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Vorbemerkung 
Diese Dokumentation beschreibt die notwendigen Schritte zur Übernahme der 
gesamten ALEPH-Version zwischen Test- und Produktionssystem.  
 
Bitte vergewissern Sie sich vor der Übernahme, dass in dem System, dessen Version 
übernommen werden sollen, keine nicht beendeten oder nicht getesteten 
Programmänderungen vorgenommen wurden und dass keine zusätzlichen 
Konfigurationen erfolgt sind, die nicht in das andere System übernommen werden 
sollen.  
 
Wenn Sie Ihr Produktionssystem in einem SUN Cluster betreiben, sind alle 
Clusterfunktionen vor Beginn der Arbeiten zu deaktivieren.  
 
Nachfolgend werden zunächst die erforderlichen Schritte für eine Übernahme 
beschrieben, wenn sich Test- und Produktionssystem auf unterschiedlichen Servern 
befinden und die Installation unter dem identischen Pfad – zumeist 
/exlibris/aleph/a18_1/“ - liegt.   
 
Falls sich Test- und Produktionssystem auf einem Server befinden oder die 
Pfadangaben der beiden Installationen voneinander abweichen, sind zusätzliche 
Anpassungen erforderlich, die in einem separaten Kapitel aufgeführt sind.  
 

Vorbereitungen 
 
Beenden Sie alle Server und Hintergrundprozesse der Produktionsversion mit dem 
Kommando aleph_shutdown:  
 
login m18x ↵ 
cd $alephe_root ↵ 
aleph_shutdown↵ 
 
Sicherung der kundenspezifischen Verzeichnisse 
 
Sichern Sie alle kundespezifischen Verzeichnisse, die durch das Update ersetzt 
werden. Dazu positionieren Sie sich zunächst mit  
 
cd /exlibris/aleph/u18_x ↵ 
 
im Verzeichnisbaum unter u18_x. (Achtung: Abhängig von den lokalen 
Konventionen kann sich das Verzeichnis u18_x auch an einer anderen Stelle im 
Verzeichnisbaum befinden. Bitte positionieren Sie sich auf jeden Fall im Verzeichnis 
u18_x.) 
 
Zur Sicherung wird ein TAR-File der relevanten Verzeichnisse und Dateien erstellt: 
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tar  cvf  save.tar  ./alephe  ./?????/pc_tab   ./?????/tab  ./?????/form_???  ./?????/ 
pc_display_???  ./?????/file_list  ./?????/prof_library   ↵ 
 
Mit diesem Befehl sichern Sie das gesamte alephe-Verzeichnis und die tab- und 
pc_tab-Verzeichnisse aller kundenspezifischen Libraries, sowie die Formulare. 
Zusätzlich werden auch die Dateien file_list und prof_library der kundenspezifischen 
Libraries gesichert. Das Sichern der prof_library und der file_list ist nur erforderlich, 
wenn Sie den gesamten Produktions-Datenbestand auch im Testsystem vorhalten und 
daher prof_library und file_list im Test- und Produktionssystem identisch sind und 
übernommen werden können.  
 
Anschließend komprimieren Sie das Sicherungsarchiv: 
 
gzip  save.tar 
 
Sichern Sie die Lizenz in ein unabhängiges Verzeichnis. Dieses könnte das 
Verzeichnis /exlibris/aleph oder ein "privates" Verzeichnis sein: 
 
cp $alephe_tab/license /home/<mydir>/license 
 
 
Sicherung der Programmversion 
 
Vor jedem Update der Programmversion sollte ein Backup der betroffenen 
Verzeichnisse oder Filesysteme erfolgen. Das „alte“ Verzeichnis a18_x sollten Sie 
nach Beenden aller ALEPH-Prozesse zur Sicherung umbenennen: 
 
cd /exlibris/aleph ↵ 
mv a18_x a18_x.old↵ 
 
Legen Sie anschließend das Verzeichnis a18_x neu an und geben Sie ALEPH die 
notwendigen Verzeichnisrechte: 
 
cd /exlibris/aleph ↵ 
mkdir ./a18_x↵ 
chown –R aleph:exlibris ./a18_x↵ 
 
Sollte der User aleph nicht existieren verwenden Sie folgendes Kommando: 
 
chown –R m18x:exlibris ./a18_x↵ 
 
 

