Start-Anleitung MyMDb-CE (Community Edition) für Windows

Nachdem Sie die Java-Runtime installiert haben, entpacken Sie bitte die ZIP-Datei in einen beliebigen Ordner.
***********************
WICHTIG: Die "MyMDb-CE.exe" muss mit Administrator-Rechten ausgeführt werden, falls sich der Programmordner in
Windows-eigenen Verzeichnissen (z.B. "Program Files (x86)" oder "Program Files") befindet.
***********************
Für Nutzer von MyMDb 3.6:
Verschieben Sie die Datei "MyMDb-CE.exe" aus dem entpackten Ordner in das alte Programmverzeichnis von MyMDb
(also z.B. unter "C:\Program Files (x86)\MyMDb"). Falls Sie keine Rechte zum Verschieben der "MyMDb-CE.exe"
besitzen, kopieren Sie den "MyMDb" Ordner in ein Verzeichnis Ihrer Wahl und verschieben dann die "MyMDb-CE.exe"
dort hinein.
Sie können nun das neue Programm "MyMDb-CE.exe" starten. Durch das Starten dieses Programms gibt es keinerlei
Änderungen an Ihrer alten MyMDb Version, die Sie jederzeit parallel weiter benutzen können.
Das Programm konvertiert automatisch die alte MyMDb-Datenbank für "MyMDb-CE" und startet automatisch mit einer
Ihrer Datenbanken. Falls Sie mehrere Datenbanken angelegt haben, gehen Sie im Menü auf "Datei - Datenbank - öffnen"
und wählen dort Ihre gewünschte Datenbank aus.
Sie erhalten auch die Möglichkeit, die in "MyMDb-CE" gemachten Änderungen in "MyMDb 3.6" weiter verwenden zu
können. Hierzu finden Sie in der Menüleiste unter Extras" den Punkt "Konvertiere DB für MyMDb".
Wichtig ist, dass nur alle Änderungen bis zum letzten Neustart übertragen werden, also am besten das Programm neu
starten und dann den Menüpunkt aufrufen (zum Schutz vor Datenverlust wird Ihre alte MyMDb-Datenbank vorher
gesichert, so dass Sie jederzeit wieder die alte Version einspielen können.

Für neue Nutzer:
Starten Sie die die Datei "MyMDb-CE.exe" in ihrem Ordner. Es wird automatisch eine Datenbank "STARTDB" angelegt
und Sie können sofort beginnen, Ihre Filme einzupflegen. Der gesamte Ordner "MyMDb-CE" kann jederzeit woanders
hin verschoben werden.

Fragen oder Unklarheiten können in unserem Board unter:
https://www.gemeinschaftsforum.com/forum/index.php?board=73.0.html
geklärt werden.

Viel Spaß mit MyMDb-CE der Community Edition ...

Start-Anleitung MyMDb-CE (Community Edition) für Linux

Nachdem Sie die Java-Runtime installiert haben (mind. Version 1.8.0.191), entpacken Sie bitte die ZIP-Datei in einen
beliebigen Ordner.
***********************
WICHTIG: Bitte für die "MyMDb-CE.jar" prüfen, ob dies ausführbar ist. Gegebenenfalls müssen diesbezügliche Rechte
vergeben werden. Für das manuelle Hinzufügen von Bildern, die Cover in das Programmverzeichnis „MyMDb-CE“ legen.
***********************
Das Programm wird im Terminal mit: „./MyMDb-CE.jar“ oder „java -jar MyMDb-CE.jar“ gestartet.
Es wird automatisch eine Datenbank "STARTDB" angelegt und Sie können sofort beginnen, Ihre Filme einzupflegen.
Zum Einspielen von alten MyMDb 3.6 Daten unter Linux empfiehlt sich die folgende Methode:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Erstellen Sie eine Backup-Datei unter "Datei - Backup - erstellen" unter MyMDb 3.6
Kopieren Sie diese Backup-Datei (YYYY-MM-DD-HH-MM-MyMDb_Backup.xlg) auf das Linux-System
Starten Sie MyMDb-CE mit „./MyMDb-CE.jar“ oder „java -jar MyMDb-CE.jar“
Spielen Sie dieses Backup unter: Datei - Backup – einspielen ein
Schließen Sie das Programm MyMDb-CE
Wechseln Sie in das „data“-Verzeichnis und löschen dort die Dateien:
mymdbce.script
 NICHT mymdb.script
mymdbce.properties  NICHT mymdb.properties
7. Starten Sie MyMDb-CE wieder
Das Programm startet automatisch mit einer Ihrer Datenbanken. Falls Sie mehrere Datenbanken angelegt haben, gehen
Sie im Menü auf "Datei - Datenbank - öffnen" und wählen dort Ihre gewünschte Datenbank aus.
Sie erhalten auch die Möglichkeit, die in "MyMDb-CE" gemachten Änderungen in "MyMDb 3.6" weiter verwenden zu
können. Hierzu finden Sie in der Menüleiste unter Extras" den Punkt "Konvertiere DB für MyMDb".
Wichtig ist, dass nur alle Änderungen bis zum letzten Neustart übertragen werden, also am besten das Programm neu
starten und dann den Menüpunkt aufrufen (zum Schutz vor Datenverlust wird Ihre alte MyMDb-Datenbank vorher
gesichert, so dass Sie jederzeit wieder die alte Version einspielen können.
Kopieren Sie im Anschluss, den gesamten Inhalt des MyMDb-CE-„data“-Ordners in den „data“-Ordner von Ihrem alten
MyMDb und starten dort ganz normal die „MyMDb.exe“.

Fragen oder Unklarheiten können in unserem Board unter:
https://www.gemeinschaftsforum.com/forum/index.php?board=73.0.html
geklärt werden.

Viel Spaß mit MyMDb-CE der Community Edition ...

