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1 Die effektive Inbetriebnahme von BIB99 
BIB99 ist als Bibliotheksprogramm im Gegensatz zu Anwendungen wie Textprogrammen und 
Tabellenkalkulationen eine Software, die man sorgfältig an seine individuellen Anforderungen anpassen 
sollte, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Sie sollten dies berücksichtigen und nicht sofort mit dem 
Alltagsbetrieb anfangen wollen. Die folgenden Schritte sollen Ihnen dabei helfen, BIB99 möglichst effektiv in 
Betrieb zu nehmen. Wenn Sie sich dazu entschlossen haben, BIB99 einzusetzen, sollten Sie diese Schritte 
wirklich nacheinander abarbeiten. 

 
1. Nach der Installation von BIB99 vollziehen Sie die „Demo-Tour“ nach, um einen kleinen Überblick zu 

bekommen. 
2. Lesen Sie diese Dokumentation und vollziehen Sie die einzelnen beschriebenen Funktionen an BIB99 

nach. Allen Benutzern, die noch nicht viel Erfahrung im Umgang mit Windows-Programmen haben, sei 
das Kapitel „Windows-Grundlagen“ besonders nahe gelegt. 

3. Starten Sie vom Dialog „Systemverwaltung“ aus den Dialog „Datenbank einlesen“, und lassen Sie die 
Start-Datenbank installieren, so bald Sie damit beginnen möchten, Ihre eigene Datenbank aufzubauen. 

4. Klicken Sie im Dialog „Systemverwaltung“ auf den Knopf „Registrierung“, um ein BIB99-Bestell-
Formular auszudrucken. Füllen Sie dieses aus und schicken es an SHSoft. Die weiteren Schritte zur 
Registrierung finden Sie im Kapitel „Registrierung“. 

5. Konfigurieren Sie die Grundeinstellungen von BIB99. Überlegen Sie sich dabei, welche Datenfelder Sie 
benötigen. Wenn Sie einen Medien-Altbestand mit bereits vergebenen Inventarnummern nacherfassen 
möchten, achten Sie darauf, daß Sie einen entsprechend hohen Wert für die „erste automatische 
Inventarnummer“ eingeben. 

6. Konfigurieren Sie die Drucklayouts von BIB99, wenn Sie andere Layouts als die Standard-Layouts 
benötigen. Besonders bei den Benutzerausweisen und den Medienetiketten sollten Sie sicherstellen, 
daß diese Ihren Anforderungen entsprechen. Entscheiden Sie, ob Sie Etiketten im voraus drucken 
möchten oder erst nach der Medienerfassung (siehe „Grundeinstellungen“). Wenn Sie Etiketten nicht 
im voraus drucken, werden Sie mit Sicherheit  von den drei mitgelieferten Standard-Layouts für „Nicht-
Im-Voraus-Druck“ nur eines benutzen. Löschen Sie entweder die anderen beiden Layouts oder setzen 
Sie die Anzahl der zu druckenden Etiketten pro Exemplar im Dialog „Drucklayouts“ jeweils auf Null, 
damit dafür keine Druckaufträge generiert werden. Wenn Sie Karteikarten benutzen möchten, müssen 
Sie die Anzahl der zu druckenden Karten pro Titel entsprechend heraufsetzen (Standardeinstellung ist 
Null). Wenn Sie abhängig von gewissen Medieneigenschaften unterschiedliche Etiketten bzw. 
Karteikarten für Medienexemplare drucken möchten (z.B. normale Etiketten für Bücher, Videoetiketten 
für Videokassetten), müssen Sie „Karten-Sets“ benutzen (siehe „Grundeinstellungen“). 

7. Konfigurieren Sie die Auswahllisten von BIB99. Geben Sie ausreichend viele Einträge in die 
Auswahllisten ein, um bei der Medienerfassung Zeit zu sparen und Datenkonsistenz sicherzustellen. 
Beachten Sie bitte, daß die bereits eingegebenen Ferienzeiträume die von Hamburg sind. Passen Sie 
sie ggf. an die Ferienzeiträume Ihres Landes an. 

8. Überlegen Sie sich Konventionen zur Dateneingabe für jedes Feld, für das eine Konvention empfohlen 
ist. Dokumentieren Sie diese und informieren Sie alle Personen, die in BIB99 Daten erfassen werden, 
darüber. 

9. Erfassen Sie die Benutzerdaten entweder von Hand oder durch Importieren. 
10. Stellen Sie sicher, daß mindestens Sie selbst Systembetreuer-Status besitzen. Wenn Sie sich dazu 

entschlossen haben, auf die Benutzerausweise keine Paßwortbarcodes zu drucken, merken Sie sich 
Ihr Paßwort. 

11. Drucken Sie die Benutzerausweise aus. 
12. Aktivieren Sie die gewünschten Paßwortabfragen in den Grundeinstellungen. 
13. Erfassen Sie Mediendaten entweder von Hand oder wenden Sie sich an den Programmautor, um 

bereits vorhandene Daten zu importieren. 
14. Um eine komfortable Einzelausleihe zu ermöglichen, drucken Sie die Barcode-Kommandos aus (das 

Dokument „Barcode-Kommandos“ in der BIB99-Programmgruppe). 
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2 Der Aufbau dieses Handbuches 
Dieses Handbuch ist so aufgebaut, daß Ihnen in den einzelnen Abschnitten erklärt wird, wie Sie eine 
gewünschte Aktion ausführen können und „wo im Programm“ dies möglich ist. 
Der umgekehrte Weg (daß erklärt wird, welche Aktionen an einer bestimmten Programmstelle möglich sind) 
wurde absichtlich nicht gewählt. 
Im Anhang „A“ werden jedoch zu einigen wichtigen Programmdialogen die ausführbaren Aktionen kurz 
aufgelistet und teilweise einige Anmerkungen gegeben. Für eine genaue Funktionsbeschreibung schauen 
Sie dann bitte im entsprechenden Kapitel nach. 

 



BIB99 – Benutzer-Handbuch  3-1 

  30.03.02 

3 Windo ws-Grund lagen und d ie BIB99-Benutzer-Oberfläche 
Die Oberfläche von BIB99 besteht aus sogenannten Dialogen, die die Bedienelemente beinhalten. Um die 
Übersichtlichkeit zu erhöhen, ist zum einen immer nur ein Dialog aktiv, und zum anderen wurde auf 
sogenannte Pulldown-Menüs verzichtet. 
Die Dialoge von BIB99 sind immer nach folgendem Schema aufgebaut: Oben befindet sich die „Titelzeile“, 
mit dem Titel des Dialoges auf der linken Seite und (bei den meisten Dialogen) einem „Hilfe“-Knopf zum 
Aufrufen des Hilfetextes zu dem Dialog auf der rechten Seite. Unten befindet sich die „Sprungzeile“, in der 
sich ein bis mehrere Knöpfe befinden, mit denen Sie in andere Dialoge wechseln können. Dazwischen 
befindet sich der eigentliche „Funktionsblock“ des Dialoges mit den Bedienelementen. 

3.1 Mausbedienung  
Der Vorgang des Bewegens des Mauszeigers auf ein Bedienelement und das einmalige Drücken und gleich 
darauf folgende Loslassen der linken Maustaste wird im Folgenden als Anklicken oder manchmal auch als 
Anwählen bezeichnet. 
Als Ziehen wird im Folgenden der Vorgang des Anklickens bezeichnet, bei dem man das Bedienelement 
durch Bewegen der Maus in eine bestimmte Richtung zieht, bevor man die linke Maustaste wieder losläßt. 
Es ist in BIB99 nirgends erforderlich, mit der linken Maustaste einen sogenannten Doppelklick zu machen. 
Es reicht überall aus, die linke Maustaste ein einziges Mal zu drücken. Die rechte Maustaste benötigen Sie 
zur Bedienung von BIB99 gar nicht. 

3.2 Eingabecursor-Steuerung in Dialogen 
Es gibt in einem Dialog eines Windows-Programmes eine sogenannte „Tabulator-Reihenfolge“. Wenn Sie 
die Tabulator-Taste wiederholt drücken, wird der „Eingabefocus“ entsprechend dieser festgelegten 
Tabulator-Reihenfolge von Bedienelement zu Bedienelement weiterbewegt. Es kann sein, daß ein 
Bedienelement in dieser Tabulator-Reihenfolge nicht berücksichtigt ist und deshalb nie den Eingabefocus 
erhalten würde. Sie müssen das Bedienelement dann mit der Maus explizit anwählen. 
Bei Texteingabefeldern erscheint der Eingabefocus als blinkender Eingabecursor - Sie können dann Text 
eingeben. Bei Listen erscheint der Eingabefocus meist als Umrahmung oder Hervorhebung eines 
Listeneintrages - Sie können dann mit den Pfeiltasten einen Listeneintrag auswählen. Bei Knöpfen erscheint 
der Eingabefocus durch eine gestrichelte Umrahmung – Sie können dann durch Betätigung der Return-
Taste den Knopf anwählen. Wenn Sie die Tabulator-Taste betätigen, während Sie die Umschalttaste 
(„Shift“) gedrückt halten, springt der Eingabefocus zum vorigen Bedienelement zurück. 
 
1. Folgendes Verhalten bei Return-Betätigung entspricht dem Windows-Standard: 
Ein Dialog hat eine sog. „Standard-Schaltfläche“. Dies ist ein Knopf, der von den anderen dadurch 
unterscheidbar ist, daß er eine stärkere Einrahmung hat. Wenn Sie in einem Dialog die Return-Taste 
betätigen, wird im Normalfall die Aktion der Standard-Schaltfläche ausgeführt – als hätten Sie die 
Standardschaltfläche mit der Maus angeklickt. Da die Standard-Schaltfläche meist der „OK“-Knopf ist, wird 
der Dialog dann meist geschlossen. Nur wenn der Eingabefocus sich gerade in einem Bedienelement 
befindet, das selbst die Return-Taste „verarbeitet“, wie z.B. ein mehrzeiliges Eingabefeld, bei dem dadurch 
ein Zeilenvorschub bewirkt wird, wird der Dialog nicht geschlossen. Wenn Sie also in mehreren einzeiligen 
Eingabefeldern Text eingeben möchten, dürfen Sie die Eingabe nicht mit Return abschließen. Um den 
Eingabecursor in das nächste Eingabefeld zu bewegen, betätigen Sie stattdessen entweder entsprechend 
häufig die Tabulator-Taste oder klicken Sie das Eingabefeld mit der Maus an. 
 
2. Folgendes Verhalten bei Return-Betätigung ist BIB99-spezifisch: 
Bei der Betätigung der Return-Taste in einem einzeiligen Eingabefeld springt der Eingabecursor in das 
nächste Eingabefeld. Aus dem letzten Eingabefeld des Dialoges springt der Eingabecursor bei erneuter 
Betätigung der Return-Taste wieder in das erste Eingabefeld. Wenn ein Dialog einen „OK“-Knopf besitzt, 
kann man diesen durch Anklicken oder durch Betätigen der Return-Taste bei Gedrückthalten der Shift-  oder 
Alt-Taste anwählen (Shift- (Umschalttaste) oder Alt-Taste drücken, dann Return drücken und loslassen und 
dann Shift- bzw. Alt-Taste loslassen). 
 
Sie können im Dialog „Grundeinstellungen“ von BIB99 einstellen, welches Verhalten die Dialoge von BIB99 
zeigen sollen. 
Wenn Sie sich für das „Windows-Standard-Verhalten“ entscheiden, beachten Sie bitte, daß trotzdem noch 
folgende Abweichung davon bestehen bleibt: Wenn ein Dialog keine (an der Einrahmung) erkennbare 
Standard-Schaltfläche besitzt, aber einen „OK“-Knopf, so ist dieser die Standard-Schaltfläche, die bei 
Return-Betätigung angewählt wird. 
 
Wenn Sie sich für das „BIB99-spezifische“ Verhalten entscheiden, beachten Sie bitte, daß trotzdem einige 
wenige Dialoge noch das Windows-Standard-Verhalten zeigen. Dies beschränkt sich auf diejenigen Dialoge, 
bei denen dies sinnvoll ist, weil sie nur ein Eingabefeld enthalten. Sie erkennen dies daran, daß die Dialoge 
eine (an der Einrahmung) erkennbare Standard-Schaltfläche besitzen, die bei Return-Betätigung ausgelöst 
wird. 
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3.3 Eingabecursor-Steuerung im Eingabefeld 
Sie können die Pfeiltasten links/rechts benutzen, um den Eingabecursor in dem bereits eingegebenen Text 
im Eingabefeld nach links bzw. rechts zu bewegen. Wenn Sie dabei die Steuerungs-Taste („Strg“) gedrückt 
halten, springt der Eingabecursor wortweise weiter. Er steht dann jeweils am Wortanfang. 
Die Position1-Taste („Pos1“) setzt den Eingabecursor an den Anfang des eingegebenen Textes. 
Die Ende-Taste („Ende") setzt den Eingabecursor an das Ende des eingegebenen Textes. 
Wenn Sie bei all diesen Bewegungen des Eingabecursors die Umschalttaste („Shift“) gedrückt halten, wird 
der Textbereich, den der Eingabecursor bei der Bewegung überstreicht, markiert. Sobald Sie den 
Eingabecursor bewegen, ohne die Shift-Taste gedrückt zu halten, wird eine bestehende Textmarkierung 
aufgehoben. 
Die Backspace-Taste löscht bei einfacher Betätigung ein Zeichen links von dem Eingabecursor und zieht 
den rechts verbleibenden Text nach links nach, wenn keine Textmarkierung besteht. 
Die Entfernen-Taste („Entf“) löscht ein Zeichen rechts von dem Eingabecursor und zieht den rechts davon 
verbleibenden Text heran, wenn keine Textmarkierung besteht. 
Wenn eine Textmarkierung besteht, wird diese i.d.R. bei Betätigung irgend einer Taste gelöscht! 

3.4 Eingabe von Text und Z ahlen 
Sie sollten sich bei der Eingabe von Text an folgende allgemeine Regeln halten, die den Text lesbarer 
gestalten: 
1. Vor einem Punkt, Komma, Semikolon und Doppelpunkt wird kein, aber dahinter ein Leerzeichen 

eingegeben. 
2. Vor und hinter einem Ausrufungszeichen und Fragezeichen wird ein Leerzeichen eingegeben. 
3. Vor und hinter einem Bindestrich bei Doppelnamen wird kein Leerzeichen eingegeben. 
4. Vor und hinter einem Gedankenstrich im Text wird ein Leerzeichen eingegeben. 
Bei der Eingabe von Zahlen beachten Sie bitte, daß Sie auf keinen Fall ein kleines oder großes „o“ als Null 
verwenden, sondern die echte Null „0“. Ansonsten ist es unmöglich, nach der Zahl zu recherchieren. 

3.5 Text kopieren 
Wenn Sie bei bestehender Textmarkierung die Taste „c“ drücken, während Sie die Steuerungs-Taste 
gedrückt halten, wird der markierte Text in die sogenannte Zwischenablage von Windows kopiert. Wenn Sie 
statt „c“ das „x“ drücken, wird der markierte Text in die Zwischenablage kopiert und außerdem gelöscht. 
Wenn Sie „v“ drücken, während Sie die Steuerungs-Taste gedrückt halten, wird ein vorher in die 
Zwischenablage kopierter Text an die Stelle im Eingabefeld eingefügt, an der sich der Eingabecursor 
befindet. 

3.6 Markieren von L isteneinträgen 
Es gibt Listen, in denen Sie nur einen einzigen Eintrag markieren können, Listen, in denen Sie einen Bereich 
zusammenhängender Einträge markieren können und Listen, in denen Sie mehrere beliebige Einträge 
markieren können. 
 
Wenn Sie einen einzigen Eintrag markieren möchten, klicken Sie ihn einfach an. Wenn bereits ein Eintrag 
markiert ist und Sie möchten einen anderen Eintrag markieren, können Sie dies auch erreichen, indem Sie 
die bestehende Markierung mit den Pfeiltasten auf / ab auf den gewünschten Eintrag verschieben. 
 
Wenn Sie einen Bereich zusammenhängender Einträge markieren möchten, markieren Sie zuerst den 
obersten oder den untersten Eintrag des gewünschten Bereiches, durch Anklicken oder Pfeiltasten auf / ab. 
Halten Sie dann die Shift-Taste gedrückt und markieren den entsprechenden anderen Eintrag – durch 
Anklicken oder durch die Pfeiltasten auf / ab. 
 
Wenn Sie mehrere beliebige Einträge markieren möchten, halten Sie die Steuerungs-Taste gedrückt und 
markieren die gewünschten Einträge durch Anklicken. Wenn Sie einen bereits markierten Eintrag anklicken, 
wird die Markierung aufgehoben. Bevor Sie mit diesem Verfahren beginnen, können Sie auch einen Bereich 
zusammenhängender Einträge markieren, wie oben beschrieben. Dadurch können Sie z.B. alle Einträge 
eines Bereiches markieren und anschließend einen Eintrag in der Mitte des Bereiches wieder demarkieren. 
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3.7 Schaltf lächen / Knöp fe (Buttons) 
Schaltflächen haben einen Text, der ihre Funktion beschreibt, und eine 
Einrahmung, die die Schaltfläche erhaben erscheinen läßt. Durch Anklicken 
aktivieren Sie die Funktion, die mit der Schaltfläche verbunden ist. Wenn der Text 
der Schaltfläche mit zwei Punkten endet (z.B. „Neuerfassung..“), dann wird bei 
Betätigung der Schaltfläche ein neuer Dialog aufgerufen. Wenn der Text nicht mit zwei Punkten endet (z.B. 
„Suchen“), dann wird bei Betätigung der Schaltfläche eine Funktion ausgeführt, deren Ergebnis im aktuellen 
Dialog präsentiert wird. 