TAR-Archive erstellen 
 
Um das TAR-Archiv für die Übernahme der kundenspezifischen Umgebung zu 
erstellen, wechseln Sie in das Testsystem. Dort wird ein Archiv erstellt, das nur die 
Tabellen und Dateien enthält, die zwischen Test- und Produktionssystem ausgetauscht 
werden können.  
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Bemerkung: Da oft sehr unterschiedliche tar Programme eingesetzt werden, prüfen 
Sie auf Ihrem System das Zusammenspiel zwischen exclude-file und tar und 
korrigieren Sie für sich ggf. die in den Beispielen verwendete Syntax. 
 
Zunächst erstellen Sie bitte eine Datei, die alle die Verzeichnisse und Dateien 
aufzählt, die nicht übernommen werden sollen.  
 
Achtung: diese Option (-X exclude_file) steht im OS AIX nicht zur Verfügung! 
 
Dazu positionieren Sie sich auch im Testsystem im Verzeichnis u18_x (siehe oben). 
Anschließend öffnen Sie mit Hilfe des VI eine neue Datei: 
 
vi   exclude_file  ↵ 
 
Abhängig davon, ob die Konfiguration von Test- und Produktionssystem völlig 
identisch sind, sollten evtl. folgende Dateien nicht übernommen (Achtung: TAR 
vergleicht jede Zeile des exclude_files mit dem Dateinamen. Es kann nicht trunkiert 
werden. Die Datei sollte keine zusätzlichen Blanks enthalten. Jede Zeile muss zu 
einem Treffer im Dateisystem führen, TAR bricht den Vorgang sonst eventuell ab.): 
 
./alephe/tab/tab_io_remote 
./alephe/tab/job_list 
./alephe/tab/job_list.conf 
./alephe/tab/server_ip_allowed 
./alephe/tab/server_info 
./alephe/tab/server_info_childs 
./alephe/tab/tab_system_status 
./alephe/aleph_start.private 
./XXXXX/tab/tab_z105 
./alephe/scratch 
 
 
Bitte prüfen Sie, ob weitere Tabellen (z.B. für Z39.50) Test- bzw. Produktionssystem-
spezifisch definiert wurden. Solche Tabellen, die nicht auf den Produktionsserver 
übernommen werden sollen, sollten Sie der Auflistung hinzufügen.  
 
Anschließend beenden Sie den VI mit  
 
:wq!  ↵ 
 
Nun können Sie das TAR-Archiv für die Übernahme erstellen: 
 
tar cvfX  neu.tar  exclude_file ./alephe  ./?????/pc_tab   ./?????/tab  ./?????/form_???   
./?????/ pc_display_??? ↵ 
 
Wenn prof_library und file_list im Test- und Produktionssystem identisch sind, 
können Sie stattdessen folgendes Kommando verwenden, so dass die beiden 
genannten Dateien mitübernommen werden: 
 
tar cvfX  neu.tar  exclude_file  ./alephe  ./?????/pc_tab   ./?????/tab  ./?????/form_???   
./?????/pc_display_???   ./?????/file_list  ./?????/prof_library ↵ 
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Anschließend komprimieren Sie das TAR-Archiv: 
 
gzip  neu.tar 
 
Das komprimierte Archiv finden Sie unter dem Namen:  neu.tar.gz 
 
Um das TAR-Archiv für die Übernahme der Programmversion zu erstellen, 
positionieren Sie sich im Testsystem im Verzeichnis a18_x (siehe oben). 
Anschließend öffnen Sie mit Hilfe des VI eine neue Datei: 
 
vi   exclude_file  ↵ 
 
Bitte folgende Zeilen editieren (Achtung: TAR vergleicht jede Zeile des exclude_files 
mit dem Dateinamen. Es kann nicht trunkiert werden. Die Datei sollte keine 
zusätzlichen Blanks enthalten. Jede Zeile muss zu einem Treffer im Dateisystem 
führen, TAR bricht den Vorgang sonst eventuell ab.): 
 
