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1 Einführung

In Alephino befinden sich alle Daten in so genannten Stammdateien. Jede Stammdatei 
hat  eine  eindeutige  systeminterne  Nummer,  Sie  können  diese  in  ../etc/mabfile.ext 
finden. Innerhalb einer Stammdatei  hat jedes Feld eine eindeutige Bezeichnung. In 
unserem Beispiel  wollen  wir  ein  neues  Feld  "Bemerkung"  in  die  Titelstammdatei 
einfügen, welche die Nummer 011 hat.

2 ../etc/mabdata.int

Zuerst muss das neue Feld definiert werden. Bibliographische Felder sind unter dem 
Label (tit)  im Abschnitt * Titeldatei definiert.  Als Adresse der Felddefinition TAG 
wählen wir A90 (das A am Anfang drückt aus, dass es sich bei dem Feld nicht um ein 
MAB-Feld  handelt).  Die  Angabe  in  Klammern  definiert  die  Anzahl  der 
Wiederholungen dieses Feldes. In unserem Beispiel ist das Feld also 5x wiederholbar. 
Der Eintrag "SUB=subab" definiert die gültigen Unterfelder. Dabei verweist "subab" 
auf das Label (subab) an anderer Stelle der Datei, bei dem explizit die Unterfelder $a 
und $b aufgeführt sind. Mit dieser Art der Definition können Label für Unterfelder 
mehr als ein Feld angeschlossen werden. Mit "INDIC=" wird definiert, welcher Text 
für den ersten Indikator erlaubt ist. Für unser Beispiel setzen wir ein Leerzeichen.

Beispiel:

*********************************************************************
*
* Satzdefinitionen
*********************************************************************
*
* Titeldatei
*********************************************************************
*
(tit)
..
*
* Kundenspezifische Felder
*
TAG=A90(5),SUB=subab,INDIC=' '  am Ende des  Abschnitts  (tit) 
hinzufügen
..

3 ../etc/mabform.ext

Damit das neue Feld in der Recherche und im Web OPAC im Vollformat angezeigt 
wird, ergänzen Sie die folgenden Einträge in den Abschnitten (titfull) und (titwww) 
mit der Quelle TAG (siehe oben; hier muss die Unterfeldkennung allerdings explizit 
mit  aufgeführt  werden)  und  dem  externen  Feldnamen  NAME.  NAME  ist  eine 
Variable,  die aus der dreistelligen Nummer der Stammdatei  direkt gefolgt von der 
dreistelligen Bezeichnung des neuen Feldes sowie der Unterfeldkennung besteht, der 
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Name  selbst  wird  sprachenabhängig  jeweils  in  der  Datei  ../etc/mabtext.<lng> 
definiert.

Beispiel:

*********************************************************************
* VOLLFORMATE
*********************************************************************
*
*********************************************************************
* Titel
*********************************************************************
(titfull)
..
TAG=949,NAME=011949
TAG=A90$a,NAME=011A90$a
TAG=A90$b,NAME=011A90$b  Zeilen hinzufügen
TAG=000,NAME=011S01,FORM=swtS01,INFO='ACC_LINK,SWT'
..
(titwww)
..
TAG=949,NAME=011949
TAG=A90$a,NAME=011A90$a
TAG=A90$b,NAME=011A90$b  Zeilen hinzufügen
TAG=000,NAME=011S01,FORM=swtS01,LINK=9,INFO='ALI_LINK,SWT,S01$L'
..

4 ../etc/mabtext.<lng>

Hier bekommt das neue Feld einen Namen zugewiesen. Feldnamen sind im Abschnitt 
(Tags) definiert. Wir nennen unser Feld entsprechend der Unterfeldkennungen "Text 
der Bemerkung" und "Datum der Bemerkung", indem wir den externen Feldnamen, 
der aus der dreistelligen Nummer der Stammdatei direkt gefolgt von der dreistelligen 
Bezeichnung des neuen Feldes sowie der Unterfeldkennung besteht, gleich "Text der 
Bemerkung" und "Datum der Bemerkung" setzen.

Beispiel:

(Tags)
..
011LOK = Verkn. LOK
011COV = Umschlagseite
011A90$a = Text der Bemerkung
011A90$b = Datum der Bemerkung  Zeilen  am Ende  des  011-Abschnitts 
hinzufügen

5 ../etc/client/pc_tit.pck

Hier wird das Feld für die Katalogisierung eingerichtet.  Im Abschnitt  codes.<lng> 
werden Editierbarkeit und Aliase definiert, im Abschnitt marc_exp.dat wird definiert, 
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welche Unterfelder bei Einfügen des Feldes aufgelistet werden. Für die Hilfe muss ein 
neuer Abschnitt als HTML-Datei eingerichtet werden (Bsp. A90_xx_ger.html).
Es ist sehr wichtig, genau der Struktur der Tabellen zu folgen; bitte lesen Sie sich in 
der Datei die Information vor jedem Abschnitt aufmerksam durch und nutzen Sie die 
anderen Einträge als Beispiel!

Aktualisieren Sie das Datum und die Zeit in der ersten Zeile der Datei nach jeder 
Änderung der Datei.

5.1 PKC_FILE_BEGIN codes.<lng>

!====================================================================
!        codes.ger
!Editable field codes and aliases
!====================================================================
!
! 1. Tag
! 3. Update/display
!    'Y' tag can be chosen from the list of tags (F5) in the client
!    'N' tag information can bee seen on template and status bar,
!        but cannot be chosen from list of tags.
! 4. Edit/form
!    'Y' tag can be edited only through form
!    'N' tag can be edited through a form or on the template
! 5. Subfields
!    'Y' tag cannot have subfields
!    'N' tag can have subfields
! 6. ALPHA of name (alias)
! 7. Name of tag - the information displays on the template
! 8. ALPHA of tag description
! 9. Tag description - the information displays on the status bar
!
!1  2 3 4 5 6        7        8       9
!!!-!-!-!-!-!-!!!!!!!!!!!!!!!-!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
..
ART   Y N N L Künstler        L Künstler
COV   Y N Y L Umschlagseite   L Foto der Umschlagseite
Z39   Y N Y L Z39.50 Quelle   L Indikator für Z39.50 Quelle
A90   Y N N L Bemerkung       L Bemerkung  Zeile am Ende des Abschnitts 
hinzufügen

5.2 PKC_FILE_BEGIN marc_exp.dat

!==========================================================
!        marc_exp.dat
!Sub-fields to be included in the Open form option
!==========================================================
!
! Structure of the table:
!
! col. 1     : tag
! col. 2     : indicators
! col. 3     : format (use XX for all formats)
! col. 4     : sub-fields
!
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!1  2  3             4
!!!-!!-!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
..
ART #  XX aL
CAT #  XX aL
A90 #  XX ab  Zeile am Ende des Abschnitts hinzufügen
..

5.3 PKC_FILE_BEGIN A90_xx_ger.html

PKC_FILE_BEGIN A90_xx_ger.html
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<pre>
<div class=ct1>
    A90     BERMERKUNG (R)

</div>
<div class=ct3>
             Indikatoren - beide undefiniert; jeder beinhaltet ein 
Leerzeichen (#)

</div>
<div class=ct2>
             Unterfelder:
             $a    = Text der Bemerkung
             $b    = Datum der Bemerkung

</div>
</pre>
</body>
</html>
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