SCHILDMEDIA-VERSIONEN
SCHILDMEDIA-VERSIONEN

2.1.0.435
Fehler (kursbezogene Lernmittelausleihe) :
Unter SchILDzentral tritt zeitweise bei einer kursbezogenen Ausleihe der Fehler „Violation of
PRIMARY KEY constraint 'SmSchildKurse_PK'“ auf.
Neu (Medienverwaltung – Titeldaten online ermitteln) :
Bisher wurde für die Online-Ermittlung von Titeldaten die Fremdkomponente „YAZ“ verwendet.
Dabei kann es zu Problemen kommen, wenn ein HTTP-Proxyserver mit Authentifizierung
eingesetzt wird, da YAZ die Authentifizierungs-Parameter nicht übernehmen (bzw. aus den
Systemeinstellungen auslesen) kann.
Ab dieser Version besteht die Möglichkeit, dass SchILDmedia die entsprechenden HTTPAnfragen direkt (ohne Verwendung der YAZ-Komponente) an den Bibliotheks-Server sendet
und dabei alle Proxy-Parameter (auch die Authentifizierungs-Parameter) aus den SystemEinstellungen korrekt ausliest und übernimmt.
Die Möglichkeit der ‚direkten‘ Kommunikation (ohne YAZ) ist z. Z. optional verfügbar und kann
durch entsprechende Einstellungen in der Datei „SchildMedia.ini“ (SchILD-NRW) bzw.
„Admin.ini“ (SchILD-Zentral) aktiviert werden.
Folgende Einträge müssen dazu in die „INI-Datei“ aufgenommen werden:
SchILDmedia-NRW (SchildMedia.ini)
[Online]
NoYAZ=1
SchILDmedia-Zentral (Admin.ini)
[SchildMedia]
NoYAZ=1

2.1.0.440
Geändert (Medienverwaltung – Titeldaten online ermitteln) :
SchILDmedia verwendet ab dieser Version nicht mehr standardmäßig die YAZ-Komponente zur
Online-Ermittlung der Mediendaten, sondern führt die http-Anfrage an den Bibliotheksserver
selber aus (s. Version 2.1.0.335). Somit müssen nun die entsprechen Einträge in der INI-Datei
vorgenommen werden, wenn für die Online-Ermittlung die YAZ-Komponente verwendet werden
soll.

Folgende Einträge müssen dazu in die „INI-Datei“ aufgenommen werden:
SchILDmedia-NRW (SchildMedia.ini)
[Online]
NoYAZ=0
SchILDmedia-Zentral (Admin.ini)
[SchildMedia]
NoYAZ=0

2.1.0.443
Fehler (Lernmittel-Ausleihe; nur SchILDmedia-Zentral):
Im Basisinfo für ein neu ausgeliehenes Lernmittel wird der falsche Klassenlehrer zugeordnet
(korrektes Kürzel aber falscher Name).
Fehler (Lernmittel-Ausleihe):
Die Option „Bei Ausleihe eines neuen Lernmittels Basisinfo erfragen“ in den SchILDmediaEinstellungen (Registerseite „Lernmittel“) zeigt keine Auswirkung; Das Basisinfo wird immer
angezeigt

2.1.0.444
Neu (Lernmittel-Rückgabe):
Es werden nun auch die Schüler angezeigt, die physikalisch in der SchILD-Datenbank gelöscht
wurden, aber noch nicht alle Medien-Exemplare zurückgegeben haben.

2.1.0.445
Fehler (nur SchILDmedia-Zentral auf einem Terminal-Server):
Ungültig Klassenzeichenfolge, ProgID: „LicProtector.LicProtectorEXE500“

2.1.0.445
Fehler (Programmstart):
EurekaLog 7.7.0.0 crash report

2.1.0.446
Fehler (Programmstart):
Doppelte Schüler-IDs

2.1.0.448

Fehler (Lernmittelausleihe):
Nach der Ausleihe eines Lernmittels wird immer der erste Schüler der aktuellen Schülerauswahl
(Klasse/Kurs) aktiviert
Fehler (Programmstart):
Doppelte Schüler-IDs, falls die ‚Externen-IDs‘ der Schüler nicht eindeutig sind.

2.1.0.449
Fehler (Lernmittelausleihe):
In der Schülerliste werden die ausgeliehenen Inventar-Nummern nicht angezeigt.

2.1.0.451
Fehler (Medien-Verwaltung | Neu Medien-Daten online abrufen):
Fehlermeldung: „Fehler bei einem aus mehreren Schritten bestehenden Vorgang.“
Ursache (hier): Im Autoren-Namen sind Zeichen enthalten, die von der Datenbank nicht
akzeptiert werden (beobachtet bei einer SQL Server Datenbank).

2.1.0.452
Fehler (NUR SQL-Server; Medien-Verwaltung, Lernmittel-Ausleihe):
Fehlermeldung: „ITransaction::Commit oder ITransaction::Abort wurde aufgerufen ....“
Der Fehler tritt vermutlich erst ab Version 2.1.0.451 auf.

2.1.0.455
Fehler (Medien-Verwaltung)
Fehler bei der Online-Ermittlung von Medien-Stammdaten (Fehlermeldung oder keine Reaktion)

2.1.0.456
Fehler (NUR SchILDmedia-NRW)
Zugriffsverletzung beim Öffnen des Dialogs für die Proxy-Einstellungen

2.1.0.457
Fehler (Medien-Verwaltung)
Fehlermeldung : Keine Spalte „Attr_2“ vorhanden.
Dieser Fehler tritt nur auf, wenn ein neues Medienexemplar-Attribut hinzugefügt wurde.
Fehler (Online-Ermittlung)
Teilweise wird der Verlag und der Verlagsort nicht übernommen.

