu verhindern

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[

] bei Bedarf Sprachcodetabelle in eigene Formulare einbinden
("Funktionen (0)" - "Einstellungen" - "Formular bearbeiten")
z.B. im Formular:
#37 "37 Sprache"|Vspr
Bitte daran denken, eigene Formulare mit " @@USR " in der zweiten Zeile gegen
Updates zu schützen!

Modulare Parameter Update 2.58

diverse Anpassungen u.

Korrekturen
28.11.2016

Neuerungen:
- Neuanlage Exemplarsatz: Übernahme des Sigels aus DB-Konfiguration jetzt
standardmäßig

Änderungen:
- provisorische Aufnahmen werden im Register 10 00 mit Kurztitel angezeigt
- Formatierung von Listen im RTF-Format: einzeiliger Abstand fest eingestellt

Beseitigte Fehler:
- Auslösen von Hilfetexten über Schaltflächen-Kontextmenü korrigiert

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[

] wenn die Übernahme des Sigels bei Anlage eines Exemplarsatzes nicht erwünscht
sein sollte, läßt sich das in der usr-tit-adex.inc-Datei einstellen. Informieren Sie
dazu Ihren Allegro-Betreuer

Modulare Parameter Update 2.59

diverse Anpassungen u.

Korrekturen
25.05.2017

Neuerungen:
- MARC21-XML-Export: individuelle Anpassungen für Leader und 007 in incDateien ausgelagert

Änderungen:
- Nach Löschen eines über #84 verknüpften Aufsatzes wird enthaltendes
Werk angezeigt
- MAB2-Import über Zwischenablage (MAB-Paste): RDA-IMD-Typen
ergänzt, Schlagwortbehandlung erweitert
- Formular Loseblattwerk: div. zu erfassende Kat. ergänzt
- Suche über Suchbefehlszeile: jetzt auch mit satzübergreifender Suche
(nur, wenn diese in der Datenbank konfiguriert ist)
- Nutzung des lokalen Temp-Verzeichnisses ist einstellbar

Beseitigte Fehler:
- PICA-Import: fehlerhafte Sprungmarke korrigiert
- Ursache für "Hänger" nach Dateiübertragungen über das Internet
beseitigt (Systemaufruf geändert)
- Standard-Anzeigeparameter: Leserkontoumschaltung korrigiert

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[

] falls a99 das lokale (z.B. auf Laufwerk C: liegende) Temp-Verzeichnis
nutzen soll, löschen Sie das Temp-Verzeichnis unterhalb des DatenbankVerzeichnisses (...\katalog\temp\)

Modulare Parameter Update 2.60

diverse Anpassungen u.

Korrekturen
03.07.2017

Neuerungen:
- Pica-Import Linux-Format inc. Exemplarsätze (picax.aim)

Änderungen:
- a99-titel-Erfassung: Standard-Hilfetext auch für Kat. #2,#3,#4 und #5
- anwenderspezifische Sprachkürzel-Auswertung für MARC21-XML-EXport
in mrc-lng.apt
- Erfassung von Loseblatt-Werken und Erg.-Lieferungen:Hilfe überarbeitet

Beseitigte Fehler:
- MARC21-XML-Export: leere 852 $e beseitigt

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[

]

Modulare Parameter Update 2.61

diverse Anpassungen u.

Korrekturen
09.08.2017

Neuerungen:
- Mindestlänge des All-Registers ist über Datenbank-Konfiguration
einstellbar (nur mit Standard-Indexparametern oder mit
anwenderspezifischer Anpassung)

Änderungen:
- e-marcmxml.apr: am Ende-Abschnitt #nr e0 ergänzt, um Ausgabe der
letzten Zeile zu fördern
- Neuanlage Bände: Satzart-Setzung in #0s überschreibt automatische
Erkennung anhang vorhandener Kategorien
- Anzeige a99: Primärschlüssel-Rekursionen werden erkannt und
angezeigt.
- URLs und UNC-Pfade aus #8n. werden jetzt alle über Standard-Browser
bzw. Betriebssystem aufgelöst
- Lock-Funktion zur Bearbeitung von Datensätzen läßt sich jetzt in jeder
Installation ausschalten; ausgenommen sind

Beseitigte Fehler:
- Standard-Indexparameter: #09 nur Primärschlüssel, wenn "#" enthalten
ist
- DNB-Import (Marc21XML): Bandaufnahmen / Gesamtaufnahmen werden
jetzt passend zueinander importiert
- URL-Bearbeitungsfunktion (F4): Tiefstrich-Behandlung robuster
ausgelegt, Anzeige in Auswahlliste jetzt ohne dass die Ersatzdarstellung
für den "_" zu sehen ist.

Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:
[

] Für die Nutzung der Mindestlängen-Einstellung ist ein Anwender-Update
erforderlich