3.8 Kontrollkäs tchen (Check Buttons) 
Kontrollkästchen sind Ein-/Aus-Schalter. Sie bestehen aus einem weißen Feld, das 
durch seine Einrahmung vertieft erscheint, und einem dazugehörigen Text, der ihre 
Funktion beschreibt. Wenn in dem Kästchen ein Häkchen zu sehen ist, ist die 
Funktion eingeschaltet. Wenn das Kästchen leer ist, ist die Funktion ausgeschaltet. 
Manche Kontrollkästchen haben noch einen dritten Zustand: Wenn das Kästchen nicht weiß, sondern grau 
ist, und darin ein Häkchen zu sehen ist, ist die Funktion weder ein- noch ausgeschaltet, sie wird einfach 
nicht beachtet. Sie können zwischen den Zuständen hin- und herschalten, indem Sie mit der linken 
Maustaste das Kästchen einfach anklicken. 

3.9 Optionsfelder (Radio Buttons) 
Optionsfelder erlauben Ihnen, eine von mehreren Möglichkeiten auszuwählen. Sie 
bestehen aus einer kleinen weißen, runden Fläche, die durch ihre Einrahmung 
vertieft erscheint, und einem dazugehörigen Text, der ihre Funktion beschreibt. Es 
gehören immer mindestens zwei Optionsfelder zusammen. Die Funktion, in deren 
Optionsfeld ein schwarzer Punkt zu sehen ist, ist eingeschaltet. Sie können eine 
Funktion auswählen, indem Sie die weiße Fläche des dazugehörigen Optionsfeldes anklicken. Dadurch 
verschwindet der schwarze Punkt aus dem Optionsfeld, in dem er bis dahin zu sehen war, und erscheint in 
dem angeklickten Optionsfeld. 

3.10 Einzeili ge Eingabefelder (Edits) 
Einzeilige Eingabefelder erlauben die Eingabe von Text oder Zahlen in 
einer Zeile. Sie bestehen aus einer weißen Fläche, in der Sie den Text oder 
die Zahl eingeben können, die durch ihre Einrahmung vertieft erscheint, 
und einem dazugehörigen Text, der darüber informiert, was in dem Eingabefeld eingegeben werden kann. 
Dies ist das normale Erscheinungsbild von einzeiligen Eingabefeldern in Windows. Aus Gründen der 
Platzeinsparung und Übersichtlichkeit gibt es in BIB99 jedoch nur einzeilige Eingabefelder ohne 
Einrahmung. Eingabefelder für die Eingabe von Text sind in BIB99 alle auf eine bestimmte Anzahl von 
Zeichen beschränkt. Eingabefelder für die Eingabe von Zahlen sind in BIB99 alle auf bestimmte 
Zahlenformate und Zahlenbereiche beschränkt. Sie können in ein Eingabefeld etwas eingeben, indem Sie 
zuerst durch Anklicken der weißen Fläche den Eingabecursor in das Eingabefeld setzen und dann den Text 
oder die Zahl eingeben. Drücken Sie auf keinen Fall nach abgeschlossener Eingabe die Return/Enter-Taste! 
Dies ist nicht notwendig und wird meistens dazu führen, daß der Dialog beendet wird. Um in das nächste 
Eingabefeld zu springen, benutzen Sie die Tabulatortaste. 

3.11 Mehrzeili ge Eingabefelder (Edits) 
Mehrzeilige Eingabefelder erlauben die Eingabe von Text 
über mehrere Zeilen hinweg. Sie bestehen aus einer 
weißen Fläche, in der Sie den Text eingeben können, die 
durch ihre Einrahmung vertieft erscheint, und einem 
dazugehörigen Text, der darüber informiert, was in dem Eingabefeld eingegeben werden kann. In BIB99 
haben mehrzeilige Eingabefelder keine Einrahmung. Mehrzeilige Eingabefelder können auf eine Anzahl von 
Zeichen beschränkt sein, bei manchen können Sie aber auch so viel eingeben, wie Sie möchten. Bei 
manchen Eingabefeldern endet eine Zeile am rechten Rand des Eingabefeldes, bei manchen können Sie 
aber auch darüber hinaus schreiben. Dann verschiebt sich der sichtbare Bereich des eingegebenen Textes 
nach rechts. Manche Eingabefelder haben dann unten einen Schiebebalken, der es Ihnen erlaubt, den 
sichtbaren Bereich des eingegebenen Textes in der Horizontalen zu verschieben. Wenn Sie über den 
unteren Rand hinaus schreiben, verschiebt sich der sichtbare Bereich des eingegebenen Textes nach 
unten. Manche Eingabefelder haben dann rechts einen Schiebebalken, der es Ihnen erlaubt, den sichtbaren 
Bereich des eingegebenen Textes in der Vertikalen zu verschieben. Ansonsten können Sie immer den 
sichtbaren Bereich verschieben, indem Sie den Eingabecursor in die entsprechende Richtung bewegen. Sie 
können in ein Eingabefeld etwas eingeben, indem Sie zuerst durch Anklicken der weißen Fläche den 
Eingabecursor in das Eingabefeld setzen und dann den Text eingeben. Um einen Zeilenumbruch 
herbeizuführen, ist es in manchen Eingabefeldern möglich, die Return/Enter-Taste zu drücken. In manchen 
hat es aber auch die ungewünschten Folgen wie bei einzeiligen Eingabefeldern (siehe dort). Dann drücken 
Sie stattdessen Strg+Return oder Strg+Enter, um einen Zeilenumbruch zu bewirken. 
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3.12 Schiebebalken (Scroll Bars) 
Schiebebalken sind relativ dünne, senkrechte oder waagerechte Streifen 
mit Pfeilknöpfen an den Enden, die in die jeweilige Richtung zeigen, und 
einem beweglichen Knopf dazwischen. Durch Anklicken der Pfeilknöpfe 
oder durch Ziehen des beweglichen Knopfes können Sie den sichtbaren 
Bereich des Eingabefeldes oder der Liste, dem bzw. der der Schiebebalken zugeordnet ist, in die jeweilige 
Richtung verschieben. Je nachdem, wie viele Zeilen das Eingabefeld oder die Liste hat, ist der bewegliche 
Knopf im Verhältnis zur Gesamtlänge des Schiebebalkens groß oder klein. 

3.13 Drehfelder (Spin Buttons) 
Drehfelder sind zwei neben- oder übereinander angeordnete Pfeilknöpfe, die nach 
links und rechts oder nach oben und unten zeigen. Sie sind meist einem Zahlenfeld 
zugeordnet, dessen Wert Sie durch Anklicken der Pfeile erhöhen oder verringern 
können. Wenn Sie einen Pfeil anklicken, ohne die Maustaste loszulassen, wird der 
Wert laufend erhöht oder verringert, erst mit geringer, aber dann zunehmender 
Geschwindigkeit. 

3.14 Regler (Slider) 
Regler bestehen aus einer horizontalen oder vertikalen 
Skala und einem Pfeilknopf, den Sie auf der Skala durch 
Ziehen bewegen können. Dabei gibt es auf der Skala eine 
bestimmte, vorgegebene Anzahl von Positionen, an denen 
der Pfeilknopf positioniert werden kann. 

3.15 Auswahl-Listen (Dropdown Lists / Combo Boxes) 
Auswahl-Listen geben Ihnen die Möglichkeit, aus einer Liste von 
Einträgen einen auszuwählen. Sie bestehen aus einem Textfeld mit 
einem Pfeilknopf am rechten Rand. Wenn Sie den Pfeilknopf oder das 
Textfeld anklicken, klappt die Auswahlliste auf, möglicherweise mit 
einem Schiebebalken am rechten Rand. Durch Anklicken können Sie 
einen Eintrag auswählen. Die Liste klappt dann wieder zu, und in dem 
Textfeld wird der Text des ausgewählten Eintrages dargestellt. Dies ist 
die einzige Art von Auswahllisten, die in BIB99 vorkommt. Generell gibt 
es in Windows jedoch noch Auswahllisten mit geringfügig anderen 
Eigenschaften. 
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3.16 Listen (Lists) 
Listen stellen mehrere Text-Einträge untereinander in Zeilen dar. Sie bestehen 
aus einem weißen Feld, das durch seine Einrahmung vertieft erscheint, und 
möglicherweise Schiebebalken an der unteren und/oder rechten Seite. Dies ist 
das normale Erscheinungsbild von Listen in Windows. Aus Gründen der 
Platzeinsparung und Übersichtlichkeit gibt es in BIB99 jedoch nur Listen ohne 
Einrahmung. Sie können den sichtbaren Bereich der Liste mit den 
Schiebebalken verschieben, wenn vorhanden. Es gibt Listen, in denen Sie 
keine, einen oder mehrere Einträge durch Anklicken markieren können. Bei 
Listen, in denen Sie mehrere Einträge markieren können, können Sie bei 
manchen nur aufeinander folgende Einträge markieren, bei anderen können 
Sie beliebige Einträge markieren. 
 

3.17 Schalter-Listen (Check Lists) 
Schalter-Listen entsprechen normalen Listen, haben aber zusätzlich zu jedem 
Eintrag ein Kontrollkästchen am linken Rand. Durch Anklicken des 
Kontrollkästchens können Sie die Option, die durch den Eintrag dargestellt wird, 
ein- und ausschalten. 
 

3.18 Bericht-Listen (Report Lists) 
Bericht-Listen entsprechen normalen Listen, haben 
jedoch mehrere Spalten. Die Spalten haben am 
oberen Rand Schaltflächen, die den Spaltentitel 
beinhalten. Durch Anklicken der Spaltentitel-
Schaltflächen werden die Listen-Einträge nach der 
entsprechenden Spalte sortiert. Man kann die Breite 
der Spalten verändern, indem man die Trennstriche 
der Spaltentitel nach links oder rechts zieht. Durch 
einen Doppelklick auf die Trennstriche wird die 
jeweilige Spaltenbreite dem breitesten Eintrag in der 
Spalte automatisch angepaßt. Abhängig von der auf 
Ihrem Rechner installierten Internet-Explorer-Version 
kann ein Eintrag entweder durch Anklicken des 
Textes in der ersten oder einer beliebigen Spalte  
markiert werden. 

3.19 Strukturansichten (Tree Views) 
Strukturansichten sind Listen, die ihre Einträge in einer 
Baumstruktur darstellen (können). Wenn links von einem Eintrag 
ein Pluszeichen zu sehen ist, sind diesem Eintrag ein oder mehr 
Einträge untergeordnet und zur Zeit nicht sichtbar. Wenn Sie 
das Pluszeichen anklicken, „klappt“ der Eintrag auf und die 
untergeordneten Einträge werden sichtbar. Diese können wieder 
untergeordnete Einträge beinhalten. Nach dem Aufklappen 
eines Eintrages wird das Pluszeichen durch ein Minuszeichen 
ersetzt. Wenn Sie dieses anklicken, wird der Eintrag wieder 
„zugeklappt“. Bei Strukturansichten kann maximal ein Eintrag 
zur Zeit durch Anklicken markiert werden. 
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4 Registrierung 
BIB99 ist nach der Installation standardmäßig eine Demo-Version. Das bedeutet, daß das Programm 
maximal 30 Medientitel, 300 Medienexemplare und 30 Benutzer verwaltet. Netzwerk-Recherche ist möglich. 
Sie können diese Demo-Version so lange benutzen wie Sie möchten, um herauszufinden, ob BIB99 das 
richtige Programm für Sie ist. Wenn Sie sich entschieden haben, BIB99 zu lizensieren, müssen Sie sich 
registrieren lassen, um die Beschränkungen aufzuheben. Dazu sind die im Folgenden beschriebenen drei 
Schritte notwendig. 

4.1 Bestellung  
Falls Sie es noch nicht getan haben, müssen Sie zunächst die „Start-Datenbank“ installieren. Klicken Sie 
dazu im Dialog „Systemverwaltung“ den Knopf „Datenbank einlesen“ und in dem erscheinenden Dialog den 
Knopf „Start-Datenbank installieren“. So bald die Start-Datenbank installiert ist, klicken Sie im Dialog 
„Systemverwaltung“ auf den Knopf „Registrierung“. Es erscheint ein Dialog, der Ihnen u.a. erlaubt, ein 
Bestellformular auszudrucken. Klicken Sie auf „Bestellformular drucken“. Nachdem es gedruckt wurde, 
füllen Sie es vollständig aus und schicken es an SHSoft. 

4.2 Registrierung eingeben 
Sobald Ihre Bestellung bearbeitet wurde, erhalten Sie von SHSoft eine Registrierung. Klicken Sie wieder im 
Dialog „Systemverwaltung“ auf den Knopf „Registrierung“ und in dem dann erscheinenden Dialog auf 
„Registrierung eingeben“. Geben Sie die Angaben von der erhaltenen Registrierung in den dann 
erscheinenden Dialog ein. Nachdem Sie auf „OK“ geklickt haben, wird BIB99 zunächst für 200 
Programmstarts für den bestellten Funktionsumfang freigeschaltet. Dies überbrückt den Zeitraum bis zur 
Eingabe der Registrierungsnummer, so daß Sie bereits anfangen können, mit BIB99 zu arbeiten. 

4.3 Registrierung snummer eingeben 
Mit der Registrierung erhalten Sie von SHSoft auch Ihre Rechnung. Sobald Sie den Rechnungsbetrag 
überwiesen haben, erhalten Sie von SHSoft Ihre Registrierungsnummer. Klicken Sie wieder im Dialog 
„Systemverwaltung“ auf den Knopf „Registrierung“ und in dem dann erscheinenden Dialog auf 
„Registrierungsnummer eingeben“. Geben Sie die erhaltene Registrierungsnummer in dem dann 
erscheinenden Dialog ein. Nachdem Sie auf „OK“ geklickt haben, wird BIB99 permanent für den bestellten 
Funktionsumfang freigeschaltet. 

4.4 Änderung d er Personalisierung und Erweiterung d es Lizenzumfanges 
Wenn Sie Ihre Registrierungsdaten ändern möchten (Namen ändern oder Lizenzumfang erweitern), rufen 
Sie wieder den Dialog „Registrierung“ auf und wählen „Änderungs-/Erweiterungsformular drucken“ an. 
Nachdem das Formular gedruckt wurde, füllen Sie es entsprechend aus und schicken es an SHSoft. 
 
Nachdem Ihre Registrierungsänderung bearbeitet wurde, erhalten Sie von SHSoft eine neue Registrierung. 
Sie können diese eingeben, indem Sie im Dialog „Registrierung“ den Knopf  „neue Registrierung eingeben“ 
anklicken. Geben Sie in dem dann erscheinenden Dialog wieder die Angaben von der erhaltenen 
Registrierung ein. Nachdem Sie auf „OK“ geklickt haben, wird die Registrierung sofort entsprechend 
geändert, weitere Schritte sind nicht notwendig. 

4.5 Kopierschutz 
Der Kopierschutz von BIB99 besteht darin, daß in sämtlichen Layouts für Listen, Etiketten usw. ein 
Platzhalter für die Bezeichnung Ihrer Bibliothek enthalten sein und auf diese Weise immer mitgedruckt 
werden muß (z.B. „Arbeitsbücherei Walddörfer Gymnasium“).
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5 Konfiguration 
Bevor Sie anfangen, BIB99 einzusetzen und Daten zu erfassen, sollten Sie sich ausführlich mit dem Thema 
Konfiguration beschäftigen. Dabei sollten Sie sich selbst Richtlinien setzen, um sich Mehrarbeit durch 
nachträgliche Änderungen zu ersparen. 

5.1 Grundeinstellungen 
Rufen Sie den Dialog Grundeinstellungen im Dialog Systemverwaltung auf. 
Der Dialog enthält 6 Gruppen von Einstellmöglichkeiten, erkennbar an der Einrahmung. 
 