./tmp 
./log 
./product 

 
Anschließend beenden Sie den VI mit  
 

:wq!  ↵ 
 
Nun können Sie das TAR-Archiv für die Übernahme erstellen: 
 
tar cvfX  aleph.tar  exclude_file ./* ↵ 
 
Anschließend komprimieren Sie das TAR-Archiv: 
 
gzip  aleph.tar 
 
Das komprimierte Archiv finden Sie unter dem Namen:  aleph.tar.gz 
 

FTP auf den Produktionsserver 
 
Die komprimierten TAR-Archive werden per ftp auf den Produktionsserver 
übertragen. Voraussetzung dafür ist, dass eine FTP-Verbindung zwischen den 
Rechnern besteht. (Wenn Test- und Produktionssystem auf einem Server installiert 
sind, sind die Archive in die entsprechenden Verzeichnisse der Produktionsumgebung 
zu kopieren.) 
 
Die nachfolgende Beschreibung ist beispielhaft. Die genaue Befehlsfolge kann 
abhängig von der Verbindung (sftp) abweichen.  
 
Zum Übertragen der kundenspezifischen Umgebung positionieren Sie sich im 
Testsystem im u18_x-Verzeichnis: 
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cd /exlibris/aleph/u18_x ↵ 
 
Achtung: Abhängig von den lokalen Konventionen kann sich das Verzeichnis u18_x 
auch an einer anderen Stelle im Verzeichnisbaum befinden. Bitte positionieren Sie 
sich auf jeden Fall im Verzeichnis u18_x. 
 
Anschließend starten Sie den File-Transfer: 
 
ftp   <hostname>  ↵ 
 
<hostname>   Name des Produktionsservers 
 
Sie werden aufgefordert User und Kennwort für die Anmeldung auf dem 
Produktionsserver anzugeben: 
 
m18x  ↵ 
<Passwort>  ↵ 
 
Nach dem erfolgreichen Login positionieren Sie sich auf dem Produktionsrechner im 
Verzeichnis u18_x: 
 
cd  /exlibris/aleph/u18_x  ↵ 
 
Achtung: Abhängig von den lokalen Konventionen kann sich das Verzeichnis u18_x 
auch an einer anderen Stelle im Verzeichnisbaum befinden. Bitte positionieren Sie 
sich auf jeden Fall im Verzeichnis u18_x. 
 
Mit der Eingabe des nachfolgenden Befehls aktivieren Sie die binäre 
Datenübertragung: 
 
bin ↵ 
 
Anschließend übertragen Sie das komprimierte TAR-Archiv: 
 
put  neu.tar.gz 
 
Sobald der File-Transfer abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Meldung. Beenden Sie 
den File-Transfer wie folgt: 
 
bye ↵ 
 
Zur Übertragung der Programmversion positionieren Sie sich im Testsystem im 
a18_x-Verzeichnis: 
 
cd /exlibris/aleph/a18_x ↵ 
 
Achtung: Abhängig von den lokalen Konventionen kann sich das Verzeichnis a18_x 
auch an einer anderen Stelle im Verzeichnisbaum befinden. Bitte positionieren Sie 
sich auf jeden Fall im Verzeichnis a18_x. 
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Anschließend starten Sie den File-Transfer: 
 
ftp   <hostname>  ↵ 
 
<hostname>   Name des Produktionsservers 
 
Sie werden aufgefordert User und Kennwort für die Anmeldung auf dem 
Produktionsserver anzugeben: 
 
m18x  ↵ 
<Passwort>  ↵ 
 
Nach dem erfolgreichen Login positionieren Sie sich auf dem Produktionsrechner im 
Verzeichnis a18_x: 
 
cd  /exlibris/aleph/a18_x  ↵ 
 
Achtung: Abhängig von den lokalen Konventionen kann sich das Verzeichnis a18_x 
auch an einer anderen Stelle im Verzeichnisbaum befinden. Bitte positionieren Sie 
sich auf jeden Fall im Verzeichnis a18_x. 
 
