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Mit JVerein arbeiten
Zur Erinnerung: Wichtige Begriffe zum Arbeiten mit einem SVN/Subversion sind im Anhang unter Exkurs zu SVN-Begriffen erklärt.
Zur Übersicht sind nachfolgend die beiden Standard-Workﬂows für den schreibenden bzw. Nur-Lese-Zugriff dargestellt, bevor diese in den
nachfolgenden Unterabschnitten detailliert beschrieben werden.

Vor dem Start von JVerein
Bevor JVerein verwendet werden kann muss vor jedem Start die JVerein-Datenbank „jverein.h2.db“, die in der Working-Copy liegt, mit der
Version im zentralen Repository abgeglichen werden.
An dieser Stelle müssen zwei Modi unterschieden werden:
Schreibender Modus über Update & Lock –> Modify –> Commit & Unlock
Nur-Lese-Modus über Update -> Read

Schreibender Modus
Soll JVerein im schreibenden Modus geöffnet werden, muss ein Lock im zentralen Repository gesetzt werden. Ein Lock ist immer nur auf der
aktuellsten Version (Head) möglich. Ein Lock wird wie folgt gesetzt:

Beim Anfordern des Lock wird das Update der Datenbank automatisch durchgeführt, wenn diese Funktion entsprechend angehakt ist.

War der Lock erfolgreich wird dies im Output-Fenster unten links angezeigt.

War der Lock nicht erfolgreich – z.B. weil ein andere Nutzer bereits einen Lock gesetzt hat – kann aktuell nur im lesenden Modus zugegriffen
werden. Du musst warten, bis der andere Nutzer seine Änderungen eingespielt hat. Änderungen durch Dich sind nicht möglich.

Weitere Infos, z.B. seit wann der fremde Lock besteht, kannst Du Dir mit „Show Info“ anzeigen lassen.

Nur-Lese-Modus
Wird JVerein nur im lesenden Modus geöffnet reicht ein Update.

Für ein Update auf die neueste Version wähle „Update to HEAD“ aus.

Arbeiten in JVerein
Danach wird JVerein durch den Aufruf von jameica gestartet.
Mac OSX: jameica.app im Ordner „Programme“ oder „Applications“ gestartet.
Windows: jameica.exe im Ordner C:\Programme
... Änderungen durchführen
Sind alle Arbeiten in JVerein erledigt, bitte jameica schließen und abwarten bis alle Änderungen gespeichert wurden.

Deine Änderungen sind bis jetzt nur in Deiner Working-Copy aber noch nicht im zentralen Repository hinterlegt und für andere Nutzer noch nicht
sichtbar.

Arbeiten abschließen
Nachfolgende Schritte sind nur relevant, wenn ein Lock gesetzt wurde, d.h. die JVerein-Datenbank im schreibenden Modus geöffnet wurde. Im
Nur-Lese-Modus sind diese nicht erforderlich. Nach dem Abschluss der Arbeiten in JVerein müssen die Änderungen an der JVerein-Datenbank in
der Working-Copy in das zentrale Repository hoch geladen werden.

An dieser Stelle können noch andere Dateien wie die jverein.trace.db auftauchen. Diese kannst Du ignorieren. Stelle sicher, dass für die
nachfolgenden Aktionen immer die Datei jverein.h2.db ausgewählt ist. Falls sich allerdings eine Datei jverein.lock.db im Verzeichnis beﬁndet
wurde jameica nicht ordnungsgemäß beendet. Schließe es oder falls es nicht geöffnet ist, starte es erneut und schließe es dann. Führe nie einen
Commit durch, wenn die Datei jverein.lock.db noch vorhanden ist.
Dazu wird in SmartSVN ein Commit in das zentrale Repository durchgeführt und anschließend der Lock entfernt.

Für jeden Commit kannst Du angeben, welche Änderungen Du durchgeführt hast.

Damit nachdem Du Deine Änderungen hoch geladen hast, wird, damit das zentrale Repository für andere wieder beschreibbar wird, Dein Lock
nach dem Commit entfernt.

Danach wurde für Deine Änderungen eine neue Version (Revision) erzeugt. Diese kannst Du nun im Transactions-Fenster sehen.

Spezialfälle
Ich habe einen Lock gesetzt, Veränderungen in JVerein gemacht und Jameica beendet, aber vergessen die
Änderungen zum Server hochzuladen. Was nun?
Sofern niemand Deinen Lock gebrochen/gestohlen hat, kannst Du Deine Änderungen noch ganz normal in SmartSVN committen. Um
herauszuﬁnden, ob Du noch Besitzer des Lock bist, benutze die Show Info-Funktion.

Falls der Owner des Locks noch mit Deinem Benutzernamen übereinstimmt, kannst Du Deinen Commit nachholen und den Lock danach
zurückgeben. Ist dies nicht der Fall, kannst Du Deine Änderungen leider nicht mehr hoch laden und wirst diese verlieren. Gehe in diesem Fall wie
hier beschrieben vor.

Ich habe einen Lock gesetzt, JVerein gestartet aber nichts geändert, was ich hoch laden möchte. Was nun?
In diesem musst Du die Datenbank technisch gesehen wieder auf den Stand des Repository zurücksetzen und den Lock entfernen.
Wähle dazu in SmartSVN die Funktion Revert für die Datei jverein.h2.db aus.

Und entferne den Lock mittels Unlock:

Setze dabei NICHT den Haken bei Break-Lock.

Ich habe einen Lock gesetzt, in JVerein gearbeitet und dann ist Jameica/Verein oder mein ganzer Rechner abgestürzt.
Was nun?
Da wir in diesem Fall nicht genau wissen in welchem Zustand die JVerein-Datenbank beim Absturz war, ist es sicherer die Version vom Server
wieder herzustellen. Damit gehen leider Deine bis dahin vorgenommenen Änderungen verloren. Gehe dazu wie hier beschrieben vor. Und starte
nochmal von vorne (Lock setzen, JVerein starten).

Seit Stunden/Tagen/Wochen hat ein anderer Nutzer eine Lock gesetzt. Ich muss jetzt unbedingt etwas in JVerein
ändern und erreiche den Nutzer einfach nicht / der Nutzer hat mir das OK gegeben, dass seine Änderungen verloren
gehen. Was nun?
In diesem Fall kannst Du den Lock brechen bzw. stehlen. Beachte aber bitte, dass der andere Nutzer dann nicht mehr in der Lage ist, seine
vorgenommenen Änderungen hochzuladen. Informiere ihn bitte, dass dieser einen Revert wie hier beschrieben durchführen muss. Ansonsten wird
der andere Nutzer eine Fehlermeldung beim Commit-Versuch erhalten, dass er keinen gültigen Lock mehr besitzt.

Willst Du das dennoch wirklich tun, wähle während des Setzens des Lock einen Haken bei der Option „Steal-Lock“. Damit wird der Lock des
anderen Nutzers zerstört und an dessen Stelle Dein Lock gesetzt. Du kannst danach wie gewohnt in JVerein arbeiten.

Nützliche Einstellungen in JVerein
Aktivieren zusätzlicher Adressen neben Mitgliedern (z.B. Presse, Verlagskontakte) unter Administration->Einstellungen->Anzeige>zusätzliche Adressen; die möglichen Adresstypen werden unter Administration->Einstellungen->Adresstypen angegeben
Auswahl der Felder in der Übersichtsanzeige der Mitgliederverwaltung unter Administration->Einstellungen->Tabellen->Trefferliste
Mitglieder
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