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Wo ist die DATA - BASE ?

/etc/koha/sites/library/koha-conf.xml 

<config> 
<db_scheme>mysql</db_scheme> 
<database>deinnamederbibliothek</database> 
<hostname>localhost</hostname>  -> * 
<port>3306</port> 
<user>wasimmerduwillst</user> 
<pass>dassolltestduaendern</pass> 
………

http://kohageek.blogspot.com/2013/05/how-to- 
change-master-password-of-koha.html

Durch direkte Änderung der Werte  
in den Konfigurationsfile 
kann ALLES eingestellt werden 
doch man/frau sollte wissen was sie tun !!!
* kann auch auf einem anderen server sein 

http://blog.dancrisan.com/intro-to-database-systems- 
basic-perspectives-on-disk-and-buffer-management



http://schema.koha-community.org/20_11/

Die Innereien der DATEN BANK

https://dilbert.com/strip/1995-11-17



biblionumberhttp://schema.koha-community.org/16_05/relationships.html

Beziehungs-weise



http://schema.koha-community.org/16_05/columns.byTable.html

Die „Originaldaten“ werden extra abgespeichert 
Und nur ein „Teil“ wird „übersetzt“ (normalisiert) 

KOHA stellt Methoden zur Verfügung  
(perl framework) 
wie mit diesen entities gearbeitet werden kann

For version >= 17.05.x:  
the "marcxml" field of the "biblioitems" table 
changes to the "biblio_metadata" table and 
the "metadata" field

User interFACE



https://wiki.koha-community.org/wiki/SQL_Reports_Library

Structured Query Language

Dies kann über das Interface  
des super librarian verwendet werden 
und um das System voll nutzen zu können 
muss ein bisschen Technik sein :-) 
https://bywatersolutions.com/education/learn-sql-for-koha-reports

Data Definition Language (DDL)

Data Manipulation Language (DML)

Data Query Language (DQL)

SELECT 
 biblionumber,  
 CONCAT('<a href=\“/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=' 
,biblionumber,'\">',title,'</a>') AS Title  

FROM biblio  
ORDER BY biblionumber

https://ifunny.co/picture/nally-a-meme-for-my-life-damned-if-you-do-0k82X0wJ4

https://de.wikipedia.org/wiki/Data_Definition_Language
https://de.wikipedia.org/wiki/Data_Manipulation_Language
https://de.wikipedia.org/wiki/Data_Query_Language


Abstraktion
https://koha-community.org/manual/YY.MM/de/html/index.html

„Am Besten“ sieht man/frau die Verwendung von SQL im „backup“ 
der command 

koha-dump instancename 

Erzeugt SQL files  

mit denen die Bestände gesichert werden können DDL 
Aber auch jeder import ist ein INSERT DML 

Das FRAMEWORK legt nun fest  
welche Daten zulässig sind  
-> Datenintegrität DDL  
https://zefanjas.de/koha-installation-schule-bibliografische-framework/ 

Dahinter steckt PERL    Mehr > Über Koha -> Perl Modules 

Welches die API s zu MARC:: und der Datenbank DB::mysql  
zur Verfügung stellt 

d.h. die DATA-BASE wird zum speichern/aufbewahren der Daten verwendet 
Und ist HINTER einem LAYER (Datenbankabstraktionsschicht) 

https://zefanjas.de/koha-installation-schule-bibliografische-framework/


Einschränkungen 

Prinzipiell könnte jedes DBMS verwendet werden 
aber durch den LAYER  
wären einige Anpassungen notwendig 
Es hat sich noch nie-man/frau-d gefunden  
der dies tut/tun will …… 
Dies ist (unter anderem  -> Apache ….)  
der Grund warum es keine  
MEGADOOF/MAC Variante gibt …..  

Und auch warum nur bestimmte Versionen  
unterstützt werden. …… 

  

Data Base Managment System DBMS

19.11 20.05 und 20.11 21.05

MariaDB 10.3 MariaDB 10.5

MariaDB 10.1

https://wiki.koha-community.org/wiki/System_requirements_and_recommendations

https://wiki.koha-community.org/wiki/System_requirements_and_recommendations


https://wiki.koha-community.org/wiki/Mana_central_database

Zukunft ?

Es ist jetzt schon möglich mit SRU/ Z39.50 „copy cataloging“ zu machen 

Also warum überhaupt „lokale Daten“ ? 

„Those data will be available through web services, 
that can be accessed from outside, not only by Koha“

Shared Content
For the moment, Mana will centralize the following information :
▪ subscriptions,
▪ vendors,
▪ book reviews & comments
▪ SQL reports (tighten to Koha)
▪ https://wiki.koha-community.org/wiki/Category:Shared_resources

Stuttgart Bibliothek
Photo by Niklas Ohlrogge on Unsplash

https://wiki.koha-community.org/wiki/Category:Shared_resources
https://unsplash.com/@pirye?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/free-library?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Thank you 4 u attention

Fragen an: rainer.stowasser@zamg.ac.at

Quellen: 
https://earthlymission.com/the-miserable-life-of-todays-librarian-told-in-1950s-pulp-fiction-covers/ 

https://geek-and-poke.com 

https://earthlymission.com/the-miserable-life-of-todays-librarian-told-in-1950s-pulp-fiction-covers/
https://geek-and-poke.com