Datenfelder 
Sie können in BIB99 die Titeldatenfelder, die Exemplardatenfelder und die Benutzerdatenfelder Ihren 
Anforderungen entsprechend konfigurieren. Diese Datenfelder sind jeweils in einer Gruppe vollständig 
aufgelistet. Einige Felder können Sie aktivieren oder deaktivieren. Diese Felder haben ein Kästchen zum 
Anklicken. Ein Häkchen im Kästchen bedeutet, daß das Feld aktiv ist. Einige Felder sind nicht deaktivierbar 
und haben deswegen kein Kästchen. Sie können Felder zu einem beliebigen Zeitpunkt aktivieren oder 
deaktivieren (also auch noch dann, wenn Sie BIB99 bereits einige Zeit einsetzen und schon Datensätze 
erfaßt haben). Das Deaktivieren eines Feldes hat zur Folge, daß in der entsprechenden Erfassungsmaske 
das Eingabefeld und an einigen anderen Programmstellen die Auswahlmöglichkeit für dieses Feld 
ausgeblendet wird. Wenn Sie ein Feld deaktivieren, für das bei einigen Datensätzen schon Inhalte 
eingegeben wurden, werden diese nicht gelöscht und würden wieder angezeigt werden, wenn Sie das Feld 
reaktivieren. Sogenannte „variable Felder“ (V1, V2, V3) können Sie für Ihre Zwecke universell einsetzen. 
Diese Felder sind Textfelder und können bis zu 255 Zeichen aufnehmen. Sie können diesen Feldern einen 
Namen geben, indem sie ihn in das Eingabefeld eingeben. 
 
Tabellenspalten 
 Im Folgenden sehen Sie drei Tabellen, die Ihnen die Eigenschaften der Datenfelder der Titeldaten, 
Exemplardaten und Benutzerdaten zeigen. Die Spalten dieser Tabellen werden hier erklärt: 

• Spalte „Inhalt“ 
100 Z.  bis zu 100 Textzeichen in einer Zeile 
(100 Z.) man kann keinen freien Text eingeben, nur aus der Auswahlliste auswählen (bzw. 

vorher einen neuen Eintrag hinzufügen); Auswahllisteneintrag darf 100 Z. lang sein 
frei  ein freies Textfeld ohne Spalten-/Zeilenbegrenzung 
ja/nein  betreffende Eigenschaft vorhanden ja/nein 
Datum  Datumseingabe im Format TT.MM.JJJJ 
Währung Währungseingabe im Format x,xx 

���������
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Prozent  Prozenteingabe im Format xx % 
Wenn in der Spalte gar nichts vermerkt ist, dann werden nur Zuweisungen zu einem Datenelement oder 
einem festen Wert gespeichert (z.B. Medien, Schlagwörter, Erwerbsart). Sie können dann nur aus der 
Auswahlliste Einträge zuweisen und keinen freien Text eingeben. 

• Spalte „Übernehmen“ 
Wenn Medien aus einer Bandreihe erfaßt werden, kommt es vor, daß Titel, Autor, Verlag etc. den 
gleichen Inhalt haben. Um die Medienerfassung zu erleichtern, werden bei einigen Feldern die zuletzt 
eingegebenen Inhalte angezeigt und können gegebenenfalls eingesetzt werden. 

• Spalte „Auswahl“ 
Um die Medienerfassung zu erleichtern, gibt es für einige Felder „Auswahllisten“. Man kann hier im 
voraus und bei der Medienerfassung Inhalte für die jeweiligen Felder eingeben, die man bei 
wiederholtem Auftreten bei der Erfassung dann nur noch auszuwählen braucht. Zum Beispiel kann man 
in die Auswahlliste der Medienarten „Buch“, „Zeitschrift“, „CD-ROM“ etc. eingeben. 
„fest“ bedeutet, daß für das betreffende Feld eine fest vorgegebene, nicht erweiterbare Auswahl existiert; 
die Spalte „Inhalt“ ist dann leer. 

• Spalte „Optional“ 
Um die Übersichtlichkeit der Eingabemasken zu erhöhen, kann man optionale Felder ausblenden, wenn 
sie für die eigenen Zwecke nicht benötigt werden. 

• Spalte „Pflicht“ 
Pflichtfelder müssen ausgefüllt werden, alle anderen dürfen frei gelassen werden. 
„Std.“ bedeutet, daß das Feld einen Wert zugewiesen bekommen muß, es jedoch einen Standardwert 
gibt, den Sie nur bei Bedarf zu ändern brauchen. 
„autom.“ bedeutet, daß das Feld von BIB99 automatisch einen Wert zugewiesen bekommt.  

• Spalte „Konvention“ 
Bei Feldern, die eine Markierung bei „Konvention“ haben, ist es äußerst vorteilhaft, wenn Sie sich eine 
eigene Konvention zum Datenformat überlegen, bevor Sie anfangen, Daten einzugeben. Beispielsweise 
bedarf es einer Konvention bei der Frage, ob Sie nach der Angabe der Seitenzahl im Feld „Umfang“ ein 
„S.“ für „Seiten“ hinzusetzen oder nicht. 
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5.1.1 Titeldatenfelder 

• Für folgende Felder können Auswahllisten erstellt werden: Medienart, Erscheinungsort, Verlag, 
Sprache, Begleitmaterial, Variable Felder. 

• ISBN- und ISSN-Nummern werden bei Eingabe automatisch auf Gültigkeit geprüft. 

• Schlagwörter können im voraus und bei der Medienerfassung eingegeben und in einer Baumstruktur 
hierarchisch angeordnet werden. Einem Medium können bis zu 30 Schlagwörter zugewiesen werden. 

 
Titeldatenfelder Inhalt Übern. Auswahl Optional Pfli cht Konvention 
Medienart (30 Z.)  x x   
Haupttitel 200 Z. x   x  
Untertitel 200 Z. x  x   
Autoren 200 Z. x  x  x 
Herausgeber 200 Z. x  x  x 
Gesamttitel 200 Z. x  x   
Band 50 Z.   x   
Ausgabe 50 Z.   x  x 
Erscheinungsort 50 Z. x x x   
Verlag 200 Z. x x x  x 
Erscheinungsjahr 50 Z.   x  x 
Sprache 50 Z. x x x  x 
Umfang 50 Z.   x  x 
Begleitmaterial 50 Z. x x x  x 
ISBN/ISSN 12 Z.   x   
Schlagwörter (100 Z.)  x x   
Variabel 1 200 Z. x x x  x 
Variabel 2 200 Z. x x x  x 
Variabel 3 200 Z. x x x  x 
Variabel 4 200 Z. x x x  x 
Notizfeld frei      
Abstract frei      

 
Konventions-Vorschläge 
 

Im Folgenden werden Ihnen einige Vorschläge zu Konventionen für Titeldatenfelder gegeben. Natürlich 
können Sie auch eine eigene Konvention entwickeln. Alle Vorschläge betreffen optionale Felder – Sie 
benötigen also nur dann eine Konvention, wenn Sie ein Feld nicht deaktiviert haben. 

• Autoren / Herausgeber  
Schreiben Sie die Namen von Autoren und Herausgebern auf eine der folgenden Weisen: 
„T. Anthony Marsland, Jonathan Schaeffer“ 
oder 
„Marsland, T. Anthony; Schaeffer, Jonathan“ 
oder nennen Sie nur den ersten Autor: 
„T. Anthony Marsland, u.a.“ 

• Ausgabe 
Überlegen Sie sich, ob Sie nur die Ausgabe oder auch die Auflage erwähnen wollen. Die Auflage ist 
i.d.R. unwichtig. Wenn es die erste Ausgabe ist, überlegen Sie sich, ob Sie das Feld dann frei lassen  
oder z.B. „1. Ausgabe“ schreiben wollen. Wenn es z.B. die „2., verbesserte Auflage“ ist, überlegen Sie 
sich, ob Sie Zusätze wie „verbessert“ mitschreiben wollen. 

• Verlag 
Überlegen Sie sich, ob Sie das Wort „Verlag“ und Geschäftsformzusätze wie „GmbH“ im Namen eines 
Verlages (z.B. „Franzis-Verlag GmbH“) mitschreiben wollen oder nicht (z.B. nur „Franzis“). 

• Erscheinungsjahr 
Da das Datenfeld „Erscheinungsjahr“ ein freies Textfeld ist, können Sie sich überlegen, ob Sie das 
Erscheinungsjahr zwei- oder vierstellig eingeben wollen („96“ oder „1996“). 

• Umfang 
Überlegen Sie sich, ob Sie z.B. bei der Angabe von Seitenzahlen ein „S.“ dahinter setzen wollen. Wenn 
Sie nur Bücher verwalten, könnten Sie es weglassen. Wenn Sie auch andere Medien verwalten, ist ein 
Zusatz sicherlich sinnvoll (z.B. „2 CD’s“). 

• Sprache / Begleitmaterial / Variable Felder 
Sie sollten die Bezeichnungen von Sprachen / Begleitmaterialien / variablen Feldern immer in der 
gleichen Schreibweise eingeben, damit man danach recherchieren kann. Am besten ist es, wenn Sie in 
den Auswahllisten die jeweils möglichen Einträge im voraus eingeben und bei der Medienerfassung nur 
noch auswählen. 
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5.1.2 Exemplardatenfelder 

• Für folgende Felder können im voraus Auswahllisten erstellt werden: Lieferant, Eigentümer, Empfänger, 
Variable Felder 

• Zu Lieferant, Eigentümer und Empfänger können folgende Zusatzangaben gespeichert werden: 
Hausadresse, Postanschrift, Telefon, Telefax, Bemerkungen 

• Für folgende Felder existiert eine fest vorgegebene Auswahl: 
Status: bestellt / im Bestand / gelöscht 
Erwerb: Kauf / Tausch / Schenkung / Altbestand 
Ausmusterung: Verkauf / Tausch / Schenkung / Verlust / Vernichtung 

• Die Inventarnummer besteht aus der aktuellen Jahreszahl und einer laufenden Nummer, z.B. 
"1999/1226", und wird normalerweise von BIB99 automatisch eingesetzt. Falls Sie einen Altbestand mit 
bestehenden Inventarnummern zu erfassen haben, können Sie diese jedoch auch von Hand eingeben. 

• Die Signatur ist ein freies Feld und wird von BIB99 nicht verwaltet. BIB99 kann jedoch für Sie 
überprüfen, ob eine eingegebene Signatur bereits existiert. Da die Signatur von BIB99 nicht benötigt 
wird (denn zur eindeutigen Identifizierung eines Medienexemplars erhält jedes automatisch einen 
Medien-Code und Barcode), ist es Ihnen freigestellt, eine Signatur zu verwenden oder nicht. 

• Das Erfassungsdatum wird von BIB99 automatisch eingesetzt. 

• Standorte können im voraus eingegeben und in einer Baumstruktur hierarchisch angeordnet werden. 
Einem Exemplar kann ein Standort zugewiesen werden. 

• Wenn Sie das Feld „Status“ deaktiveren, erhalten alle Exemplare automatisch den Status „im Bestand“. 

• Wenn Sie das Feld „Ausleihbar“ deaktivieren, sind alle Exemplare automatisch ausleihbar. 
 

Exemplardatenfelder Inhalt Übern. Auswahl Optional Pfli cht Konvention 
Inventar-Nr.    x   
Erfassungsdatum Datum    autom.  
Signatur 20 Z.   x  x 
Erwerb   fest x   
Lieferant (100 Z.)  x x   
Rechnungs-Nr. 50 Z. x  x  x 
Rechn.-Datum Datum x  x   
Preis Währung   x   
Bezahlter Preis Währung   x   
Enth. MwSt. Prozent   x   
Eigentümer (100 Z.)  x x   
Standort (30 Z.)  x x   
Ausleihbar ja/nein   x   
Status   fest x   
Ausmusterung   fest x   
Empfänger (100 Z.)  x x   
Ausm.-Datum Datum   x   
Ausm.-Erlös Währung   x   
Variabel 1 200 Z. x x x  x 
Variabel 2 200 Z. x x x  x 
Variabel 3 200 Z. x x x  x 

 
Konventions-Vorschläge 
 

Im Folgenden werden Ihnen einige Vorschläge zu Konventionen für Exemplardatenfelder gegeben. 
Natürlich können Sie auch eine eigene Konvention entwickeln. Alle Vorschläge betreffen optionale Felder – 
Sie benötigen also nur dann eine Konvention, wenn Sie ein Feld nicht deaktiviert haben. 

• Signatur / Rechnungs-Nr. 
Sie sollten die Bezeichnungen von Signaturen / Rechnungs-Nummern immer in dem gleichen Format 
eingeben, damit man danach recherchieren kann. 

• Variable Felder 
Sie sollten die Bezeichnungen von variablen Feldern immer in der gleichen Schreibweise eingeben, 
damit man danach recherchieren kann. Am besten ist es, wenn Sie in den Auswahllisten die möglichen 
Einträge im voraus eingeben und bei der Medienerfassung nur noch auswählen. 
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5.1.3 Benutzerdatenfelder 

• Für das Feld „Status“ existiert eine fest vorgegebene Auswahl: Leser / Verleiher / Systembetreuer 

• Das Feld „Identifier“ dient zur Unterscheidung von Benutzern mit gleichem Namen. Tritt dieser Fall ein, 
muß man hier einen Text eingeben, der die Benutzer voneinander unterscheidbar macht. 

 
Benutzerdatenfelder Inhalt   Optional Pflicht Konvention 
Name 50 Z.    x  
Vorname 50 Z.    x  
Identifier 50 Z.      
Geschlecht "m" / "w"   x   
Geburtstag Datum   x   
Straße / Nr. 50 Z.   x   
PLZ / Stadt 50 Z.   x   
Telefon 50 Z.   x   
Klasse 50 Z.   x  x 
Variabel 1 200 Z.   x  x 
Variabel 2 200 Z.   x  x 
Variabel 3 200 Z.   x  x 
Status     Std.  
ausleihberechtigt ja/nein    Std.  
Gruppenleiter ja/nein    Std.  
Konto Währung    Std.  

 
Konventions-Vorschläge 
 

Im Folgenden werden Ihnen einige Vorschläge zu Konventionen für Benutzerdatenfelder gegeben. Natürlich 
können Sie auch eine eigene Konvention entwickeln. Alle Vorschläge betreffen optionale Felder – Sie 
benötigen also nur dann eine Konvention, wenn Sie ein Feld nicht deaktiviert haben. 

• Klasse 
Sie sollten die Bezeichnungen von Klassen immer im genau gleichen Format eingeben, damit man 
danach recherchieren kann und BIB99 „5a“ und „5  a“ nicht für zwei verschiedene Klassen hält! 
Den Klassenlehrer sollten Sie nicht dazuschreiben, es sei denn, er wird sich nie ändern. 

• Variable Felder 
Sie sollten die Bezeichnungen von variablen Feldern immer in der gleichen Schreibweise eingeben, 
damit man danach recherchieren kann. 

5.1.4 Ausleihe 
Diese Gruppe beinhaltet alle Einstellungsmöglichkeiten, die das Ausleihverfahren beeinflussen. 

• Einzelausleihe 
Wenn Sie die Einzelausleihe benutzen möchten, aktivieren Sie diese Option. Wenn Sie sie 
deaktivieren, ist der Dialog „Einzelausleihe“ nicht mehr zugänglich. 

• Gruppenausleihe 
Wenn Sie die Gruppenausleihe benutzen möchten, aktivieren Sie diese Option. Wenn Sie sie 
deaktivieren, ist der Dialog „Gruppenausleihe“ nicht mehr zugänglich. 

• Mahnwesen 
Wenn Sie Mahnungen drucken möchten, aktivieren Sie diese Option. Wenn Sie sie deaktivieren, 
werden alle Funktionen, die Mahnungen betreffen, abgeschaltet. 

• Verlängerungen 
Die Anzahl, wie viele Male ein Medium maximal verlängert werden darf. Diese Angabe bezieht sich nur 
auf die Einzelausleihe. Bei der Gruppenausleihe gibt es keine Beschränkung der Verlängerungen. 
Würde diese Anzahl bei einer Verlängerung überschritten, wird nachgefragt, ob dies ignoriert werden 
soll. 

• Medien gleichz. 
Die Anzahl der Medien, die ein Benutzer maximal gleichzeitig ausleihen darf. Diese Angabe bezieht 
sich nur auf die Anzahl der Medien, die durch die Einzelausleihe an einen Benutzer ausgeliehen 
wurden. Die Anzahl der Medien, die durch die Gruppenausleihe an einen Benutzer ausgeliehen 
werden, ist nicht beschränkt. Würde diese Anzahl bei einer Ausleihe überschritten, wird nachgefragt, ob 
dies ignoriert werden soll. 

• Standard-Dauer 
Die Anzahl der Tage, die die Standard-Ausleihdauer für die Einzelausleihe betragen soll. Die 
Ausleihdauer läßt sich im Dialog Einzelausleihe bei Bedarf ändern. Für die Gruppenausleihe gibt es 
keine Standard-Ausleihdauer. 
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• Mahn-Abstand 
Die Anzahl der Wochen nach dem letzten Drucken von Mahnungen, nach denen BIB99 Sie daran 
erinnern soll, wieder Mahnungen zu drucken. 

• Erste Gebühr 
Der Betrag (in DM,Pf bzw. ��� �����	�
� ��� ���������� ���������
�������������	��� ����� ��� !"� ���$#%�
��� &'� ����(��
��!"� ���)�����
Einzelausleihen berechnet werden soll. Für Gruppenausleihen werden keine Mahngebühren berechnet. 

• Tägliche Gebühr 
Der Betrag (in DM,Pf bzw. ��� �����	�
� ��� ���������� ���������
� ebühr, die am zweiten Überziehungstag und allen 
folgenden für Einzelausleihen berechnet werden soll. 