2.1.0.459
Fehler (Medien-Verwaltung)
Fehlermeldung : Das Feld ‚Telefon‘ wurde nicht gefunden.
Dieser Fehler tritt beim Wechsel auf die Medienexemplar-Seite auf, wenn Exemplare an „Externe
Leser“ ausgeliehen sind.
Neu (Lehrmittel-Ausdruck)
Beim Ausdruck der “Lehrmittel eines Lehrers“ kann optional ein Seiten-Umbruch erzwungen
werden.

2.1.0.460
Fehler (Datenbank-Update; NUR SchILDmedia-NRW)
Fehlermeldung während der Aktualisierung der Datenbank bei einem SchILdmedia-Update,
wenn vorher eine sehr alte SchILDmedia-Version installiert war.

2.1.0.461
Fehler
Nach dem Öffnen eines Fensters liegt dieses außerhalb des Bildschirm-Bereichs und ist nicht
sichtbar.
Ursache: Beim letzten Programmaufruf befand sich das Fenster auf einem zweiten Bildschirm.
Beim erneuten Programmaufruf steht nur ein Bildschirm zur Verfügung (anderer PC). Das
Programm erstellt aber das Fenster mit den ‚alten‘ Koordinaten (auf dem nicht existierenden
zweiten Bildschirm).

2.1.0.462
Fehler (Email; NUR SchILDmedia-Zentral)
Die Bearbeitung der SMPT-Einstellungen (SchILDmedia-Einstellungen) durch die Schulen ist
nicht deaktiviert. Unter SchILDzentral werden diese Einstellungen der Admin.INI entnommen.

2.1.0.466
Fehler (Medien-Verwaltung)
Nach dem Bearbeiten eines Katalogs (z. B. Autoren oder Kategorien) bleibt die Form des
Mauszeigers als ‚Sanduhr‘ erhalten und wird nicht wieder in die ‚Normalform‘ (Pfeil) gebracht .
Neu (Exemplar-Zustände, Abschreibungszeiten)
SchILDmedia verfügt über eine neue Funktion, über die die Exemplar-Zustände neu ermittelt
werden können.
Diese Funktion wird aufgerufen, wenn für einzelne Kategorien die Abschreibungszeiten
geändert wurden (Katalog „Kategorien“). Darüber hinaus kann die Funktion auch in der MedienVeraltung über das Menü „Bearbeiten“ aufgerufen werden.

2.1.0.467
Fehler (Medien-Verwaltung; NUR MySql unter Linux)
Beim Öffnen der Medienverwaltung erscheint die Fehlermeldung „..... Table
‚Buchautoren‘ doesn’t exist“.

2.1.0.468
Fehler ( Ausdruck ausgeliehen Lernmittel)
Im Druckdialog „Ausgeliehene Lernmittel“ werden nicht alle verfügbaren Reports in der
Auswahlliste angezeigt.

2.1.0.469
Fehler ( Medienverwaltung; NUR MySQL)
Beim Speichern einer Änderung der Medien-Daten wird die Fehlermeldung „Nicht genügend
Schlüsselfeldinformationen ... vorhanden“ angezeigt.

2.1.0.470
Fehler ( Lernmittelausleihe)
Wenn an mehreren Rechnern (in SchILdmedia-Zentral an unterschiedlichen Schulen)gleichzeitig
ausgeliehen wird, können folgende Fehler auftreten:





Fehlermeldung: „... Doppelter Index ...“
In der Lernmittelausleihe wird nicht das Buch angezeigt, das der Schüler ausgeliehen
hat, sondern ein anderes Buch; Unter SchILDmedia-Zentral u. U. ein Buch, das nicht zu
der betr. Schule gehört.
In der Lernmittelausleihe fehlt für einen Schüler ein ausgeliehenes Buch, obwohl es in
der Medienverwaltung korrekt als an den Schüler ausgeliehen gekennzeichnet ist.

2.1.0.471
Fehler ( Katalog Standorte)
Im Tabellen-Navigator wurden die Schalter für ‚Löschen‘ und ‚Speichern‘ nicht angezeigt.
Fehler ( Medienverwaltung - Inventarnummer)
Wenn bei manueller Zuordnung einer Inventarnummer diese bereits einem anderen Exemplare
zugeordnet ist, dann wird in der Fehlermeldung letzteres Exemplar (u. U.) mehrfach aufgelistet.
Dabei kann in SchILdmedia-Zentral diese Liste so lang sein, dass sie höher als der Bildschirm ist.

2.1.0.472

Fehler (Bestellverwaltung; Nur beim MSSQL-Server beobachtet)
Unmittelbar nach dem Anlegen einer neuen Bestellung in der Bestellverwaltung verschwindet
dies aus der Liste der Betellungen. Erst nach dem Schließen und erneutem Öffnen des Fensters
wird die neue Bestellung in der Liste angezeigt.

2.1.0.473
Fehler (Lernmittel-Ausleihe; NUR SchILDmedia-NRW)
Fehlermeldung: „.... Tabelle ‚RST_Synchronize‘ nicht vorhanden ....“ (Der genau Wortlaut der
kompletten Fehlermeldung hängt vom Datenbank-Typ ab).

2.1.0.476
Fehler (Lernmittel-Ausleihe)
Bei der Rückgabe eines Exemplars wird die Anzeige für diese Exemplar in der Tabelle
„Lernmittel des Schülers“ nicht aktualisiert;

2.1.0.477
Fehler (Nur bei Neuinstallation von SchILDmedia-NRW)
Fehlermeldung „Ungültige Autorisierungsangabe“ unmittelbar nach dem Starten