Mit der Eingabe des nachfolgenden Befehls aktivieren Sie die binäre 
Datenübertragung: 
 
bin ↵ 
 
Anschließend übertragen Sie das komprimierte TAR-Archiv: 
 
put  aleph.tar.gz 
 
Sobald der File-Transfer abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Meldung. Beenden Sie 
den File-Transfer wie folgt: 
 
bye ↵ 
 

Installieren der neuen Tabellen und Dateien 
 
Zur Installation der Tabellen und Dateien verbinden Sie sich mit dem 
Produktionsrechner und positionieren Sie sich im u18_x-Verzeichnis: 
 
cd /exlibris/aleph/u18_x ↵ 
 
Achtung: Abhängig von den lokalen Konventionen kann sich das Verzeichnis u18_x 
auch an einer anderen Stelle im Verzeichnisbaum befinden. Bitte positionieren Sie 
sich auf jeden Fall im Verzeichnis u18_x. 
 
Zunächst ist das TAR-Archiv mit den neuen Dateien zu dekomprimieren: 
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gzip  -d  neu.tar.gz 
 
Anschließend „entpacken“ Sie das TAR-Archiv. Dabei werden alle gleichlautenden 
Dateien überschrieben und zusätzliche Files angelegt. Es werden keine Dateien 
gelöscht. Zu löschende Dateien – falls notwendig (abhängig von der Versions-/Patch-
/Hotfix-Beschreibung) – bitte anschließend manuell löschen. 
 
tar xvf neu.tar 
 
Um sicherzustellen, dass alle übernommenen Konfigurationstabellen aktiviert sind, 
sollten Sie das utf-files-Verzeichnis löschen. In diesem Verzeichnis werden Tabellen 
und HTML-Files, die Texte für die Anzeige im WEB oder GUI enthalten, in einer 
UTF8-Version gehalten. Das System liest die Tabellen von dort aus. 
 
Zum Löschen des utf_files-Verzeichnis verwenden Sie bitte folgenden Befehl.  
 
rm –rf  $aleph_utf/utf_files  ↵ 
 
Mit diesem Befehl wird das utf_files-Verzeichnis inklusive aller Unterverzeichnisse 
gelöscht. Der Befehl kann nicht „rückgängig gemacht“ werden ! Daher bitte mit 
größter Vorsicht anwenden und überprüfen, dass der Befehl keine Tippfehler enthält ! 
Das Verzeichnis wird automatisch nach dem Systemstart wieder gefüllt, wenn die 
Inhalte angefordert werden. 
 
Kopieren Sie die gesicherte Lizenz zurück in das Node-Management: 
 
cp /home/<mydir>/license $alephe_tab/license 
 
 

Installieren der neuen Programmversion 
 
Zur Installation der Programmversion verbinden Sie sich mit dem Produktionsrechner 
und positionieren Sie sich im a18_x-Verzeichnis: 
 
cd /exlibris/aleph/a18_x ↵ 
 
Achtung: Abhängig von den lokalen Konventionen kann sich das Verzeichnis a18_x 
auch an einer anderen Stelle im Verzeichnisbaum befinden. Bitte positionieren Sie 
sich auf jeden Fall im Verzeichnis a18_x. 
 
Zunächst ist das TAR-Archiv mit den neuen Dateien zu dekomprimieren: 
 
gzip  -d  aleph.tar.gz↵ 
 
Anschließend „entpacken“ Sie das TAR-Archiv. Dabei werden alle gleichlautenden 
Dateien überschrieben und zusätzliche Files angelegt. Es werden keine Dateien 
gelöscht. Zu löschende Dateien – falls notwendig (abhängig von der Versions-/Patch-
/Hotfix-Beschreibung) – bitte anschließend manuell löschen. 

© Ex Libris Deutschland GmbH. (2004)  Seite 9  von 15 
Dokumenttitel: Übernahme der Version 
Version: 18.01 



 

 
tar xvf aleph.tar↵ 
 
Legen Sie anschliessend die beiden nicht vom Testsystem übernommenen 
Verzeichnisse tmp und log neu an: 
 
cd /exlibris/aleph/a18_x↵ 
mkdir tmp↵ 
mkdir log↵ 
 
Für das Verzeichnis tmp müssen die Verzeichnisrechte geändert werden. Dazu führen 
Sie folgendes Kommando aus: 
 
cd /exlibris/aleph/a18_x↵ 
chmod 777 tmp↵ 
 
 
Anschließend ist der Inhalt des Verzeichnis /exlibris/aleph/a18_x/product aus der 
gesicherten ursprünglichen Version zu übernehmen.  
 
cd /exlibris/aleph/a18_x↵ 
mv /exlibris/aleph/a18_x.old/product . ↵ 
 
Hinweis: Das Verzeichnis kann nicht durch einen Copy-Befehl kopiert werden, 
sondern muss mit dem Befehl “Move” übertragen werden.  
 