• Abstract-Gutschrift 
Benutzer können vom Dialog „Öffentliche Recherche“ aus Abstracts (Kurzbeschreibungen) zu Medien 
eingeben. Wenn diese von einem Systembetreuer bestätigt werden (und dadurch in den Datensatz des 
Mediums aufgenommen werden), wird dem Verfasser dieser Betrag (in DM,Pf bzw. ��� �����	�
� ��� *��(	��!	��� �
Benutzerkonto gutgeschrieben. 

• Bibliothek geöffnet am.. 
Die Wochentage, an denen Ihre Bibliothek normalerweise geöffnet hat, versehen Sie bitte mit einem 
Häkchen im Kästchen. Dies dient dazu, automatisch Rückgabedaten zu vermeiden, an denen die 
Bibliothek nicht geöffnet hat. Zur Berücksichtigung (zum gleichen Zweck) von Schulferien und sonstigen 
Tagen, an denen die Bibliothek außerhalb der Regel geschlossen hat, geben Sie die entsprechenden 
Zeiträume unter „Ferientage“ im Dialog „Auswahllisten“ ein. 

5.1.5 Verschiedenes 
In dieser Gruppe sind die Einstellmöglichkeiten zusammengefaßt, die in keine der anderen Gruppen 
passen: 

• Anzeigebeschränkungen 
Es kann vorkommen, daß Sie als Ergebnismenge einer (ungünstig formulierten) Suchanfrage hunderte 
oder tausende Datensätze zurückgeliefert bekommen. Da die Darstellung der Datensätze in einer Liste 
sehr lange dauern kann, wird die Anzahl der dargestellten Datensätze auf einen Maximalwert 
beschränkt. Legen Sie diesen in Abhängigkeit von Ihren Anforderungen und der Geschwindigkeit Ihres 
Computers selbst fest. Sie können für die Medienliste im Dialog „Medien-Recherche“, für die 
Benutzerliste im Dialog „Benutzer-Recherche“ und für die Suchergebnisliste bei der öffentlichen 
Recherche und den Rechercheclients eine Anzeigebeschränkung festlegen. 

• erste automatische Inventarnummer 
Wenn Sie einen Altbestand an Medien mit bereits vergebenen Inventarnummern zu erfassen haben 
(s.o.), geben Sie hier die erste Inventarnummer ein, die BIB99 Ihrem Neuzugang zuweisen darf. Wenn 
Sie keinen Altbestand an Medien haben oder diesem keine Inventarnummern zugewiesen haben oder 
die bereits zugewiesenen Inventarnummern im Programm nicht gültig zu sein brauchen, geben Sie hier 
eine 1 ein. Beachten Sie bitte: Sie können diesen Wert nicht mehr ändern, wenn Sie ihn einmal 
eingegeben haben! 

• Datenbank-Paßwort 
Sie können hier ein Paßwort für die BIB99-Datenbank eingeben, so daß die Datenbank nicht mit 
Microsoft-Access geöffnet werden kann. Diese Funktionalität steht erst dann zur Verfügung, wenn Sie 
BIB99 registriert haben. 

• Server-Computer 
Geben Sie hier den Namen des Computers an, auf dem der BIB99-Server laufen soll. 

• Server-Port 
Geben Sie hier den TCP/IP-Port an, auf dem der BIB99-Server Anfragen von Rechercheclients 
erwartet. Gültige Werte liegen im Bereich von 1024 bis 9999. Standard ist 4099. 

• Methode der Signatur-Duplikatprüfung 
Sie können hier festlegen, nach welcher Regel BIB99 eingegebene Signaturen überprüft. Bei der 
Einstellung „keine Duplikatprüfung - Signatur beliebig“ findet keine Duplikatprüfung statt. Bei der 
Einstellung „Duplikate erlaubt bei Exemplaren eines Titels“ wird überprüft, ob eine Signatur nur den 
Exemplaren eines Medientitels zugewiesen wurde und wird nur dann akzeptiert. Bei der Einstellung 
„Duplikate generell nicht erlaubt“ wird überprüft, ob eine Signatur nur einem einzigen Exemplar 
zugewiesen wurde und wird nur dann akzeptiert. 

• Fremd-Inventarnummern übernehmen 
Wenn Sie einen Altbestand an Medien haben, dem Sie bereits Inventarnummern zugewiesen haben, 
die auch im Bibliotheksprogramm gültig sein sollen, aktivieren Sie diese Option (siehe auch oben: „erste 
automatische Inventarnummer“). Sie haben dann die Möglichkeit, bei der Erfassung der 
Medienexemplare die bereits vergebenen Inventarnummern einzugeben. Wenn Sie die Erfassung Ihres 
Altbestandes abgeschlossen haben, schalten Sie diese Option wieder aus, denn dann wird die 
Erfassungsmaske übersichtlicher. 
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• Etiketten im voraus drucken 
Es gibt zwei grundsätzliche Arten, die Etiketten für neue Medien zu drucken: Wenn diese Option nicht aktiviert ist, 
werden für neue Medienexemplare nach der Medien-Neuerfassung automatisch Druckaufträge für Etiketten erzeugt. 
Sie drucken die Etiketten dann aus und kleben sie auf die Medienexemplare. Wenn diese Option aktiviert ist, können 
Sie im voraus Etiketten drucken und diese in die Medienexemplare kleben. Dies ermöglicht es, alle Medienexemplare 
mit Barcodes auszuzeichnen, ohne die Titeldaten erfassen zu müssen. Soll ein solches Medienexemplar ausgeliehen 
werden, können Sie im Ausleih-Dialog „just in time“ eine Schnellerfassung vornehmen. Die ausführliche Erfassung der 
Titeldaten kann nach und nach erfolgen. Dabei scannen Sie dann die Etiketten der Medienexemplare, damit BIB99 
die Zuordnung herstellen kann. Beachten Sie, daß bei den beiden Arten des Etikettendrucks jeweils unterschiedliche 
Etikettenlayouts verwendet werden, denn beim Im-Voraus-Druck können können natürlich keine Titelangaben auf die 
Etiketten gedruckt werden. 

• Fremd-Mediencodes übernehmen 
Wenn Sie bereits einige Medien mit Barcodes ausgestattet haben und diese nicht neu etikettieren möchten, können 
Sie diese Option aktivieren. Sie können dann bei der Medien-Neuerfassung diesen Barcode einscannen, so daß 
BIB99 diesen mit dem jeweiligen Medienexemplar verbinden kann. 
Beachten Sie bitte: Der mit BIB99 mitgelieferte und in den Standard-Etikettenlayouts verwendete Barcode-Font „BIB 
3of9“ unterstützt ausschließlich folgende Zeichen: +-.$0123456789. Wenn Sie Fremd-Mediencodes, die auch andere 
Zeichen beinhalten, mit BIB99 auch auf Etiketten drucken möchten, müssen Sie einen entsprechenden Barcode-Font 
installieren und die Etikettenlayouts entsprechend anpassen. 

• Karten-Sets benutzen 
Wenn Sie Karten-Sets benutzen möchten, aktivieren Sie diese Option. Sie brauchen Karten-Sets dann, 
wenn Sie nicht für alle Medientitel die gleichen Karteikarten oder nicht für alle Medienexemplare die 
gleichen Etiketten ausdrucken wollen. In Karten-Sets können Sie mehrere Karteikarten- bzw. Etiketten-
Layouts zusammenfassen. Beim Erfassen von Medien können Sie dann das Karten-Set angeben, das 
für die neuen Medien ausgedruckt werden soll. 

• Standortgrafik benutzen 
Wenn Sie die grafische Standortanzeige benutzen möchten, aktivieren Sie diese Option. Wenn Sie diese 
Option deaktivieren, wird der Standort eines Mediums nur durch Angabe der Standortbezeichnung 
mitgeteilt. 

• Layout-Sicherheitsabfrage 
Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Sie, bevor Medienetiketten, Listen etc. gedruckt werden, zur 
Sicherheit noch einmal gefragt, ob Sie auch das richtige Layout ausgewählt haben. 

• Betrieb mit Barcode-Scanner 
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie einen Barcode-Scanner verwenden. Der Dialog "Einzelausleihe" 
erscheint dann entsprechend auf den Betrieb mit bzw. ohne Barcode-Scanner hin optimiert. Wenn Sie 
keinen Barcode-Scanner haben, sollten Sie diese Option ausgeschaltet lassen.  

• Knöpfe zum Minimieren in jedem Dialog 
Wenn Sie diese Option aktivieren, ist in jedem „großen“ Dialog ein Knopf zum Minimieren des Dialoges 
in der rechten oberen Ecke verfügbar, sonst nur im Dialog „Öffentliche Recherche“. Diese Funktion ist 
nicht verfügbar, wenn die Option „Windows deaktivieren“ (s.u.) eingeschaltet wird. 

• Return wechselt zum nächsten Eingabefeld 
Wenn Sie diese Option aktivieren, bewirkt das Betätigen der Return-Taste in einem Dialog mit mehreren 
Eingabefeldern, daß der Eingabecursor in das nächste Eingabefeld springt (siehe „Eingabecursor-
Steuerung in Dialogen“ im Kapitel „Windows Grundlagen“). 

5.1.6 Sicherheit 
Diese Gruppe enthält alle Einstellmöglichkeiten, die die Programmsicherheit beeinflussen: 

• Paßwortabfrage bei Programmstart 
Aktivieren Sie diese Option, wenn beim Programmstart eine Paßwortabfrage stattfinden soll. 

• Paßwortabfrage bei Systemverw. und Ausleihe 
Aktivieren Sie diese Option, wenn beim Aufruf der Systemverwaltung und der Ausleih-Dialoge vom 
Dialog „Öffentliche Recherche“ aus eine Paßwortabfrage stattfinden soll. 

• Drucken des Suchergebnisses öffentlich 
Aktivieren Sie diese Option, wenn zum Drucken der Suchergebnisliste der öffentlichen Recherche keine 
Paßwortabfrage stattfinden soll. 

• Programm beenden öffentlich 
Aktivieren Sie diese Option, wenn es jedem Benutzer möglich sein soll, BIB99 vom Dialog „Öffentliche 
Recherche“ aus zu beenden. 

• Windows deaktivieren 
Aktivieren Sie diese Option, um Windows zu deaktivieren. Dadurch verschwinden sämtliche 
Programmsymbole und die Windows-Startleiste vom Bildschirm (natürlich nur so lange, wie Sie diese 
Option aktiviert lassen), und BIB99 startet automatisch, wenn Windows geladen wird. Dadurch wird es 
Benutzern unmöglich, auf dem Computer andere Programme auszuführen und an Windows 
Manipulationen vorzunehmen. Als Systembetreuer haben Sie jedoch immer noch die Möglichkeit, vom 
Dialog „Programmstarter“ beliebige Anwendungen zu starten oder Windows zu reaktivieren. Diese 
Funktionalität ist nur auf Windows 95, 98 und ME verfügbar. 
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5.2 Auswahllisten 
Rufen Sie den Dialog „Auswahllisten“ im Dialog „Systemverwaltung“ auf. 
In diesem Dialog können Sie sogenannte Auswahllisten eingeben, aus denen Sie bei der Medienerfassung 
nur noch auszuwählen brauchen. Dadurch können Sie viel Zeit sparen. Außerdem können Sie in diesem 
Dialog die sog. Stoppwörter, Ferientage und Sicherungspfade eingeben, die zwar keine Auswahllisten 
darstellen, aber sie ließen sich in diesem Dialog am besten unterbringen. Wenn Sie im Dialog 
„Grundeinstellungen“ ein Feld, zu dem eine Auswahlliste gehört, deaktiviert haben, ist auch die Auswahlliste 
in diesem Dialog deaktiviert. 
 
Auswahlliste auswählen 
Wählen Sie aus der Auswahlliste „Liste“ die Auswahlliste aus, die Sie bearbeiten möchten. 

 
Einträge hinzufügen 
Im Allgemeinen fügen Sie einen Eintrag zu einer Liste hinzu, indem Sie zuerst auf den Knopf „neuer Eintrag“ 
klicken, in dem erscheinenden Eingabedialog die Bezeichnung des neuen Eintrages eingeben und dann 
dort auf „OK“ klicken. Bei Schlagwörtern und Standorten müssen sie allerdings zuerst den Eintrag in der 
Liste anklicken, unter den der neue Eintrag untergeordnet werden soll. 
 
Einträge editieren 
Sie können die Bezeichnung eines Eintrages ändern, indem Sie zuerst den Eintrag in der Liste anwählen, 
dann Knopf „Eintrag editieren“ klicken und in dem erscheinenden Eingabedialog die Bezeichnung 
entsprechend ändern und dann dort auf „OK“ klicken.  
 
Einträge löschen 
Sie können einen Eintrag aus der Liste entfernen, indem Sie ihn zuerst in der Liste anklicken und dann auf 
den Knopf „Eintrag löschen“ klicken. 

 
Auswahlliste ausdrucken 
Sie können eine Liste ausdrucken, indem Sie den Knopf „Liste drucken“ anklicken. 
 
Auswahlliste exportieren 
Sie können eine Liste im Textformat exportieren, indem Sie den Knopf „Exportieren“ anklicken. Wählen Sie 
in dem dann erscheinenden Dateiauswahl-Dialog das Zielverzeichnis aus und geben Sie den Namen für die 
neue Datei ein. Klicken Sie dann den Knopf „Speichern“ an. 
Kartensets, Adressen, Ferientage und Sicherungspfade können nicht exportiert oder importiert werden. 
 
Auswahlliste importieren 
Sie können eine Liste importieren, indem Sie den Knopf „Importieren“ anklicken. Wählen Sie in dem dann 
erscheinenden Dateiauswahl-Dialog das Quellverzeichnis und die zu importierende Datei aus. Klicken Sie 
dann den Knopf „Öffnen“ an. Der Inhalt der Datei wird zur aktuellen Liste hinzugefügt. Bei Schlagwörtern 
und Standorten werden die neuen Einträge dem zuletzt markierten Eintrag untergeordnet. 
Kartensets, Adressen, Ferientage und Sicherungspfade können nicht exportiert oder importiert werden. 
 
Die verschiedenen Auswahllisten: 

• Medienarten 
Geben Sie hier die verschiedenen Medienarten ein, die in Ihrer Bibliothek vorkommen, z.B. „Buch“, 
„Zeitschrift“, „CD-ROM“, „Spiel“ usw. Die Bezeichnungen der Medienarten dürfen bis zu 30 Zeichen lang 
sein. Eine Medienart ist die „Standard“-Medienart. Diese wird von BIB99 automatisch für Medientitel 
eingetragen, wenn Sie Medien erfassen und in den Grundeinstellungen das Feld „Medienart“ deaktiviert 
haben oder wenn Sie in den Dialogen „Einzelausleihe“ oder „Gruppenausleihe“ Medientitel mit im-voraus 
gedruckten Etiketten schnellerfassen. Sie können die Standard-Medienart setzen, indem Sie den 
gewünschten Eintrag markieren und auf den Knopf „Standard setzen“ klicken. 

• Etiketten-Sets 
In Etiketten-Sets können Sie Etiketten-Layouts zusammenfassen. Beim Erfassen von 
Medienexemplaren können Sie dann das Etiketten-Set angeben, das für die neuen Medienexemplare 
ausgedruckt werden soll. Etiketten-Sets unterscheiden sich voneinander im Prinzip nur durch die Anzahl 
der zu druckenden Etiketten pro Etiketten-Layout. In der Liste sehen Sie alle Etiketten-Set-
Bezeichnungen, und jeweils darunter sind alle Etiketten-Layout-Bezeichnungen aufgelistet. Links davor 
steht die Anzahl der zu druckenden Etiketten. Wenn Sie diese Anzahl ändern möchten, wählen Sie die 
Etiketten-Layout-Bezeichnung an, tragen die neue Anzahl der zu druckenden Etiketten in dem 
Eingabefeld über der Liste ein und klicken „umbenennen“ an. Die Bezeichnungen der Etiketten-Sets 
dürfen bis zu 50 Zeichen lang sein. 

• Karteikarten-Sets 
Karteikarten-Sets haben die gleiche Funktion wie Etiketten-Sets mit dem Unterschied, daß sie 
Karteikarten-Layouts beinhalten und sich auf Medientitel beziehen. Die Bezeichnungen der Karteikarten-
Sets dürfen bis zu 50 Zeichen lang sein. 
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• Erscheinungsorte 
Wenn Sie das Titeldatenfeld „Erscheinungsorte“ aktiviert haben, können Sie hier häufig vorkommende 
Erscheinungsorte eingeben. Die Bezeichnungen der Erscheinungsorte dürfen bis zu 50 Zeichen lang 
sein. 

• Verlage 
Wenn Sie das Titeldatenfeld „Verlag“ aktiviert haben, können Sie hier häufig vorkommende 
Verlagsnamen eingeben. Die Bezeichnungen der Verlage dürfen bis zu 200 Zeichen lang sein. 

• Sprachen 
Geben Sie hier die bei den Medien Ihrer Bibliothek vorkommenden Sprachen ein, wenn Sie das 
Titeldatenfeld „Sprache“ aktiviert haben. Die Bezeichnungen der Sprachen dürfen bis zu 50 Zeichen lang 
sein. 

