BibApp für iOS
Erstellen einer Version für eine weitere Bibliothek.
Für das Anpassen einer neuen Version ist ein Developer-Zugang bei Apple notwendig. Nur darüber
kann die benötigte ID für die neue Version der BibApp erzeugt werden.
Die aktuelle Version ist unter Xcode 4.6.1 und für iOS ab Version 5.0 entwickelt worden. Die
Erstellung einer neuen Version für eine weitere Bibliothek mit evtl. notwendigen Anpassungen an
Xcode und iOS ist für von der effective WEBWORK GmbH in <= 1 Tag durchführbar.

1) Neues Target in Xcode erstellen
Nach dem Öffnen des BibApp-Projektes in Xcode muss ein Target für die neue Version erstellt
werden. Dazu kann eines der bestehenden Targets („BibApp LG“ oder „BibAPP HI“) als Vorlage
genutzt werden:

In diesem neuen Target müsse dann die Icons (iPhone & iPad jeweils in Normal- und RetinaAuflösung) angepasst werden:

Zusätzlich müssen die Angaben „Bundle versions string, short“ und „Bundle identifier“ passend zu
der (unter developer.apple.com neu angelegten) App-ID angepasst werden:

2) Anpassungen im Quellcode
Für die Konfiguration der neuen Version wird dann die Klasse „ BAConfiguration“ unter
/bibapp/Configuration erweitert. Als Beispiel können hier die Klassen „ BAConfigurationLG“
bzw. „BAConfigurationHI“ genutzt werden. Folgende Angaben müssen angepasst werden:
self.currentBibSearchMaximumRecords = @"20";

→ Anzahl der Suchergebnisse, die in einem Schritt nachgeladen werden.
self.currentBibLocalSearchURL = @"opac-de-hil2";

→ Erweiterung der lokalen Such-URL. Beispiel: „http://sru.gbv.de/opac-de-hil2“
self.currentBibDetailURL = @"http://daia.gbv.de/isil/DE-Hil2";

→ URL zur passenden DAIA-API
self.currentBibPAIAURL = @"https://paia.gbv.de/isil/DE-Hil2";

→ URL zur passenden PAIA-API
self.currentBibFeedURL = @"https://www.uni-hildesheim.de/index.php?
id=8920&type=100";

→ URL zum RSS-Feed für die „News“-Anzeige in der App.
self.currentBibTintColor = [[UIColor alloc] initWithRed:0.85 green:0.2 blue:0.32
alpha:0.0];

→ Angaben der Farbe zur farblichen Anpassung der App (Toolbars, etc.)
self.currentBibImprintTitles = [[NSMutableArray alloc]
initWithObjects:@"Anbieter", @"Vertreter", @"Angaben zum Datenschutz",
@"Rechtliche Hinweise zur Haftung", @"Gestaltung und Umsetzung", nil];

→ Überschriften der Angaben im Impressum.
[self.currentBibImprint setObject:@"..."];

→ Pro Überschrift in passender Reihelfolge den Inhalt des Impressums einfügen. Zeilenumbrüche
dabei direkt im Text mit „\n“ auszeichnen.
self.currentBibContact = @"Anschrift\nUniversitätsbibliothek
Hildesheim\nMarienburger Platz 22\n31141 Hildesheim\n\nwww.unihildesheim.de/bibliothek\n\nAuskunft\nTelefon: (05121) 883-260\nE-Mail:
auskunft@uni-hildesheim.de\n\nAusleihe\nTelefon: (05121) 883-264\nE-Mail:
ausleihe@uni-hildesheim.de";

→ Anschrift der Bibliothek. Zeilenumbrüche dabei direkt im Text mit „\n“ auszeichnen.
self.currentBibLocationUri = @"http://uri.gbv.de/organization/isil/DE-Hil2";

→ URL zur passenden Standort-API

In der Datei „BAConfiguration.m“ muss diese neue Klasse importiert werden:
#import "BAConfigurationBib.h"

Zusätzlich muss noch folgende Methode angepasst werden:
+ (id)createConfiguration {
BAConfiguration *currentConfiguration;
NSDictionary *info = [[NSBundle mainBundle] infoDictionary];
NSString *bundleName = [NSString stringWithFormat:@"%@", [info object...
if([bundleName isEqualToString:@"BibApp LG"]){
currentConfiguration = [[BAConfigurationLG alloc] init];
} else if([bundleName isEqualToString:@"BibApp HI"]){
currentConfiguration = [[BAConfigurationHI alloc] init];
} else if([bundleName isEqualToString:@"BibApp Bib"]){
currentConfiguration = [[BAConfigurationBib alloc] init];
}
[currentConfiguration initConfiguration];
return currentConfiguration;
}

Dabei den markierten Abschnitt hinzufügen. „bundleName“ entspricht dem Namen des neuen
Targets.

