
Wie mit mehreren Arbeitsordnern/Dateibanken in yaDIS Arbeit?

ACHTUNG das Arbeiten mit den Datenbanken und deren Umbenennung verlangt nach Konzentration. Sonst ist

mal schneller eine futsch wie sie angelegt war.

Deshalb kann ich euch nur dazu raten erst eine Sicherung anzulegen bevor ihr mit dem arbeiten an mehreren

Datenbanken beginnt.

Ich wollte ganz gerne einige Sachen in yaDIS getrennt haben.

Unterscheiden in Filme, Musik Konzert, FSK18 Filme und Private Aufnahmen.

Nach einigen Versuchen bin ich dann dahinter gekommen wie man das einigermaßen vernünftig lösen kann.

Hierzu auf einem Laufwerk einen neuen Ordner erstellen.

In diesem werden dann die Arbeitsordner von yaDIS angelegt.

z.B. yaDIS Arbeitsordner

In dem Ordner werden dann mehrere gleiche Ordner erstellt die mit einer Erweiterung versehen sind.



Nun öffnet ihr yaDis und legt den neuen Arbeitspfad fest.

Der Ausgabepfad für die Dune Oberfläche ist erst einmal nicht relevant.

Da ich davon ausgehe das dies von Personen umgesetzt wird die schon eine Datenbank angelegt haben, bleibt

der Reiter „Ordner erst einmal leer.

Nun könnt ihr yaDis erst mal wieder schließen.



Die bereits existierende Datenbank muss nun in den dafür vorgesehenen Arbeitsordner Kopiert werden.

Ich habe schon zwei Datenbanken eine für Filme und eine für meine Musik-Konzerte.

Die Film Datenbank hatte ich auf ein externes Laufwerk gesichert und kopiere sie nun in den

Ordner > workspace – Filme

die Musikdatenbank verschiebe ich in den Ordner workspace - Musik

Zudem macht es Sinn die folders.xml einmal als Kopie in jeder Datenbank zu hinterlegen.

Die Kopie solltet ihr anlegen nachdem der Ausgabepfad für die Dune Oberfläche festgelegt wurde.

Darin sind die Ablagepfade und Dune Zielpfade enthalten.



Wenn ihr yaDis nun öffnet seht ihr NICHTS!

Sollte sich yaDIS mit einer Fehlermeldung öffnen, fehlen im Arbeitsordner WORKSAPCE zwei xml Dateien.

Countries.xml und generes.xml die können per past and copy aus einem anderen Arbeitsordner hierhin kopiert

werden.

yaDis wieder schließen.

Zur besseren Veranschaulichung habe ich die Datenbanken auf drei reduziert.

Workspace = leere Datenbank

Workspace - Filme = hier sind meine Spielfilme zu finden

Workspace - Musik = Musikkonzerte

Nun müssen zwei Datenbanken umbenannt werden um in yaDIS damit zu arbeiten.

Workspace benenne ich in workspaceMuster

Workspace – Musik benennen ich in workspace



Wenn yaDIS jetzt wieder geöffnet wird ist dort die Musikdatenbank zu finden.

Jetzt yaDIS wieder schließen und dann die Datenbanken wieder ändern

Workspace auf workspace – Musik



Workspace – Filme auf workspace

yaDIS wieder öffnen und ihr könnt an eurer Film Datenbank weiter arbeiten.

Theoretisch kann das ins unendliche getrieben werden.



Auf der Dune HDD muss auch mit Doppel Ordnern gearbeitet werden.
z.B.
Filme hier sind die Daten drin
Filme_ der ist leer

Beim wechseln des Zielordners in der jeweiligen Datenbank zickt yaDIS sonst wieder rum.

Zum Einstellen des Ziels benennt den leeren Ordner auf den originalen Namen.

Danach schließt yaDIS geht auf den Dune und schreibst die Ordner wieder um.
Dann erst öffnet ihr yaDIS um in der Datenbank zu arbeiten.

Hoffe du konntest mir folgen.