• Begleitmaterial 
Geben Sie hier die bei den Medien Ihrer Bibliothek vorkommenden Begleitmaterialien ein, wenn Sie das 
Titeldatenfeld „Begleitmaterial“ aktiviert haben, z.B. „Karte“, „Diskette“, „Tabelle“ usw. Die 
Bezeichnungen der Begleitmaterialien dürfen bis zu 50 Zeichen lang sein. 

• Schlagwörter 
Sie können hier einen Schlagwortkatalog aufbauen. Dabei ist es möglich, Schlagwörter in einer 
Baumstruktur anzuordnen. Die Tiefe der Hierarchie ist nicht beschränkt. Sie können Schlagwörter 
verschieben, d.h. einen Eintrag einem anderen Eintrag unterordnen. Dazu klicken Sie zuerst den zu 
verschiebenden Eintrag an und dann auf den Knopf „Eintrag verschieben“. Klicken Sie dann den Eintrag 
an, dem der zu verschiebende Eintrag untergeordnet werden soll. 
Ein Kästchen links neben einem Schlagwort bedeutet, daß diesem Schlagwort andere untergeordnet 
sind. Ist in dem Kästchen ein Pluszeichen zu sehen, können Sie diesen „Zweig“ der Baumstruktur 
„aufklappen“ und so die untergeordneten Schlagwörter sichtbar machen, indem Sie auf das Kästchen 
klicken. Dabei wechselt das Pluszeichen zum Minuszeichen. Wenn Sie jetzt wieder auf das Kästchen 
klicken, wird der „Zweig“ der Baumstruktur wieder „eingeklappt“. Die Bezeichnungen der Schlagwörter 
dürfen bis zu 100 Zeichen lang sein. 

• Standorte 
Sie können hier sämtliche vorhandenen Standorte eintragen, an denen Medien stehen, die Sie mit BIB99 
verwalten. Dabei ist es wie bei den Schlagwörtern möglich, die Standorte in einer Baumstruktur 
anzuordnen und zu verschieben. Die Bezeichnungen der Standorte dürfen bis zu 30 Zeichen lang sein. 
Wenn Sie möchten, können Sie mit einem Grafikprogramm eine Grafik erstellen, die den Grundriß Ihrer 
Bibliothek in abstrahierter Weise wiedergibt. BIB99 kann dann den Standort eines Mediums darin 
anzeigen. Um diese Grafik zu bearbeiten, klicken Sie den Knopf „Standortgrafik“ an. Es wird dann Ihr 
Standardgrafikprogramm mit der Standortgrafikdatei automatisch aufgerufen. Ändern Sie die Datei 
entsprechend, speichern Sie sie und beenden Sie das Grafikprogramm. Zeichnen Sie Standorte als 
geschlossene Kästchen. 
Um einem Standorteintrag eine Position in der Standortgrafik zuzuweisen, klicken Sie den Eintrag an 
und klicken dann auf den Knopf „Standort“. Die Standortgrafik erscheint, und Sie können eine oder 
mehrere Positionen in der Grafik anklicken, auf die der Standort sich bezieht. Wenn Sie sich dabei 
„verklicken“, können Sie durch Anklicken des Knopfes „löschen“ die Zuweisungen aufheben und noch 
einmal anfangen. 

• Adressen 
Wenn Sie bei den Exemplardatenfeldern zumindest eines der Felder „Lieferant“, „Eigentümer“ oder 
„Empfänger“ aktiviert haben, geben Sie hier die jeweiligen Personen, Händler und Institutionen ein, z.B. 
„Heinrich Heine-Buchhandlung“, „Walddörfer Gymnasium, Hamburg“, „Flohmarkt“ usw. 
Wenn Sie einen Eintrag anklicken, können Sie auf den Knopf „Info“ klicken und in dem dann 
erscheinenden Dialog „Adressen“ weitere Informationen eingeben, z:B. Anschrift, Telefon etc. Die 
Bezeichnungen der Adressen dürfen bis zu 100 Zeichen lang sein. 

• Variable Felder 
Geben Sie hier die bei Ihnen häufig vorkommenden Bezeichnungen für variable Felder ein. Diese 
können bei der Medienerfassung bei den Titeldatenfeldern und den Exemplardatenfeldern für die 
variable Felder ausgewählt werden. Die Bezeichnungen der variable Felder dürfen bis zu 200 Zeichen 
lang sein. 

• Stoppwörter 
Geben Sie hier die Stoppwörter ein, die bei der automatischen Generierung des Kurztitels für die 
Karteikarte eines Medientitels vom Titelbeginn entfernt werden sollen. Die Bezeichnungen der 
Stoppwörter dürfen bis zu 30 Zeichen lang sein. 

• Ferientage 
Geben Sie hier die Zeiträume ein, während derer die Bibliothek geschlossen hat. Die Bezeichnungen der 
Ferientage dürfen bis zu 50 Zeichen lang sein. 

• Sicherungspfade 
Geben Sie hier alle Pfade an, auf die standardmäßig eine Datensicherung geschrieben werden soll. Auf 
jeden Fall sollte ein Diskettenlaufwerk („A:\“) oder ein ZIP-Laufwerk dabei sein. 
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5.3 Drucklayouts 
Rufen Sie den Dialog „Drucklayouts“ auf, indem Sie die Schaltfläche „Drucklayouts..“ im Dialog 
„Systemverwaltung“ anklicken. 
Sie können für sämtliche Listen und Karten, die Sie in BIB99 ausdrucken können, eigene Layouts erstellen 
(Benutzerausweise, Medienetiketten und Karteikarten werden zusammenfassend als „Karten“ bezeichnet.). 
Dies geschieht in dem Dialog „Drucklayouts“. Für alle Listen und Karten gibt es jeweils ein oder mehrere 
Standard-Layouts, die Sie nur bei Bedarf anzupassen brauchen. Ansichten dieser Standard-Layouts und 
Hinweise zum Anpassen der Layouts finden Sie im Anhang „B“. 
 
In der linken Hälfte des Dialoges befinden sich die Eingabeelemente, mit denen Sie Layouts erstellen 
können, in der rechten Hälfte des Dialoges sehen Sie eine Vorschaugrafik des aktuellen Layouts. 
Oben in der Mitte befindet sich sich folgender Knopf: . Klicken Sie diesen an, um den Dialog auf volle 
Bildschirmgröße zu bringen. Dadurch wird die Vorschaugrafik größer und besser erkennbar. 

5.3.1 Formulartypen 
Es gibt in BIB99 mehrere Formulartypen. Jeder Formulartyp hat einen spezifischen Inhalt. Die meisten 
Formulartypen beinhalten eine Liste, in der die Daten tabellarisch dargestellt werden. Einige Formulartypen 
können eine Detailliste enthalten, in der Daten dargestellt werden, die sich auf eine Zeile der (Haupt-)Liste 
beziehen. 

• Benutzerausweise 
Dieser Formulartyp erlaubt das Drucken von Benutzerausweisen (mehrere auf einer Seite). Es können 
aber auch z.B. Benutzerkarteikarten sein. Ein Druckauftrag für einen Benutzerausweis bezieht sich auf 
einen bestimmten Benutzer. Benutzerausweise enthalten keine Listen. 

• Medienetiketten 
Dieser Formulartyp erlaubt das Drucken von Medienetiketten (mehrere auf einer Seite). Es können aber 
auch Begleitkarten o.ä. sein. Ein Druckauftrag für ein Medienetikett bezieht sich auf ein bestimmtes 
Exemplar eines Medientitels. Medienetiketten enthalten keine Listen. 

• Karteikarten 
Dieser Formulartyp erlaubt das Drucken von Karteikarten (mehrere auf einer Seite). Ein Druckauftrag für 
eine Karteikarte bezieht sich auf einen bestimmten Medientitel. Karteikarten können eine Liste enthalten, 
in der die Exemplare des Medientitels aufgelistet werden. 

• Benutzerlisten 
Dieser Formulartyp erlaubt das Drucken von Benutzerlisten. Eine Benutzerliste kann im Dialog 
„Benutzer-Recherche“ ausgedruckt werden und enthält die Benutzer aus dem vorangegangenen 
Suchauftrag, bzw. eine Auswahl daraus. 

• Medienexemplarlisten 
Dieser Formulartyp erlaubt das Drucken von Medienexemplarlisten. Dabei werden die Titel- und 
Exemplardaten eines Medienexemplars in einer Zeile der Liste gemeinsam dargstellt. Eine Medienliste 
kann im Dialog „Medien-Recherche“ ausgedruckt werden und enthält die Medien aus dem 
vorangegangenen Suchauftrag bzw. eine Auswahl daraus. 

• Medientitellisten 
Dieser Formulartyp erlaubt das Drucken von Medienlisten, die entweder nur Titeldaten oder Titel- und 
Exemplardaten darstellen. Im letzteren Fall werden nicht, wie im Layout „Medienexemplarlisten“ die Titel- 
und Exemplardaten eines Medienexemplars in einer Zeile gemeinsam dargestellt, sondern in einer Zeile 
die Titeldaten eines Mediums und darunter in ein bis mehreren Zeilen die Exemplardaten des Mediums. 
Die (Haupt-)Liste enthält die Titeldaten der Medien. Die Detailliste enthält die Exemplardaten der 
Medien. Eine Medientitelliste kann im Dialog „Medien-Recherche“ ausgedruckt werden und enthält die 
Medien aus dem vorangegangenen Suchauftrag bzw. eine Auswahl daraus. 

• Einzelausleihen 
Dieser Formulartyp erlaubt das Drucken der Einzelausleihen eines Benutzers und kann als 
„Ausleihquittung“, „Rückgabequittung“ oder „Mahnung“ entworfen sein. Ausleihquittungen und 
Rückgabequittungen können im Dialog „Einzelausleihe“ und Mahnungen im Dialog „Ausleihenübersicht“ 
gedruckt werden. 

• Einzelausleihen-Übersicht 
Dieser Formulartyp erlaubt das Drucken einer Liste von Einzelausleihen mehrerer Benutzer. Eine 
Einzelausleihen-Übersicht kann im Dialog „Ausleihenübersicht“ gedruckt werden und enthält die 
Ausleihen aus dem vorangegangenen Suchauftrag bzw. eine Auswahl daraus. 



BIB99 – Benutzer-Handbuch  5-10 

  30.03.02 

• Gruppenausleihen 
Dieser Formulartyp erlaubt das Drucken der Gruppenausleihen einer Gruppe und kann als 
„Ausleihquittung“, „Rückgabequittung“, „Verteilliste“ oder „Mahnung“ entworfen sein. Die (Haupt)-Liste 
beinhaltet die Titeldaten und die Ausleihdaten. In der Detailliste können die Benutzerdaten und die 
Exemplardaten dargestellt werden. Ausleihquittungen, Rückgabequittungen und Verteillisten können im 
Dialog „Gruppenausleihe“ und Mahnungen im Dialog „Ausleihenübersicht“ gedruckt werden. 

• Gruppenausleihen-Übersicht 
Dieser Formulartyp erlaubt das Drucken einer Liste von Gruppenausleihen mehrerer Gruppen. Eine 
Gruppenausleihen-Übersicht kann im Dialog „Ausleihenübersicht“ gedruckt werden und enthält die 
Ausleihen aus dem vorangegangenen Suchauftrag bzw. eine Auswahl daraus. 

• Auswahllisten 
Dieser Formulartyp erlaubt das Drucken einer Auswahlliste. Auswahllisten können im Dialog 
„Auswahllisten“ gedruckt werden und enthalten die gesamte angewählte Liste. 

 
Alle Formulare werden auf DIN A4 gedruckt, längs oder quer ausgerichtet. 
 

 
1) : Um Etiketten im voraus zu drucken (siehe „Grundeinstellungen“, Option „Etiketten im voraus 
drucken“) dürfen auf dem Medienetiketten-Layout keine Titel- und Exemplardaten stehen. 

5.3.2 Layouts verwalten 
Für jeden Formulartyp können Sie eine beliebige Anzahl Layouts erstellen. Beim Ausdrucken von Karten 
oder Listen können Sie dann aus den für einen Formulartyp erstellten Layouts auswählen. 
 
Layouts auswählen 
Wählen Sie aus der Auswahlliste „Formulartyp“ den Formulartyp aus, für den Sie ein Layout erstellen 
möchten oder ein bestehendes Layout ändern möchten. In der Auswahlliste zur Auswahl des Layouts 
stehen dann alle für den ausgewählten Formulartyp bisher erstellen Layouts zur Auswahl. Außerdem gibt es 
den Eintrag „(neu)“, der zuerst auch ausgewählt, also sichtbar ist. Wenn Sie ein bestehendes Layout ändern 
möchten, wählen Sie es jetzt aus. Wenn Sie ein neues Layout erstellten möchten, lassen Sie den Eintrag 
„(neu)“ aktiv. 
 

Formulartyp Inhalt des 
Formulars 

Ausdruck ist 
möglich in den 
Dialogen 

Inhalt einer 
Karte bzw. des 
Formularkopfes 

Inhalt der 
Hauptli ste 

Inhalt der 
Detailli ste 

Benutzerausweise Benutzerausweise 
(mehrere) Ausweisdruck Benutzerdaten -/- -/- 

Medienetiketten Medienetiketten 
(mehrere) 

Etikettendruck Titeldaten, 
Exemplardaten 1) 

-/- -/- 

Karteikarten Karteikarten 
(mehrere) 

Karteikartendruck Titeldaten Exemplardaten 
(optional) 

-/- 

Benutzerliste Benutzerdaten Benutzer-
Recherche 

allg. Info Benutzerdaten -/- 

Medienexemplarliste Mediendaten Medien-
Recherche 

allg. Info Titel- und 
Exemplardaten 

-/- 

Medientitelliste Mediendaten Medien-
Recherche 

allg. Info Titeldaten Exemplardaten 
(optional) 

Einzelausleihen, 
Subtypen „Ausleih-
quittung“ und 
„Rückgabequittung“ 

Einzelausleihen 
eines Benutzers Einzelausleihe allg. Info, 

Benutzerdaten 

Titeldaten, 
Exemplardaten, 
Ausleihdaten 

-/- 

Einzelausleihen, 
Subtyp „Mahnung“ 

Einzelausleihen 
eines Benutzers 

Ausleihen-
übersicht 

allg. Info, 
Benutzerdaten 

Titeldaten, 
Exemplardaten, 
Ausleihdaten 

-/- 

Einzelausleihen-
Übersicht 

Einzelausleihen 
mehrerer Benutzer 

Ausleihen-
übersicht allg. Info 

Benutzerdaten, 
Titeldaten, 
Exemplardaten, 
Ausleihdaten 

-/- 

Gruppenausleihen, 
Subtypen „Ausleih-
quittung“, 
„Rückgabequittung“ 
und „Verteilliste“ 

Gruppenausleihen 
einer Gruppe Gruppenausleihe allg. Info, 

Gruppendaten 
Titeldaten, 
Ausleihdaten 

Exemplardaten, 
Benutzerdaten 
(optional) 

Gruppenausleihen, 
Subtyp „Mahnung“ 

Gruppenausleihen 
einer Gruppe 

Ausleihen-
übersicht 

allg. Info, 
Gruppendaten 

Titeldaten, 
Ausleihdaten 

Exemplardaten, 
Benutzerdaten 
(optional) 

Gruppenausleihen-
Übersicht 

Gruppenausleihen 
mehrerer Gruppen 

Ausleihen-
übersicht 

allg. Info 
Gruppendaten, 
Titeldaten, 
Ausleihdaten 

Exemplardaten, 
Benutzerdaten 
(optional) 

Auswahllisten Auswahllisten,  Auswahllisten allg. Info Auswahlliste -/- 
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Layouts sichern 
Sie können das aktuell ausgewählte Layout sichern, indem Sie auf die Schaltfläche „Sichern“ klicken. Wenn 
Sie das Layout gerade neu erstellt haben, werden Sie nach einer Bezeichnung für das Layout gefragt. Wenn 
Sie ein bestehendes Layout geändert haben, das Layout also schon eine Bezeichnung hat, wird es ohne 
Nachfragen unter der alten Bezeichnung gesichert. 
 
Layouts umbenennen 
Sie können das aktuell ausgewählte Layout umbenennen, indem Sie auf die Schaltfläche „umben.“ klicken. 
Sie werden dann nach einer neuen Bezeichnung für das Layout gefragt. 
 
Layouts kopieren 
Sie können eine Kopie des aktuell ausgewählten Layouts erstellen (z.B. um es anschließend zu 
modifizieren), indem Sie auf die Schaltfläche „kopieren“ klicken. Sie werden dann nach einer Bezeichnung 
für die Kopie des Layouts gefragt. Das aktuell ausgewählte Layout bleibt aktiv. Wenn Sie die Kopie jetzt 
bearbeiten möchten, müssen Sie es aus der Auswahlliste der Layouts auswählen. 
 