Notwendige Anpassungen und Systemstart bei gleichem 
Pfad 
Wenn Test- und Produktionssystem auf unterschiedlichen Servern installiert sind und 
die Pfadangabe für die Installation identisch ist (/exlibris/aleph/a18_1), können Sie 
wie nachfolgend beschrieben vorgehen. 
 
Einige Dateien unter $alephe_root enthalten den Namen des Servers. Nach der 
Übernahme ist der Name entsprechend anzupassen. 
 
Positionieren Sie sich im Verzeichnis $alephe_root: 
 
cd $alephe_root ↵ 
vi www_server.conf ↵ 
 
In den nachfolgenden Zeilen ist der Servername entsprechend zu ersetzen: 
 
# server modules 
# 
        setenv server_httpd       "http://servername:$HTTPD_PORT" 
        setenv server_httpsd      "http://servername:444" 
        setenv server_css         "http://servername:$HTTPD_PORT" 
        setenv server_css_ssl     "http://servername:444" 
 

© Ex Libris Deutschland GmbH. (2004)  Seite 10  von 15 
Dokumenttitel: Übernahme der Version 
Version: 18.01 



 

Anschließend editieren Sie die Datei „aleph_start“: 
 
vi aleph_start ↵ 
 
Bitte ersetzen Sie in diesen Zeilen den Servernamen: 
 
# Hostnames 
# 
       setenv    ORA_HOST          servername 
       setenv    Z39_HOST          servername 
       setenv    WWW_HOST          servername 
 
Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob die ORACLE_SID zwischen Test- und 
Produktionssystem abweicht und korrigieren Sie ggf. auch diese Angabe.  
 
Zur Korrektur der Apache-Konfiguration positionieren Sie sich in dem 
entsprechenden Konfigurationsverzeichnis: 
 
cd $alephe_root/apache/conf↵ 
vi httpd.conf↵ 
 
Bitte ersetzen Sie den Servernamen in der nachfolgen Zeile: 
 
ServerName servername 
 
Falls ein neuer Client installiert werden soll, so ist dieser vor dem Systemstart zu 
installieren. Dies kann auch schon vor Beginn der Arbeiten durchgeführt werden, 
wenn der neue Client – parallel zum alten Client – in einem neuen Verzeichnis 
installiert wird. Die Dateien des Version-Check befinden sich im a18_x-Bereich und 
werden automatisch mit der Übernahme der Programmversion aktiviert. 
 
Sobald die Änderungen abgeschlossen sind, können Sie das System wieder starten: 
 
cd $alephe_root ↵ 
aleph_startup↵ 
 
Das TAR-Archiv der Übernahme können Sie anschließend löschen. Das 
Sicherungsverzeichnis a18_x.old sollten Sie so lange aufbewahren, bis sichergestellt 
ist, dass das Produktionssystem mit den übernommenen Konfigurationstabellen 
korrekt arbeitet. 
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Zusätzliche erforderliche Anpassungen bei abweichenden 
Pfadangaben 
 
Wenn Test- und Produktionssystem nicht unter dem identischen Pfad – zumeist 
/exlibris/aleph/a18_1 – installiert sind, sind nach der Übernahmen und vor dem 
Systemstart folgende zusätzliche Anpassungen durchzuführen. 
 
Im Home-Verzeichnis des Unix-Users (m18x) muss ggfs. das Login-Script .cshrc 
angepasst werden: 
 
Melden Sie sich mit dem User m18x an, Sie befinden sich automatisch im Home-
Verzeichnis /exlibris/aleph/a18_x/alephm.  
 
