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Um welche Schnittstellen geht es?



Schnittstellen

Schnittstellen zum OUS:

• PAIA
• DAIA
• GOSSIP

• lbs-connector
• Loan4

• LBS3/PICA3/IBW
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Wer macht eigentlich die Arbeit?



Beispiel: Verlängerung eines Mediums

Möglichkeiten ein Medium zu verlängern

• An der Theke • LBS4-Client
• Jaguar/PowerBuilder

• Im OPAC • Loan4

• Am Selbstverbucher • GOSSIP
• lbs-connector

• Loan4

• LBS3/PICA3/IBW

• Im Discovery-System
• In der BibApp

• PAIA
• lbs-connector

• Loan4
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Weitere Ausleihaktionen

Andere Ausleihaktionen äquivalent

• Magazinbestellung
• Vormerkung

Nicht sinnvoll im OPAC, aber in Loan4 vorhanden

• Ausleihe
• Ausgabe
• Rücknahme
• Kassieren von Forderungen
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LBS4-Client ≢ Loan4

Ausleihaktionen im LBS4-Client durchlaufen nicht den gleichen Code wie in Loan4

• wichtig für Tests:

• PAIA, GOSSIP und OPAC sollten sich gleich verhalten

• SIP2-Funktionalität, die nicht im OPAC vorhanden ist, lässt sich nicht sinvoll im LBS4-Client testen
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Was ist eigentlich Loan4?



Loan4-Technik

Technische Eigenscha ten von Loan4:

• Re-Implementierung der Ausleihfunktionalität in Java

• kein PowerBuilder
• kein Jaguar

• Java Komponenten

• per “Konfiguration” zu einer Anwendung zusammengestellt
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Loan4-Funktionalität

Funktionalität in Loan4:

• Authentifizierung
• Ausleihfunktionalität
• Webanwendung

• eigene Benutzeroberfläche
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Wofür braucht man dann einen
lbs-connector?



Funktionalität

Schnittstellen benötigen Funktionalität, die nicht direkt über Loan4 verfügbar ist

• DAIA2

• andere Anforderungen an Verfügbarkeitsanalyse

• PAIA

• weitere Informationen (z. B. Verlängerbarkeit, Gebühren)
• andere Authentifizierung

• GOSSIP

• Ausleihe
• Ausgabe
• Rücknahme
• Kassieren von Forderungen

• Loan4 Benutzeroberfläche für Schnittstellen ungeeignet
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Abhängigkeit zur LBS4-Version

LBS4-Versionen beinhalten neue Features und Bug-Fixes, Erweiterungen im Reglement oder neue
Validierungen.

• Die Loan4-Version muss zur verwendeten LBS4-Version passen.

• lbs-connector v2.6 unterstützt 13 verschiedene LBS4-Versionen. Deutliche Besserung in Sicht…

Wir wollen nicht

• für jede LBS4-Version eine eigene PAIA-, GOSSIP-, etc. Version

• bei einem LBS4-Update parallel PAIA, GOSSIP, etc. updaten müssen

lbs-connector abstrahiert die verwendete Loan4-Version weg
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Bug-Fixes

Gefundene Bugs in Loan4 werden i. d. R. in einer folgenden Version behoben

• häufig nicht die aktuelle Loan4-Version in Produktion
• manche Fehler treten nur in Verbindung mit PAIA oder GOSSIP auf

• werden spät gefunden
• schwieriger zu analysieren

• bug-fix im lbs-connector
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Wie funktioniert der
lbs-connector?



Technik

lbs-connector ganz ähnlich wie Loan4

• Java-Komponenten etwas anders konfiguriert
• ggf. Patches für bugs
• keine Web-Anwendung
• keine Web-Oberfläche
• Server

• asynchron
• Nachrichten orientiert
• effizientes binäres Protokoll

• Client
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Versionierung

lbs-connector wird für jede unterstützte LBS4-Version kompiliert

• lbs-connector_v2.5
• lbs-connector_v2.5_lbs_2.11.4.0293
• lbs-connector_v2.5_lbs_2.11.3.0055
• ⋮
• lbs-connector_v2.5_lbs_2.8.4.10033

• lbs-connector_v2.6
• lbs-connector_v2.6_lbs_2.12.1.0087
• lbs-connector_v2.6_lbs_2.11.4.0293
• ⋮
• lbs-connector_v2.6_lbs_2.9.0.0106

12



Kompatibilitität

Abwärtskompatibilität ist (i. d. R.) gegeben

• ein Client, der mit v2.5 funktioniert, funktioniert auch mit v2.6, v2.7 …

• neue LBS4-Versionen kommen in neuer lbs-connector Version
• nicht mehr verwendete LBS4-Versionen gehen in neuer lbs-connector Version
• wichtig für bug-fixes im lbs-connector

• Clients (PAIA, GOSSIP, etc.) laufen weiter

• wichtig beim Update auf eine neue LBS4-Version

• lbs-connector kann vorab aktualisiert werden
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Ein Hoch auf die Systemtechnik!

Falls es Sie auf den letzten zwei Folien gegruselt hat…

• das geht automatisch!
• puppet installiert automatisch und on-the-fly die zur LBS4-Version passende lbs-connector
Variante

• vorausgesetzt, die konfigurierte lbs-connector Version unterstützt die verwendete LBS4-Version
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Stolperfallen

Was Sie im Hinterkopf behalten sollten…

• lbs-connector (oder PAIA, GOSSIP, etc.) erfordert niemals einen Neustart von Jaguar

• ein Neustart von Jaguar hat keinen (positiven) Effekt auf den lbs-connector

• Änderungen am Reglement erfordern grundsätzlich einen Neustart vom lbs-connector

• aber niemals einen Neustart von PAIA, GOSSIP, etc.

• ein Neustart vom lbs-connector würgt alle Clients und deren aktuellen Buchungen hart ab

• in Einzelfällen wird bei einem LBS4-Update der alte lbs-connector nicht korrekt beendet
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Neuigkeiten?



Neuigkeiten

• Linux

• Filter auf Selektionsschlüssel und Material (DAIA)

• OPAC Teilsichten

• externe Authentifizierung (PAIA)

• Passwort vergessen (PAIA)

• Bestellung aus offenem Bestand (DAIA)

• Umstellung der Meldungen von “opc” auf “sip” (lbs-connector)
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Haben Sie Fragen?
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GOSSIP-Migration



Hinweise

• reden Sie frühzeitig mit uns!

• je nach Gegebenheiten unterschiedliche Verfahren sinnvoll

• bei Migration vom SIP2-Server in der Regel Konfiguration der Geräte erfoderlich

• GOSSIP/LBS3 auf GOSSIP/LBS4 benötigt keine Änderung an den Geräten

• GOSSIP kann LBS3 und LBS4 parallel

• Bei LBS3 auf LBS4 Migration

• Kennungen prüfen
• Zetteldruck (slip 11 statt slipp 1)
• Zetteldruck in SMM dediziert für Selbstverbucher
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Danke für Ihre Aufmersamkeit!
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