Layouts löschen 
Sie können das aktuell ausgewählte Layout löschen, indem Sie auf die Schaltfläche „löschen“ klicken. 
Drucker festlegen 
Sie können den Drucker festlegen, mit dem Sie das aktuell ausgewählte Layout ausdrucken wollen, indem 
Sie auf die Schaltfläche „Drucker“ klicken. Da Drucker unterschiedliche physikalische Eigenschaften haben - 
die wichtigste ist der bedruckbare Bereich einer Seite - ist es wichtig, dies bereits beim Erstellen eines 
Layouts zu berücksichtigen. Achten Sie deshalb darauf, daß der richtige Drucker ausgewählt ist. 
Standardmäßig ist der Windows-Standard-Drucker ausgewählt. Sie brauchen also nichts zu tun, wenn Sie 
nur mit diesem Drucker drucken möchten. 
Die Druckerauswahl wird nicht mit dem Layout abgespeichert. Wenn Sie ein Layout wieder bearbeiten 
möchten, müssen Sie also ggf. wieder den richtigen Drucker auswählen. 
 
Testdruck 
Sie können einen Testdruck des aktuell ausgewählten Layouts machen, indem Sie auf die Schaltfläche 
„Testdruck“ klicken. 
 
Subtyp festlegen 
Wenn Sie ein Layout vom Formulartyp "Einzelausleihen" oder "Gruppenausleihen" erstellen oder ändern 
möchten, wählen Sie in der Auswahlliste "Subtyp" den gewünschten Subtyp des Layouts aus. Der Subtyp 
dieser Layouts bestimmt, an welcher Programmstelle der Ausdruck dieser Layouts möglich ist. Die Subtypen 
"Ausleihquittung" bzw "Rückgabequittung" stehen zur Verfügung, wenn Sie im Dialog "Einzelausleihe" bzw. 
"Gruppenausleihe" auf den Knopf "Quittung drucken" bei der Ausleihen-Liste bzw. bei der Rückgaben-Liste 
klicken. Der Subtyp "Verteilliste" (nur für den Formulartyp "Gruppenausleihen") steht zur Verfügung, wenn 
Sie im Dialog "Gruppenausleihen" auf den Knopf "Verteilliste drucken" bei der Ausleihen-Liste klicken. Der 
Subtyp "Mahnung" steht im Dialog "Ausleihenübersicht" zur Verfügung, sowohl für "Einzelausleihen" als 
auch für "Gruppenausleihen", wenn Sie auf den Knopf "Mahnung drucken" klicken. 

5.3.3 Layout-Elemente 
Ein Layout besteht aus mehreren Layout-Elementen. Die vier Standard-Layout-Elemente beschreiben den 
Aufbau der Seite, die anderen Layout-Elemente bilden den Inhalt der Seite. Mit den Knöpfen „Textfeld“, 
„Linie“, „Rechteck“ und „Liste“ rechts von der Liste der Layout-Elemente können Sie diese Elemente dem 
Layout hinzufügen (Listen allerdings nur entsprechend dem Formulartyp). Mit dem Knopf „löschen“ können 
Sie ein markiertes Layout-Element wieder löschen. Um ein Layout-Element zu verändern, wählen Sie es 
zuerst in der Liste der Layout-Elemente an. In dem unteren Bereich des Dialogs erscheinen dann die 
Parameter zu dem Layout-Element und die Bedienelemente, mit denen Sie diese Parameter verändern 
können. Ein ausgewähltes Layoutelement wird in der  Vorschaugrafik rot  eingerahmt dargestellt, Linien und 
Rechtecke (s.u.) werden selbst rot dargestellt. Die Einrahmungen stellen die Dimension eines 
Layoutelements dar und werden natürlich nicht mitgedruckt. 
 
Folgende vier Standard-Layout-Elemente sind in jedem Layout enthalten und können nicht gelöscht werden: 

• Papierformat 
Jedes Layout enthält dieses Layout-Element, das festlegt, ob das Layout auf „DIN A4 längs“ oder „DIN 
A4 quer“ gedruckt werden soll. 

• Formularrand 
Jedes Layout enthält dieses Layout-Element, das die Größe der Seitenränder festlegt. Die Koordinaten 
aller anderen Layout-Elemente beziehen sich auf die linke obere Ecke des Formularrandes. Bei Karten-
Layouts läßt sich mit dem Formularrand beeinflussen, wie viele Karten in horizontaler und vertikaler 
Richtung nebeneinander gedruckt werden. Dadurch kann man z.B. bei Druckern mit einem breiten, nicht 
bedruckbaren unteren Seitenrand verhindern, daß die untere Etikettenreihe bedruckt wird.  
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• Karten 
Jedes Layout enthält dieses Layout-Element. Bei den Formulartypen „Benutzerausweise“, 
„Medienetiketten“ und „Karteikarten“ legt es die Größe einer Karte und den horizontalen und vertikalen 
Abstand zur nächsten Karte fest. Durch diese Maße und durch den zur Verfügung stehenden Platz (der 
sich aus dem Papierformat und dem Formularrand ergibt) ergibt sich automatisch die Anzahl der Karten 
in horizontaler und vertikaler Richtung. Für alle anderen Formulartypen hat dieses Layout-Element keine 
Funktion. 

• Anzahl 
Jedes Layout enthält dieses Layout-Element. Bei den Formulartypen „Benutzerausweise“, 
„Medienetiketten“ und „Karteikarten“ legt es fest, wie viele Druckaufträge für dieses Layout bei einem 
neuen Benutzer bzw. einem neuen Medium automatisch generiert werden sollen, wenn keine Karten-
Sets benutzt werden (siehe Grundeinstellungen). Im Normalfall ist die Anzahl 1. Für alle anderen 
Formulartypen hat dieses Layout-Element keine Funktion. Wenn Sie von einem Layout keine Karten 
drucken drucken möchten, das Layout aber auch nicht löschen möchten, setzen Sie die Anzahl auf 0. 

 
Die folgenden drei Layout-Elemente können von Ihnen nach Belieben mehrfach in die Layouts integriert 
werden: 

• Textfeld 
Der in Layouts enthaltene Text wird mit diesem Layout-Element dargestellt (nur die Listen bilden eine 
Ausnahme). Es ist ein Rahmen, in dem der Text geschrieben wird und über den er nicht hinausragen 
kann. Der Rahmen hat eine bestimmte Position, bei der der Text links/oben beginnt und eine bestimmte 
Breite und Anzahl von Textzeilen. Außerdem läßt sich die Art und Größe der Schrift festlegen. Der Text 
kann sog. „statischer Text“ sein, der nur aus von Ihnen eingegebenen Zeichen besteht, oder er kann aus 
Platzhaltern bestehen, z.B. für Benutzernamen oder Medientitel, oder aus statischem Text und 
Platzhaltern. 
Geben Sie statischen Text in dem Eingabefeld unten rechts ein. Die Platzhalter für Text, der dann beim 
Drucken des Layouts eingesetzt wird, können Sie einsetzen, indem Sie die Bezeichnung des 
gewünschten Datenfeldes in der Liste unten links anklicken. Der Platzhalter-Ausdruck wird immer an das 
Ende des enthaltenen Textes gesetzt, ggf. müssen sie ihn neu plazieren (siehe Windows-Grundlagen: 
Text kopieren). 
Wenn Sie einen Medien- oder Benutzer-Barcode anzeigen lassen möchten, wählen Sie den 
entsprechenden Platzhalter aus und stellen die Schriftart „BIB99 3of9“ und eine Schriftgröße von ca. 20 
Punkt ein (sowohl wesentlich kleinere als auch wesentlich größere Schriftarten können dem Barcode-
Scanner Probleme bereiten). Achten Sie außerdem darauf, daß das Textfeld breit genug ist, um den 
gesamten Barcode darstellen zu können. 
Um einen statischen Text nur dann anzeigen zu lassen, wenn ein bestimmtes Datenfeld einen Inhalt hat 
(also nicht leer ist), plazieren Sie den Platzhalter des entsprechenden Datenfeldes, setzen einen 
Doppelpunkt vor die schließende eckige Klammer und schreiben hinter den Doppelpunkt den statischen 
Text. Der Inhalt des Datenfeldes wird dabei nicht angezeigt. Wenn Sie also z.B. hinter die Angabe des 
Umfangs eines Buches ein „S.“ für „Seiten“ setzen möchten, aber natürlich nur dann, wenn das Feld 
„Umfang“ auch eine Angabe enthält, wäre dies Ihre Lösung: „[%UMFANG][%UMFANG: S.]“ 
BEACHTEN SIE BITTE: In Medienetiketten-Layouts, die dazu gedacht sind, Etiketten im voraus zu 
drucken (siehe „Grundeinstellungen“, Option „Etiketten im voraus drucken“), dürfen Sie keine Platzhalter 
für Titel- oder Exemplardatenfelder einfügen, sonst steht das Layout zum Drucken nicht zur Verfügung! 

• Linie 
Das Layout-Element Linie ist eine Linie mit einem Punkt Breite, das Sie zur optischen Gestaltung 
beliebig plazieren können. 

• Rechteck 
Das Layout-Element Rechteck ist ein nicht ausgefülltes Rechteck mit Linien von einem Punkt Breite, das 
Sie zur optischen Gestaltung beliebig plazieren können. 

 
Die Listen-Layout-Elemente sind nur in bestimmten Formulartypen vorgesehen: 

• Liste 
Das Layout-Element Liste enthält eine tabellarische Liste, deren Inhalt vom aktuellen Formulartyp 
abhängt. Sie können bestimmen, wo die Liste links/oben beginnt, welche der verfügbaren Datenfelder in 
den Spalten dargestellt werden sollen, welchen Titel die Spalten jeweils haben sollen, wie breit die 
Spalten jeweils sein sollen und welchen Abstand die Spalten jeweils zur nächsten Spalte haben sollen. 
Eine Liste beginnt auf der ersten Seite eines Listen-Ausdrucks an der von Ihnen bestimmten Position, 
geht dann immer bis zum unteren Formularrand und füllt eventuell nachfolgende Seiten voll aus. 

• Detailliste 
Das Layout-Element Detailliste existiert nur in Verbindung mit dem Layout-Element Liste (Hauptliste). Es 
ermöglicht Ihnen in derselben Weise, Einfluß auf die Darstellung zu nehmen, wie die Hauptliste. Die 
Information der Detailliste wird zwischen den Zeilen der Hauptliste dargestellt. Die linke Anfangsposition 
der Detailliste bezieht sich auf die Anfangsposition der Hauptliste. 
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Die in der Liste und Detailliste zur Anzeige zur Auswahl stehenden Felder setzen sich jeweils aus Benutzer-, 
Titel- und Exemplardatenfeldern und anderen, in der folgenden Tabelle dargestellten Feldern zusammen: 

 
Feldbezeichnung Darstellbar in Bedeutung 
Auswahllisten-Einträge AL Auswahllisten-Einträge 
bestellt ML Anzahl der Exemplare, die den Status „bestellt“ haben 

im Bestand ML, KK Anzahl der Exemplare, die den Status „im Bestand“ 
haben 

gelöscht ML Anzahl der Exemplare, die den Status „gelöscht“ haben 
verliehen ML Anzahl der verliehenen Exemplare 
ausleihbar ML Anzahl der ausleihbaren Exemplare 
verfügbar ML Anzahl der ausleihbaren, nicht verliehenen Exemplare 

Medium-Code ME, KK, ML, 
EA, GA, EÜ, GÜ Medium-Code des Exemplars 

Medium-Barcode ME, KK Medium-Code formatiert für Barcode 
Benutzer-Code BA, BL Benutzer-Code des Benutzers 
Benutzer-Barcode BA Benutzer-Code formatiert für Barcode 
Paßwort-Barcode BA Benutzer-Paßwort formatiert für Barcode 
Aktualisierung BL Aktualisierungsdatum des Benutzers 
Ausleihe EA, GA, EÜ, GÜ Ausleihdatum der Ausleihe 
Abgabe EA, GA, EÜ, GÜ Abgabedatum der Ausleihe 
Verlängert EA, GA, EÜ, GÜ Anzahl der Verlängerungen der Ausleihe bisher 
Mahngebühr EA, EÜ Angefallene Mahngebühr der Ausleihe 
Gruppenbezeichnung EA, GA, EÜ, GÜ Gruppenbezeichnung der Benutzergruppe 
Gruppenleiter GA, GÜ Gruppenleiter der Benutzergruppe 
Gruppengröße GA, GÜ Anzahl der Teilnehmer der Gruppe 

Kurztitel KK, ML Haupttitel des Mediums, Stoppwörter vom Anfang 
entfernt 

Hg. oder Autor ME, KK, ML, EA, 
GA, EÜ, GÜ 

Herausgeber, wenn das Feld „Herausgeber“ nicht leer 
ist, sonst Autor 

Anrede BA, BL, EA, GA, EÜ, 
GÜ 

Anrede des Benutzers, „Herr“ oder „Frau“, vom Feld 
„Geschlecht“ abgeleitet 

Identität BA, BL, EA, GA, EÜ, 
GÜ Vorname, Nachname und Identifier, wenn vorhanden 

Zeilennummer allen Listenlayouts Zeilennummer 
Listentitel allen Listenlayouts Listentitel, bei Ausdruck eingebbar 
Infotext allen Listenlayouts Infotext, bei Ausdruck eingebbar 
Tagesdatum allen Listenlayouts Tagesdatum wird bei Ausdruck eingesetzt 
Leerspalte allen Listenlayouts leere Spalte, es wird nur der Spaltentitel gedruckt 
Institution allen Layouts Name Ihrer Institution 
Bibliothek allen Layouts Name Ihrer Bibliothek 

 
AL: Auswahllisten 
BA: Benutzerausweis 
BL: Benutzerliste 
EA: Einzelausleihen 
EÜ: Einzelausleihen-Übersicht 
GA: Gruppenausleihen 
GÜ: Gruppenausleihen-Übersicht 
ME: Medienetikett 
KK: Karteikarte 
ML: Medienliste 
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5.3.4 Layouts erstellen 
Wählen Sie aus der Auswahlliste „Formulartyp“ den Formulartyp aus, für den Sie ein Layout erstellen 
möchten oder ein bestehendes Layout ändern möchten. In der Auswahlliste zur Auswahl des Layouts 
stehen dann alle für den ausgewählten Formulartyp bisher erstellten Layouts zur Auswahl. Außerdem gibt 
es den Eintrag „(neu)“, der zuerst auch ausgewählt, also sichtbar ist. Wenn Sie ein bestehendes Layout 
ändern möchten, wählen Sie dies jetzt aus. Wenn Sie ein neues Layout erstellen möchten, lassen Sie den 
Eintrag „(neu)“ aktiv. 
 
Wenn Sie ein Layout vom Formulartyp "Einzelausleihen" oder "Gruppenausleihen" erstellen, wählen Sie in 
der Auswahlliste "Subtyp" den gewünschten Subtyp des Layouts aus. 
 
Layout-Elemente können Sie verändern, indem Sie sie in der Liste „Layout-Elemente“ anklicken und die 
Parameter, die dann unten eingeblendet werden, entsprechend anpassen. Die Veränderungen, die sich 
dadurch ergeben, sehen Sie sofort in der Vorschaugrafik auf der rechten Seite. 
 
Wenn Sie ein neues Layout erstellen, passen Sie zuerst die vier Standard-Layout-Elemente Papierformat, 
Formularrand, Karten und Anzahl Ihren Bedürfnissen entsprechend an. 
 
Dann können Sie nach Ihren Vorstellungen die Layout-Elemente Text, Linie, Rechteck und ggf. Liste und 
Detailliste hinzufügen und entsprechend anordnen. 
 
In der Vorschaugrafik wird der von dem aktiven Drucker bedruckbare Bereich weiß dargestellt. Alle Drucker 
haben einen nicht bedruckbaren Bereich an den Seitenrändern. Dieser wird in der Vorschaugrafik grau 
dargestellt. 
 
Bei Auswahl eines der vier Standard-Layout-Elemente wird in der Vorschaugrafik die gesamte DIN-A4-Seite 
dargestellt. Wenn ein anderes Layout-Element ausgewählt ist, wird bei Kartenlayouts (Benutzerausweise, 
Medienetiketten und Karteikarten) eine einzelne Karte, bei Listenlayouts die DIN-A4-Seite ohne den 
eingestellten Formularrand dargestellt. Wenn in der Vorschaugrafik eine einzelne Karte dargestellt wird, 
entspricht der weiß dargestellte Bereich dem gemeinsamen bedruckbaren Bereich aller Karten auf der DIN-
A4-Seite. Achten Sie bei der Plazierung und der Größeneinstellung der Layout-Elemente darauf, daß keines 
über den weiß dargestellten bedruckbaren Bereich hinausragt. 
 
Wenn Sie mit der Erstellung des neuen Layouts oder der Änderung eines bestehenden Layouts fertig sind, 
klicken Sie auf den Knopf „Sichern“. Das Layout wird dann abgespeichert. Wenn Sie das Layout neu erstellt 
haben, werden Sie vorher noch aufgefordert, eine Bezeichnung für das neue Layout einzugeben. 

5.3.5 Erstellen eines Etikettenlayouts (Beispiel) 
In diesem Beispiel wird eine genaue Anleitung zum Erstellen eines Medienetikett-Layouts gegeben. Das 
Layout soll zum Drucken von Signatur-Etiketten dienen, die auf den Buchrücken geklebt werden können. 
Dazu wird ein Standard-Etiketten-Format benutzt; mit einer Etikettengröße von 48,5 x 16,9 mm, mit 64 
Etiketten auf einer Seite (4 horizontal x 16 vertikal). Dieses Formular ist u.a. von der Marke Zweckform® 
erhältlich (No. 3667). 
 