Öffnen Sie die Datei .cshrc mit dem VI-Editor und tragen Sie in der nachfolgenden 
Zeile den korrekten Pfad für die Datei „aleph_start“ in Ihrem aktiven alephe-
Verzeichnis ein. 
 
source /exlibris/aleph/u18_x/alephe/aleph_start 
 
Hinweis: Den Pfad zu Ihrem aktiven alephe-Verzeichnis können Sie ermitteln, indem 
Sie sich mit dem Befehl „cd $alephe_root” positionieren und über „pwd“ den 
aktuellen Pfad zur Anzeige bringen.  
 
Melden Sie sich als Unix-User m18_x in der Produktionsversion an.  
 
Mit Hilfe einer menu-unterstützten Funktion werden die abweichenden Pfadangaben 
übernommen und die erforderlichen Links gesetzt.  
 
cd /exlibris/aleph/a18_x/isep↵ 
csh   -f  isep↵ 
 
Rufen Sie den Menue-Punkt (1. Update Definitions) auf.  
 
Hinweis: Bitte rufen Sie nur die in dieser Anleitung aufgeführten Menupunkte 
auf. Die Aktivierung anderer Menupunkte kann Ihre Installation beschädigen. 
 
Sie erhalten dieses Untermenu: 
 
     Update Definitions - Param file is ./tmp/param.file 
 
 1 - Aleph Copy Number               : 2 
 2 - Software Mount Point            : /exlibris 
 3 - ALEPH Mount Point               : /exlibris/aleph 
 4 - User Mount Point                : /exlibris/aleph 
 5 - ALEPH Software + Demo Libraries : /exlibris/aleph/a18_2 
 6 - User Note Managment             : /exlibris/aleph/u18_2 
 7 - Product Mount point             : /exlibris/aleph/a18_2/product 
 8 - Server Name                     : servername 
 9 - Domain Name                     : domain.local 
10 - HTTPD Port Number               : 8992 

© Ex Libris Deutschland GmbH. (2004)  Seite 12  von 15 
Dokumenttitel: Übernahme der Version 
Version: 18.01 



 

11 - WWW Port Number                 : 4992 
12 - SSL Port Number                 : 443 
13 - Unix User                       : aleph 
14 - Group Name                      : exlibris 
15 - Oracle Owner                    : oracle 
16 - Oracle SID                      : aleph1 
17 - Oracle Software version         : 920 
18 - Oracle Base                     : /exlibris/app/oracle 
 
Die „Aleph Copy Number“ entspricht dem „x“ aus „a18_x“. Befindet sich z.B. Ihr 
Testsystem unter /exlibris/aleph/a18_2, so ist die „Aleph Copy Number“ gleich „2“. 
Wenn das Produktionssystem unter /exlibris/aleph/a18_1 installiert ist, ändern Sie 
bitte die „Aleph Copy Number“ und alle anderen relevanten Angaben: 
 
Dazu wählen Sie die Nummer des jeweiligen Menupunkts. Das System zeigt Ihnen 
die Belegung und Sie geben die neue Belegung ein und Bestätigen mit „enter“.  
 
Wenn Sie alle relevanten Angaben korrigiert haben, verlassen Sie das Menue mit 
„exit“. Das System fragt noch einmal nach, ob die geänderten Angaben übernommen 
werden sollen, was Sie mit „y“ bestätigen. 
 
Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob die ORACLE_SID zwischen Test- und 
Produktionssystem abweicht und korrigieren Sie ggf. auch diese Angabe.  
 
Anschließend wählen Sie aus dem Hauptmenu den Punkt (5 Running post routines). 
Auch dieser Punkt enthält eine Sicherheitsabfrage, die Sie mit „yes“ bestätigen. 
 
Das System legt daraufhin erforderliche Verzeichnisse und Links für den Zugriff auf 
benötigte Ressourcen an. Nachfolgend ein Beispiel für die Protokollausgabe 
(gekürzt):  
 
Running post routines... 
 
File is 
/exlibris/aleph/a18_2/isep/template/install_proc.xx_a_update... 
 
