
Teilen von persönlichen Datensätzen 
 

Seit Version 2.9 steht in der DGD eine Funktion zum Teilen von persönlichen Datensätzen zur 
Verfügung. Persönliche Datensätze sind  

• Kollektionen (zu erstellen über Kontextmenü bei Transkriptanzeigen) 
• Virtuelle Korpora (zu erstellen über "Recherche > Metadaten" oder beim Browsing) 
• KWIC-Suchergebnisse (zu erstellen über "Recherche > Tokens"), 

die der Nutzer in seinem persönlichen Arbeitsbereich unter einem eindeutigen Namen gespeichert 
hat. Alle persönlichen Datensätze erhalten eine zufällige sechsstellige Share-ID, die aus Ziffern, Klein- 
und Großbuchstaben besteht (z.B. aDH7k9). Unter dieser Share-ID können andere registrierte 
Benutzer den betreffenden Datensatz abrufen.  

Um einen Datensatz zu teilen, speichern Sie ihn zunächst im persönlichen Arbeitsbereich. Sie 
erhalten dann sofort eine Meldung, dass der Datensatz gespeichert wurde und wie dessen Share-ID 
lautet: 

 

Um die Share-ID eines beliebigen gespeicherten Datensatzes abzurufen, gehen Sie zu "Meine DGD > 
Dateimanager". Wählen Sie dann denn betreffenden Typ aus. Es wird eine Liste aller gespeicherten 
Datensätze dieses Typs angezeigt. Wählen Sie den betreffenden Datensatz in der Liste aus und 
klicken Sie auf den Button „Teilen“: 

 

Es wird dann eine Nachricht der folgenden Art angezeigt: 

 

Die hervorgehobenen Angaben können Sie mit anderen Personen teilen, um ihnen das Abrufen 
dieses Datensatzes zu ermöglichen… 



• … entweder, indem direkt die an zweiter Stelle aufgeführte URL in die Adressleiste des 
Browsers eingegeben wird … 

• … oder, indem nur die an erster Stelle aufgeführte Share-ID in der DGD selbst eingegeben 
wird, dies jeweils über den Button  im Menüpunkt für den entsprechenden Datentyp, also 
"Meine DGD > Kollektionen" für Kollektionen, "Recherche > Tokens" für KWIC-
Suchergebnisse und "Recherche > Metadaten" für virtuelle Korpora. 

Nutzen Sie Ihre persönlichen Kommunikationskanäle (E-Mail, Website etc.) für die Weitergabe der 
Share-ID – die DGD selbst stellt keine Möglichkeit zur Verfügung, die Share-ID an einen anderen 
Benutzer weiterzugeben. 

 

Wenn Sie eine Share-ID erhalten haben, können Sie den betreffenden Datensatz eines anderen 
Nutzers dann auch in Ihrem persönlichen Arbeitsbereich speichern.  

Bitte beachten Sie,  

1. Ein gemeinsames Bearbeiten von geteilten Datensätzen ist nicht möglich, d.h. jeder Nutzer 
kann nur eine Kopie des geteilten Datensatzes bearbeiten, Änderungen werden nicht in den 
geteilten Datensatz zurückgeschrieben.   

2. Eine Share-ID ist nur solange gültig, wie der Nutzer, der den Datensatz angelegt hat, diesen 
nicht ändert. Wenn der Datensatz erneut gespeichert, erweitert oder reduziert wird, verliert 
die Share-ID ihre Gültigkeit. Andere Nutzer können dann nicht mehr unter dieser Share-ID 
auf den Datensatz zugreifen. 

3. Geteilte Kollektionen anderer Nutzer müssen gespeichert werden, bevor damit gearbeitet 
werden kann. Die DGD macht dies automatisch und teilt Ihnen mit, unter welchem Namen 
die Kollektion in Ihrem persönlichen Arbeitsbereich gespeichert wurde. Sie können Sie dann 
über „Meine DGD > Dateimanager“ geeignet umbenennen oder ggf. auch wieder löschen. 
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