Formulartyp auswählen 
Wählen Sie aus der Auswahlliste „Formulartyp“ den Formulartyp „Medienetikett“ aus. Da wir ein ganz neues 
Layout erstellen werden, lassen wir in der Auswahlliste „Layout“ den Eintrag „(neu)“ ausgewählt. 
 
Papierformat festlegen 
Als Papierformat ist bei der Erstellung eines neuen Layouts standardmäßig „DIN A4 längs“ ausgewählt. Wir 
brauchen es also nicht zu ändern. 
 
Formularrand festlegen 
Wählen Sie in der Liste „Layout-Elemente“ das Standard-Layout-Element „Formularrand“ aus. Hier muß der 
Abstand der Etiketten vom Seitenrand eingegeben werden. Dabei ist hauptsächlich nur der obere und der 
linke Rand von Bedeutung, denn der untere und der rechte Rand ergeben sich dann automatisch durch die 
Etikettengröße. 
Wenn bei Ihrer Etikettenpackung die Größe der Seitenränder nicht angegeben ist, müssen Sie sie sich 
ausrechnen. Berechnung des linken und rechten Seitenrandes: Eine DIN-A4-Seite ist genau 210 mm breit. 
Vier Etiketten horizontal á 48,5 mm nehmen 194 mm in Anspruch. Für beide Seitenränder bleiben also noch 
16 mm übrig, also muß ein Seitenrand 8 mm breit sein. 
Stellen Sie also den linken Seitenrand auf 8 mm ein, Sie sehen dabei in der Vorschaugrafik den linken Rand 
des roten Rechtecks, welches den Formularrand darstellt, sich nach rechts bewegen. Der rechte 
Formularrand ist bei Kartenlayouts nicht von Bedeutung, da er sich automatisch durch den linken 
Formularrand und die Kartenbreite ergibt. Belassen Sie ihn also auf 0 mm. 
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Berechnung des oberen und unteren Seitenrandes: Eine DIN-A4-Seite ist genau 297 mm lang. Sechzehn 
Etiketten vertikal á 16,9 mm nehmen 270,4 mm in Anspruch. Für beide Seitenränder bleiben also noch 26,6 
mm übrig, also muß ein Seitenrand 13,3 mm breit sein. 
Stellen Sie also den oberen Seitenrand auf 13,3 mm ein (einzugeben mit einem Punkt statt einem Komma). 
Sie sehen dabei in der Vorschaugrafik den oberen Rand des roten Rechtecks, welches den Formularrand 
darstellt, sich nach unten bewegen. Der untere Formularrand ist bei Kartenlayouts prinzipiell nicht von 
Bedeutung, da er sich automatisch durch den oberen Formularrand und die Kartenhöhe ergibt. Allerdings 
kann man durch ihn die Anzahl der zu druckenden Etiketten beeinflussen, was bei Druckern mit einem 
breiten, nicht bedruckbaren unteren Seitenrand hilfreich sein kann. Da dieses Layout jedoch selbst einen 
relativ breiten unteren Seitenrand hat, ist es unwahrscheinlich, daß es einen Drucker gibt, der die untere 
Etikettenreihe nicht bedrucken kann. Stellen Sie den unteren Formularrand deshalb auf 0 mm. 
 
Kartengröße festlegen 
Wählen Sie in der Liste „Layout-Elemente“ das Standard-Layout-Element „Karten“ aus. Hier muß die 
Etikettengröße und der Abstand zwischen den Etiketten eingegeben werden. 
Stellen Sie die Kartenbreite auf 48,5 mm und die Kartenhöhe auf 16,9 mm ein (jeweils einzugeben mit 
einem Punkt statt einem Komma). Da die Etiketten auf unserem Formular keinen Abstand voneinander 
haben, belassen Sie den horizontalen und vertikalen Abstand jeweils auf 0 mm. 
In der Vorschaugrafik erkennen Sie jetzt bereits das Etikettenformular. 
 
Kartenanzahl festlegen 
Wählen Sie in der Liste „Layout-Elemente“ das Standard-Layout-Element „Anzahl“ aus. Hier können Sie die 
Anzahl der zu druckenden Etiketten pro neuem Medienexemplar eingeben (vorausgesetzt, Sie benutzen 
keine Etiketten-Sets). Wenn pro neuem Medienexemplar ein Etikett gedruckt werden soll, belassen Sie die 
Anzahl auf 1. 
 
Inhalt einfügen 
Um die Signatur auf das Etikett drucken zu lassen, klicken Sie den Knopf „Textfeld“ an. Dadurch wird ein 
neues Textfeld in das Layout eingefügt (in der Vorschaugrafik sehen Sie nun ein einzelnes Etikett). Das 
Textfeld beinhaltet zunächst standardmäßig den statischen Text „Text“. Um stattdessen einen Platzhalter für 
die Signatur einzufügen, löschen Sie den Text „Text“ aus dem unteren Eingabefeld und klicken in der 
Auswahlliste links daneben „Signatur“ an. Positionieren Sie anschließend das Textfeld, indem Sie die Werte 
„Position x/y (mm)“ entsprechend anpassen. Die Werte 9 mm für die X-Position und 7 mm für die Y-Position 
zentrieren das Textfeld auf dem Etikett. 
 
Testdruck 
Die Layouterstellung ist nun abgeschlossen. Sie können einen Testausdruck des Layouts machen, indem 
Sie auf den Knopf „Testdruck“ klicken. 
 
Layout sichern 
Klicken Sie auf den Knopf „sichern“, und geben in dem dann erscheinenden Dialog eine Bezeichnung für 
das neue Layout ein, um es zu sichern. 

5.3.6 Layouts importieren 
Sie können Layouts aus einer anderen BIB99-Datenbank importieren. Rufen Sie dazu den Dialog „Layout-
Import“ auf, indem Sie auf den Knopf „importieren“ im Dialog „Drucklayouts“ klicken. 
 
Wählen Sie die BIB99-Datenbank aus, aus der Sie Layouts importieren möchten, indem Sie auf den Knopf 
„auswählen“ klicken, und in dem dann erscheinenden Dateiauswahldialog die Datenbank auswählen. Es 
muß sich dabei um eine BIB99-Datenbank ohne Paßwortschutz handeln. 
 
Wählen Sie anschließend aus der Auswahlliste „Formulartyp“ den Formulartyp aus, von dem Sie Layouts 
importieren möchten. Die  Bezeichnungen der in der Datenbank vorhandenen Layouts des ausgewählten 
Formulartyps werden daraufhin in der Liste „Layouts“ aufgelistet. 
 
Wählen Sie das/die Layout(s) in der der Liste „Layouts“ aus, die Sie importieren möchten und klicken Sie auf 
den Knopf „importieren“. Die ausgewählten Layouts werden dann in die eigene BIB99-Datenbank importiert. 
Der Dialog „Layout-Import“ bleibt geöffnet, so daß Sie weitere Layouts importieren können. 
 
Wenn in der eigenen BIB99-Datenbank bereits ein Layout von demselben Formulartyp und mit derselben 
Bezeichnung vorhanden ist, wie eines, das importiert werden soll, fragt BIB99 Sie, ob das neue Layout doch 
nicht importiert werden soll, oder eine automatische Namenserweiterung erhalten soll (z.B. „Layout 2“), oder 
das alte Layout durch das neue Layout überschrieben werden soll. 
 
Nachdem Sie alle gewünschten Layouts importiert haben, beenden Sie den Dialog, indem Sie auf den 
Knopf „Ende“ klicken. Sie gelangen dann zurück in den Dialog „Drucklayouts“. 
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5.4 Barcode-Scanner 
Um mit BIB99 zusammen zu funktionieren, muß ein Barcode-Scanner wie folgt konfiguriert sein: 
• Barcode-Typ „Code 39“ lesen 
• Deutsche Tastaturbelegung 
• Kein Suffix nach Barcode 

 
Normalerweise gehört zu jedem Barcode-Scanner ein Heft mit Barcodes zur Konfigurierung des Scanners, 
womit diese Einstellungen vorgenommen werden können. 
 
Empfehlenswert sind Barcode-Scanner mit Tastatur-Emulation, die einfach zwischen Computer und 
Tastatur geschaltet werden, da sie keine Zusatzsoftware benötigen. 
 
Sie können Barcode-Scanner ebenfalls über SHSoft beziehen. 

5.5 Landeswährung / Euro-Umstellung  
BIB99 verwendet für Währungsangaben automatisch das in der Windows-Systemsteuerung eingestellte 
Standard-Währungssymbol. Wenn Sie BIB99 außerhalb Deutschlands einsetzen oder bei Einführung des 
Euros das Standard-Währungssymbol in der Windows-Systemsteuerung auf  ����� ��� � ���  
(„Systemsteuerung“ → „Ländereinstellungen“ → „Währung“), fragt BIB99 Sie beim Programmstart ggf. nach 
dem Umrechnungskurs der alten Währung (DM) zur neuen (z.B. SFr.) (nicht bei DM zu 	�
������������������� �
diesen eingegeben haben, werden sämtliche Beträge in Währungsfeldern der BIB99-Datenbank 
(Benutzerkonten, Medienpreise etc.) automatisch in die neue Währung umgerechnet und fortan wird das 
neue Währungssymbol verwendet. 
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6 Benutzer 
• Benutzerstatus 

Alle Personen, die BIB99 benutzen (z.B. Schüler, Lehrer, etc.), werden zusammenfassend als „Benutzer“ 
bezeichnet. Ein Benutzer hat einen Status, der ihn zu verschiedenen Aktionen berechtigen kann. Es gibt 
den einfachen „Leser“-Status, den „Verleiher“-Status und den „Systembetreuer“-Status. Alle Leser 
können den öffentlichen Programmteil, der hauptsächlich aus der öffentlichen Recherche besteht, 
benutzen. Benutzer mit Verleiher-Status dürfen außerdem den Programmteil zur Medienausleihe 
benutzen, um anderen Benutzern Medien auszuleihen. Benutzer mit Systembetreuer-Status dürfen 
außerdem die Verwaltungsfunktionen des Programms benutzen. 

• Gruppenleiter 
Von dem Benutzerstatus unabhängig kann ein Benutzer als „Gruppenleiter“ gekennzeichnet werden, so 
daß er als Leiter einer Gruppe ausgewählt werden kann (siehe „Gruppen erfassen“). 

• Ausleihberechtigung 
Von dem Benutzerstatus unabhängig wird zu jedem Benutzer gespeichert, ob er zur Zeit 
ausleihberechtigt ist. Dieses Recht kann ihm durch einen Systembetreuer entzogen werden. 

• Konto 
Jeder Benutzer hat ein „Konto“, auf dem die Mahngebühren verrechnet werden. 

6.1 Benutzer erfassen 
Rufen Sie den Dialog „Benutzerdaten“ auf, indem Sie im Dialog „Systemverwaltung“ auf den Knopf 
„Benutzer-Neuerfassung..“ klicken. Außerdem können Sie den Dialog aufrufen, indem Sie im Dialog 
„Benutzer-Recherche“ auf den Knopf „neuer Benutzer..“ klicken, oder indem Sie im Dialog „Einzelausleihe“ 
oder „Benutzergruppen“ auf den Knopf „neuer Benutzer..“ klicken (im Dialog „Einzelausleihe“ ist dies nur 
dann möglich, wenn Sie Systembetreuer-Status besitzen). 
 
Im Dialog „Benutzerdaten“ können Sie neue Benutzer eingeben. Jeder Benutzer muß irgendwann einmal 
erfaßt werden und einen Benutzerausweis ausgedruckt bekommen, damit er Medien ausgeliehen 
bekommen und BIB99 benutzen kann. 
 
Um einen neuen Benutzer zu erfassen, füllen Sie die Eingabefelder aus, klicken den Status an, den der 
Benutzer bekommen soll und markieren ggf. das Feld „Gruppenleiter“. Nur der Name und Vorname des 
Benutzers müssen ausgefüllt werden. Die anderen Felder können Sie frei lassen. 
 
Sollte der Fall eintreten, daß Sie zwei Benutzer mit demselben Namen und Vornamen haben, werden Sie 
bei der Erfassung des zweiten Benutzers dazu aufgefordert, einen sog. „Identifier“ einzugeben. Dies ist ein 
Zusatz, der die Benutzer voneinander unterscheidbar machen soll. Wenn Sie diese Nachricht erhalten, wird 
es meistens aber daran liegen, daß der Benutzer bereits erfaßt ist. In diesem Fall brechen Sie die 
Neuerfassung ab. 
 
Besonders wichtig ist, daß Sie sich bei der Eingabe der Klassenbezeichnungen an ein festes Format halten 
(das Sie aber selbst bestimmen können). Wenn Sie z.B. bei einem Benutzer die Klasse mit „5a“ angeben 
und bei einem zweiten Benutzer mit „5  a“ (mit Leerzeichen), dann sind das zwei verschiedene Klassen für 
BIB99. Sie sollten in diesem Fall die Klassenbezeichnungen entweder immer mit oder immer ohne 
Leerzeichen eingeben. 
 
Wenn Sie alle Angaben zu dem neuen Benutzer gemacht haben, bestätigen Sie die Eingaben, indem Sie 
auf „OK“ klicken. Der neue Benutzer wird dann in die Datenbank aufgenommen. Wenn Sie stattdessen auf 
„Abbruch“ klicken, werden Ihre Eingaben verworfen. 
 
Nachdem Sie auf „OK“ geklickt haben, erscheint der Dialog erneut, mit wieder leeren Eingabefeldern. Sie 
können jetzt einen weiteren neuen Benutzer erfassen oder die Neuerfassung beenden, indem Sie auf 
„Abbruch“ klicken. 

6.2 Benutzerdaten ändern od er löschen 
Rufen Sie den Dialog „Benutzer-Recherche“ auf, indem Sie im Dialog „Systemverwaltung“ auf den Knopf 
„Benutzer-Recherche..“ in der Gruppe „Benutzer“ klicken. 
 
Führen Sie eine Recherche durch, so daß der/die Benutzer angezeigt wird/werden, dessen/deren Daten Sie 
ändern oder den/die Sie löschen möchten. Markieren Sie den/die Benutzer in der Liste und klicken Sie auf 
den Knopf „Benutzerdaten editieren..“, um die Benutzerdaten zu ändern. Es erscheint der Dialog 
„Benutzerdaten“. Passen Sie die Daten entsprechend an und schließen Sie den Dialog mit einem Klick auf 
den Knopf „OK“, um die Änderungen zu übernehmen. Markieren Sie den/die Benutzer in der Liste, und 
klicken Sie auf den Knopf „Benutzer löschen“, um den/die Benutzer zu löschen. 
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6.3 Klassenbezeichnungen altern 
Rufen Sie den Dialog „Benutzer-Recherche“ auf, indem Sie im Dialog „Systemverwaltung“ auf den Knopf 
„Benutzer-Recherche..“ in der Gruppe „Benutzer“ klicken. 
 
Um die Klassenbezeichnungen der Benutzerdaten zu altern („5a“ wird zu „6a“ usw.), klicken Sie auf 
„Klassen altern..“. Es erscheint der Dialog „Alterung“. Die genaue Funktionsweise ist im Abschnitt „Gruppen“ 
unter „Gruppen altern“ beschrieben. 

6.4 Recherche nach Benutzern 
Rufen Sie den Dialog „Benutzer-Recherche“ auf, indem Sie im Dialog „Systemverwaltung“ auf den Knopf 
„Benutzer-Recherche..“ in der Gruppe „Benutzer“ klicken. 
 
In dem Dialog „Benutzer-Recherche“ können Sie u.a. mit verschiedenen Kriterien nach Benutzern 
recherchieren. Das Suchergebnis wird Ihnen in einer Liste präsentiert, die Sie auch ausdrucken können. 
 
Sie können in Ihrer Suchanfrage bestimmen, welche Kriterien ein Benutzer erfüllen muß, um in der 
Suchergebnisliste aufgelistet zu werden. Sie können mehrere Kriterien gleichzeitig eingeben und 
bestimmen, ob diese UND- oder ODER-verknüpft werden sollen. Folgende Kriterien stehen Ihnen zur 
Auswahl und haben die angegebene Bedingung, damit sie auf einen Benutzer zutreffen: 
 

Kriterium Bedingung , damit ein Benutzer das Kriterium erfüll t 
Name, 
Vorname 

Die Eingabe muß mit dem Benutzernamen exakt übereinstimmen. 

Klassenbezeichnung Die Eingabe muß in dem jeweiligen Feld der Benutzerdaten enthalten sein. 
Gruppe Der Benutzer muß in der ausgewählten Benutzergruppe enthalten sein. 

Aktualisierungszeitraum Der eingestellte Aktualisierungszeitraum muß das  
Aktualisierungsdatum des Benutzers abdecken. 

Status Der angewählte Status muß der des Benutzers sein oder auf „Alle“ stehen. 
Gruppenleiter, 
Ausleihberechtigung, 
Ausleihen 

Bei einem Häkchen muß der Benutzer die Eigenschaft aufweisen, 
bei einem leeren Kästchen darf er sie nicht aufweisen, 
bei einem grauen Kästchen wird das Kriterium nicht beachtet. 