 + Output file is ./tmp/install_proc.xx_a_update... 
 + Logfile is ./log/install_proc.xx_a_update.log 
 + cmd: csh -f ./tmp/install_proc.xx_a_update > 
./log/install_proc.xx_a_update.l 
og 
<LOG> 
<LOG> Recreate tmpdir... 
<LOG> 
<LOG> Recreate logdir... 
<LOG> 
<LOG> Prepare apache htdocs for installation... 
<LOG> 
<LOG> Create link to exlibris.css... 
<LOG> 
<LOG> Create link to management.css... 
<LOG> 
<LOG> Create link to staff.css... 
<LOG> 
<LOG> Create tmp link to apache... 
<LOG> 
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<LOG> Create apache_media lint to apache... 
<LOG> 
<LOG> Create icon link(s)... 
<LOG> 
<LOG> All done 
 
... 
 
 + chdir: /exlibris/aleph/a18_2/isep... 
 + chdir: STATUS=Done 
 
Abschließend sind zusätzlich in einigen Dateien Servername und Pfadangabe manuell 
zu ersetzen.  
 
cd $alephe_root ↵ 
vi www_server.conf ↵ 
 
In den nachfolgenden Zeilen ist der Servername entsprechend zu ersetzen: 
 
# server modules 
# 
        setenv server_httpd       "http://servername:$HTTPD_PORT" 
        setenv server_httpsd      "http://servername:444" 
        setenv server_css         "http://servername:$HTTPD_PORT" 
        setenv server_css_ssl     "http://servername:444" 
 
Anschließend editieren Sie die Datei „aleph_start“: 
 
vi aleph_start ↵ 
 
Bitte ersetzen Sie in diesen Zeilen den Servernamen und die Copy-Number: 
 
# Hostnames 
# 
       setenv    ORA_HOST          servername 
       setenv    Z39_HOST          servername 
       setenv    WWW_HOST          servername 
 
       setenv    ALEPH_COPY         2 
 
Bitte prüfen Sie, ob ggf. auch die ORACLE_SID zu ersetzen ist: 
 
       setenv    ORACLE_SID         aleph1 
 
Zur Korrektur der Apache-Konfiguration positionieren Sie sich in dem 
entsprechenden Konfigurationsverzeichnis: 
 
cd $alephe_root/apache/conf↵ 
vi httpd.conf↵ 
 
Bitte ersetzen Sie den Servernamen in der nachfolgen Zeile: 
 
ServerName servername 
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Restore der gesicherten Dateien 
 
Die nachfolgenden Schritte sind für den Fall vorgesehen, dass die Übernahme nicht 
korrekt erfolgt ist, und die ursprüngliche Programmversion reaktiviert werden muss. 
Dazu gehen Sie wie folgt vor: 
 
Zunächst beenden Sie alle Server und Hintergrundprozesse. 
 
Anschließend übertragen Sie den Inhalt des Verzeichnis /exlibris/aleph/a18_x/product 
wieder in die Sicherung.  
 
cd /exlibris/aleph/a18_x.old↵ 
mv /exlibris/aleph/a18_x/product . ↵ 
 
Dekomprimieren Sie das Sicherungs-Archiv der kundenspezifischen Umgebung: 
 
gzip  -d  save.tar.gz 
 
Anschließend „entpacken“ Sie die Dateien: 
 
tar  xvf  save.tar 
 
 
Sichern Sie die aktuelle Programmversion durch Umbenennung: 
 
cd /exlibris/aleph↵ 
mv a18_x  a18_x.false↵ 
 
Aktivieren Sie die Sicherung der „alten“ Version ebenfalls durch Umbenennung: 
 
mv a18_X.old  a18_x↵ 
 
Vor dem Neustart der Server und Hintergrundprozesse melden Sie sich bitte neu auf 
dem Produktionsserver an. 
 
Falls nach der Aufnahme des Produktionsbetriebs gravierende Probleme 
auftreten, so dürfen Sie den Restore nur dann durchführen, wenn keine 
Datenänderungen oder andere manuelle Modifikationen durchgeführt wurden. 
Bitte beenden Sie in diesem Fall unverzüglich das System (aleph-shutdown) und 
wenden Sie sich zunächst an den ALEPH-Support, damit vor dem Durchführen 
weiterer Schritte eine Analyse der Situation erfolgt. 
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