Produktivnahme der neuen CBS-Version 8.2.15
(Präsentation Datensatz-Versionierung)
Seit Montag, dem 4. Juni 2018 arbeiten Sie im ILTIS-Produktionssystem mit der aktuellen CBS-Version 8.2.15 unter dem
Betriebssystem Linux (Red Hat Enterprise Linux).
Durch die Migration auf Linux wurde auch die technische Platform des Katalogisierungssystems der Deutschen Nationalbibliothek
modernisiert.
Gegenüber der Vorversion gibt es jedoch nur eine wesentliche Neuerung:
Präsentationsformat für die Datensatz-Versionierung
Seit 24.11.2016 werden im ILTIS-Produktionssystem alle Datensatzänderungen auf Feldebene protokolliert. Bisher konnte diese
Datensatz-Versionierung nur mit Werkzeugen auf dem CBS-Server ausgelesen werden. Mit der neuen CBS-Version gibt es in der
Vollanzeige eines Datensatzes die Möglichkeit, sich die Änderungshistorie des Datensatzes anzeigen zu lassen.
Kommando: s[how] revp
Das Kommando führt zur folgenden Ansicht:

Im oberen Teil des Fensters wird eine zeitliche Übersicht aller protokollierten Änderungen des Datensatzes in 5 Spalten angezeigt. Die erste
Spalte besteht aus einem eingerahmten Plus-Zeichen, welches als Link dargestellt wird und anzeigt, dass Versionsinformationen aufgeklappt
werden können. In der 2. Spalte steht das Datum der protokollierten Änderung und in der 3. Spalte wird die Versionsnummer angezeigt. Es
folgt die 4. Spalte, die nur die ILN enthält, wenn es sich um Änderungen am Exemplardatensatz handelt und in der 5. Spalte wird schließlich
angezeigt, welcher Prozess für die Änderung verantwortlich war. Wenn der Prozessname "csn_cat" ist, dann handelt es sich um eine
Änderung in der WinIBW.
Im unteren Teil des Fensters wird der Datensatz im Format Pica+ angezeigt. Vor den Feldbezeichnungen, z.B. "006U", wird die (als Link
dargestellte) Versionsnummer mit der letzten Änderung in diesem Feld angezeigt, z.B. "59944321 006U ..."
Wenn man nun entweder auf eines der eingerahmten Pluszeichen in der 1. Spalte der zeitlichen Übersicht oder aber den Link der

Versionsnummer anklickt, dann werden folgende Informationen angezeigt:

Die Angaben die mit einem Plus-Zeichen "" eingeleitet werden, deuten auf Felder die ergänzt wurden.
Minus-Zeichen "" weisen darauf hin, dass Felder gelöscht wurden.
006U $0 18,A24
009@ $a 18-06-06 $b a
Bei Änderungen von Feldinhalten werden diese Felder sowohl mit einem "" als auch mit einem "" angezeigt.

009@ $a 18-06-06 $b b
009@ $a 18-06-06 $b a
Damit das Präsentationsformat revp angezeigt werden kann, wird eine spezielle Berechtigung benötigt.
Sollten Sie diese Berechtigung nicht haben, wen Sie sich bitte an den IT-Service der Deutschen Nationalbibliothek.