 
Wenn Sie Ihre Kriterien eingegeben haben, klicken Sie auf „Suchen“. Nach einem kurzen Moment werden in 
der Liste alle Benutzer aufgelistet, die die Kriterien der Suchanfrage erfüllen. 
 
Sie können die Liste konfigurieren, siehe „Listen konfigurieren“. 
 
Sie können die Liste ausdrucken., siehe „Listen drucken“. 

6.5 Benutzerausweise drucken 
Rufen Sie den Dialog „Ausweisdruck“ auf, indem Sie im Dialog „Systemverwaltung“ auf den Knopf 
„Ausweise drucken“ klicken. 
 
In diesem Dialog können Sie Karten drucken, auf denen jeweils Angaben zu einem Benutzer stehen. Dies 
sind i.d.R. Benutzerausweise, können theoretisch aber auch Karten zu einem anderen Verwendungszweck 
sein. 
 
Die genaue Bedienungsanleitung zu diesem Dialog gibt Ihnen der Abschnitt „Etiketten, Karteikarten, 
Ausweise drucken“ im Kapitel „Allgemeine Verfahren“. 

6.6 Gruppen erfassen 
Rufen Sie den Dialog „Benutzergruppen“ auf, indem Sie im Dialog „Systemverwaltung“ auf den Knopf 
„Benutzergruppen..“ im Bereich „Benutzer“ klicken. Außerdem können Sie den Dialog aufrufen, indem Sie 
im Dialog „Gruppenausleihe“ auf den Knopf „Benutzergruppen“ klicken, allerdings nur, wenn Sie 
Systembetreuer-Status besitzen. 
 
In diesem Dialog können Sie  Benutzergruppen erstellen, deren Zusammensetzung ändern und Gruppen 
löschen. Gruppen dienen zur gemeinsamen Ausleihe von Medien an mehrere Benutzer. 
 
Gruppen erstellen 
Klicken Sie auf den Knopf „neue Gruppe“ und geben Sie in dem dann erscheinenden Dialog eine 
Bezeichnung für die neue Benutzergruppe in das Eingabefeld ein. Aus der Auswahlliste wählen Sie den 
Benutzer aus, der die Gruppe leitet. Wenn in der Auswahlliste ein gewünschter Benutzer fehlt, liegt das 
daran, daß er in den Benutzerdaten die Gruppenleiter-Eigenschaft noch nicht zugewiesen bekommen hat. 
Wenn Sie den Dialog mit „OK“ beenden, wird die Gruppe erstellt und in der Auswahlliste „zu verändernde 
Gruppe“ automatisch ausgewählt. 
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Gruppen editieren 
Wählen Sie in der Auswahlliste „zu verändernde Gruppe“ die Benutzergruppe aus, die Sie ändern möchten. 
Klicken Sie dann auf den Knopf „Gruppe editieren“ und geben dann in dem dann erscheinenden Dialog die 
neue Gruppenbezeichnung ein und/oder wählen Sie den neuen Gruppenleiter aus. Wenn Sie den Dialog mit 
„OK“ beenden, werden die Änderungen übernommen. 
 
Gruppen löschen 
Wählen Sie in der Auswahlliste „zu verändernde Gruppe“ die Benutzergruppe aus, die Sie löschen möchten. 
Klicken Sie dann „Gruppe löschen“ an. Wenn eine Gruppe noch Teilnehmer mit Gruppenausleihen enthält, 
werden diese – nach Rückfrage – automatisch in Einzelausleihen umgewandelt, bevor die Gruppe gelöscht 
wird. 
 
Gruppen altern 
Wenn Sie die Gruppenbezeichnungen altern möchten („5a“ wird zu „6a“ usw.) klicken Sie „Gruppen altern“ 
an. Es erscheint dann der Dialog „Alterung“. In dem Dialog sehen Sie in einer Liste alle 
Gruppenbezeichnungen aufgeführt. Wenn Sie die Bezeichnungen nach obigem Schema automatisch altern 
lassen möchten, klicken Sie den Knopf „automatisch“ an. In der Liste erscheint hinter den alten 
Gruppenbezeichnungen der Vorschlag für die neue Bezeichnung. Wenn Sie die Bezeichnungen nicht 
automatisch altern lassen möchten oder an den Vorschlägen noch Verbesserungen vornehmen möchten, 
klicken Sie eine alte Gruppenbezeichnung an, geben Sie in dem Eingabefeld unter der Liste die neue 
Bezeichnung ein und klicken Sie „übernehmen“ an. Die neue Bezeichnung wird dann in der Liste dargestellt. 
Wenn Sie zu einer Gruppe keine neue Bezeichnung eingeben oder eine bereits zugewiesene neue 
Bezeichnung entfernen, behält die Gruppe die alte Bezeichnung bei. Wenn Sie schließlich mit den neuen 
Bezeichnungen zufrieden sind, beenden Sie den Dialog mit „OK“. 
 
Gruppenzusammensetzung ändern 
Wählen Sie in der Auswahlliste „zu verändernde Gruppe“ die Benutzergruppe aus, deren 
Zusammensetzung Sie verändern möchten. Die Benutzer, die sich bis dahin in der Gruppe befinden, 
werden dann in der Liste darunter dargestellt. Wenn es eine Gruppe gibt, die als Vorlage dienen kann, weil 
sie eine ähnliche Zusammensetzung hat, können Sie diese in der Auswahlliste „Gruppen-Vorlage“ 
auswählen. Die Benutzer aus dieser Gruppe werden dann ebenfalls in einer Liste darunter dargestellt. 
Markieren Sie dann die Benutzer, die auch in die andere Gruppe aufgenommen werden sollen und klicken 
Sie den Knopf „markierte hinzufügen >“ an. Wenn Sie die markierten Benutzer umgruppieren möchten, 
klicken Sie den Knopf „markierte umgruppieren >“ an. Dabei wird ein Benutzer mit seinen Ausleihen in die 
zu ändernde Gruppe „verschoben“. Dies ist auch dann möglich, wenn ein Benutzer bereits Teilnehmer der 
zu ändernden Gruppe ist. Wenn Sie aus der zu ändernden Gruppe Benutzer entfernen möchten, markieren 
Sie sie und klicken den Knopf „markierte entfernen“ an. Wenn es keine Vorlage für die zu ändernde Gruppe 
gibt, klicken Sie „Benutzer eingeben“ an, um die Benutzer einzeln einzugeben.  
 
Einen neuen Benutzer erfassen 
Klicken Sie auf den Knopf "neuer Benutzer..", um den Dialog "Benutzerdaten" zum Erfassen eines neuen 
Benutzers aufzurufen. Wenn Sie den Dialog "Benutzerdaten" beendet haben und zurück in den Dialog 
"Benutzergruppen" gelangen, wird der neu erfaßte Benutzer/werden die neu erfaßten Benutzer nicht 
automatisch in eine Benutzergruppe eingefügt, dies müssen Sie tun wie oben beschrieben. 

6.7 Benutzerdaten exportieren 
Rufen Sie den Dialog „Benutzer-Recherche“ auf, indem Sie im Dialog „Systemverwaltung“ auf den Knopf 
„Benutzer-Recherche..“ in der Gruppe „Benutzer“ klicken. 
 
In dem Dialog „Benutzer-Recherche“ können Sie u.a. die Benutzerdaten exportieren, z.B. um von einem 
Schulfotografen Schülerausweise mit BIB99-Benutzerbarcode erstellen zu lassen. Die Daten werden immer 
im MS-Access-Format (.mdb-Dateien) exportiert. 
 
Wenn Sie nur für eine bestimmte Gruppe von Benutzern die Daten exportieren möchten, formulieren Sie 
zuerst eine Suchanfrage, so daß die gewünschten Benutzer in der Liste dargestellt werden. Wenn Sie nur 
für einige der dargestellten Benutzer die Daten exportieren möchten, markieren Sie diese jetzt. Klicken Sie 
dann auf den Knopf „Exportieren..“. Es erscheint der Dialog „Benutzerdaten-Export“. Sie haben die 
Möglichkeit, auszuwählen, ob Sie alle Benutzer, alle Benutzer in der Liste oder nur die in der Liste 
markierten Benutzer exportieren möchten (vorausgesetzt, Sie haben Benutzer markiert).  
 
Wählen Sie dann in der Schalter-Liste aus, welche Datenfelder exportiert werden sollen. Wenn Sie dann 
den Knopf „Exportieren“ anklicken, erscheint ein Dateiauswahl-Dialog. Wählen Sie dort das Laufwerk und 
das Verzeichnis aus, wo die Datei erzeugt werden soll und geben Sie einen Dateinamen für die Exportdatei 
an (ohne Dateityp-Endung). Die Benutzerdaten werden dann im MS-Access-Format exportiert und an den 
von Ihnen eingegebenen Dateinamen wird die Endung „.mdb“ angehängt. 
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6.8 Benutzerdaten importieren 
Rufen Sie den Dialog „Benutzerdaten-Import“ auf, indem Sie im Dialog „Systemverwaltung“ auf den Knopf 
„Benutzerdaten importieren..“ in der Gruppe „Benutzer“ klicken. 
 
In dem Dialog „Benutzerdaten-Import“ können Sie aus einer Datenbank-Datei Benutzerdaten importieren, 
dabei können für neue Benutzer automatisch Benutzereinträge angelegt werden und/oder die Daten von 
bereits erfaßten Benutzern aktualisiert werden. 
 
Quelldaten auswählen 
Um die Quelldaten auszuwählen, klicken Sie den Knopf „auswählen“ an und wählen Sie in dem dann 
erscheinenden Dateiauswahl-Dialog die Quelldatei aus. Achten Sie dabei darauf, daß Sie den richtigen 
Dateityp im Dateiauswahl-Dialog auswählen müssen, um die Importdatei angezeigt zu bekommen. Sie 
können Datenbanken im Textformat (*.txt, *.csv, *.tab), im MS-Access-Format (*.mdb), im dBase-Format 
(*.dbf), im FoxPro-Format (*.dbf) und im Paradox-Format (*.db) importieren. Wenn Ihre Daten in einem 
anderen Format vorliegen, gibt es sehr wahrscheinlich eine Möglichkeit, sie in eines der genannten Formate 
umzuwandeln. Wenden Sie sich an den Programmautor, wenn Ihnen die Möglichkeit dazu  
fehlt. 
Nachdem Sie die Quelldatei ausgewählt haben, werden die ersten 100 Datensätze in der oberen Bericht-
Liste angezeigt. Wenn es sich um eine MS-Access-Datenbank handelt, die mehrere Tabellen beinhalten 
kann, können Sie in der Auswahlliste „Tabelle“ die Tabelle auswählen, die die zu importierenden Datensätze 
beinhaltet. Das Anzeigefeld „Datensätze“ zeigt die Gesamtanzahl der in der Datenbank bzw. in der Tabelle 
vorhandenen Datensätze an. 
 
Quelldaten anpassen 
Da die Datenstruktur in der Quelldatenbank mit Sicherheit von der von BIB99 intern benutzten Struktur der 
Benutzerdaten abweicht, ist es notwendig, BIB99 mitzuteilen, wie die Quelldaten in die eigene Datenbank 
übernommen werden sollen. Für jedes Benutzerdatenfeld von BIB99 gibt es dafür eine sogenannte 
„Vorschrift“, nach welcher der Inhalt aus den Quelldaten gebildet wird. Außerdem kann man für alle Felder 
außer dem Vor- und Nachnamen bestimmen, ob der Feldinhalt aktualisiert werden soll, wenn der Benutzer 
bereits existiert (am Vor- und Nachnamen von BIB99 erkannt). Alle Vorschriften zusammen ergeben das 
„Importschema“, das Sie, wenn Sie es erstellt haben, abspeichern können, um es z.B. im nächsten 
Schuljahr wieder benutzen zu können. Das Erstellen von Importschemata ist relativ anspruchsvoll und 
erfordert gewisse Grundkenntnisse in der Programmierung. Wenn Ihnen noch kein abgespeichertes 
Importschema zur Verfügung steht und Sie es selber nicht erstellen können, wenden Sie sich an den 
Programmautor. Um zu erfahren, wie man ein Importschema erstellt, lesen Sie weiter bei „Importschema 
erstellen“. 
 
Importschema aufrufen 
Wenn Sie ein abgespeichertes Importschema haben, das auf die Quelldatenstruktur paßt, können Sie es 
aufrufen und zum Importieren benutzen. Wählen Sie dazu den entsprechenden Eintrag aus der Auswahlliste 
„Schema“ aus. 
 
Importschema sichern 
Wenn Sie ein gerade erstelltes oder modifiziertes Importschema abspeichern möchten, klicken Sie auf den 
Knopf „sichern“. Wenn es sich um ein neu erstelltes Importschema handelt, werden Sie aufgefordert, eine 
Bezeichnung dafür einzugeben. Wenn das Importschema bereits vorhanden war, wird es ohne Rückfrage 
unter der bestehenden Bezeichnung abgespeichert. 
 
Importschema umbenennen 
Sie können ein abgespeichertes Importschema umbenennen, indem Sie es zuerst aufrufen und dann auf 
den Knopf „umben.“ klicken. Sie werden aufgefordert, eine neue Bezeichnung für das Importschema 
einzugeben. 
 
Importschema kopieren 
Sie können ein abgespeichertes Importschema kopieren (z.B. um es anschließend zu modifizieren), indem 
Sie es zuerst aufrufen und dann auf den Knopf „kopieren“ klicken. Sie werden aufgefordert, eine 
Bezeichnung für die Kopie des Importschemas einzugeben. Das aktuelle Importschema bleibt danach aktiv. 
Wenn Sie die Kopie des Importschemas bearbeiten möchten, müssen Sie diese jetzt aufrufen. 
 
Importschema löschen 
Sie können ein abgespeichertes Importschema löschen, indem Sie es zuerst aufrufen und dann auf den 
Knopf „löschen“ klicken. 
 
Importschema testen 
Wenn Sie ein Importschema erstellt oder ein bestehendes aufgerufen haben, müssen Sie es zunächst 
testen, bevor BIB99 es Ihnen erlaubt, die Quelldaten zu importieren. Klicken Sie dazu auf den Knopf „Test“. 
Die Quelldaten werden in einem Probelauf mit dem Importschema umgewandelt und in der unteren Bericht-
Liste dargestellt. Wenn für ein Benutzerdatenfeld keine Vorschrift eingegeben wurde, erscheint in der Spalte 
der Hinweis „[LEER]“. Wenn für ein Benutzerdatenfeld eine Vorschrift fehlerhaft geschrieben wurde, 
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erscheint in der Spalte der Hinweis „[FEHLER]“. Wenn eine Vorschrift einen Wert zurück gibt, der nicht zu 
dem Benutzerdatenfeld paßt, erscheint eine Fehlernachricht. Wenn alle Felder, die einen Wert enthalten 
müssen, tatsächlich einen Wert erhalten haben und keine Vorschrift mehr fehlerhaft ist, wird der Knopf 
„Importieren“ anwählbar. 
 
Benutzerdaten importieren 
Bevor Sie den Importvorgang starten, wählen Sie diejenigen Benutzerdateneinträge aus der unteren 
Bericht-Liste aus, die Sie importieren möchten. Klicken Sie den Knopf „alle“ an, um alle Einträge zu 
markieren. Klicken Sie den Knopf „keine“ an, um alle Einträge zu demarkieren. Klicken Sie den Knopf 
„invers“ an, um die augenblickliche Markierung zu invertieren. Klicken Sie den Knopf „Kriterium“ an, um die 
Einträge entsprechend dem Wert der Spalte „Kriterium“ zu markieren. Außerdem können Sie die Einträge 
wie gewohnt manuell, durch Anklicken in der ersten Spalte, markieren und demarkieren. 
 
Um den Importvorgang zu starten, klicken Sie den Knopf „Importieren“ an. Dies ist allerdings nur dann 
möglich, wenn das Importschema zunächst erfolgreich getestet wurde (siehe dort). Wenn Sie keine Einträge 
markiert haben, werden Sie jetzt gefragt, ob Sie alle Einträge importieren möchten. Anschließend werden 
Sie gefragt, ob Sie unbekannte Benutzer aus der Quelldatenbank zur BIB99-Datenbank hinzufügen 
möchten oder nur die Daten der bereits vorhandenen Benutzer aktualisieren möchten. Nachdem der 
Importvorgang abgeschlossen wurde, wird Ihnen mitgeteilt, wie viele Benutzer neu zur Datenbank 
hinzugefügt wurden und wie viele aktualisiert wurden (wobei nicht berücksichtigt wird, ob die Daten der 
bereits bekannten Benutzer durch die Aktualisierung tatsächlich geändert wurden). 
 
Aktualisierungsdatum 
Alle importierten Benutzerdaten (die hinzugefügten und die aktualisierten), erhalten als sog. 
Aktualisierungsdatum das aktuelle Datum. Das Aktualisierungsdatum ist ein im Dialog „Benutzer-Recherche“ 
recherchierbares Benutzerdatenfeld. Sie können sich dort z.B. nach dem Importieren der aktuellen 
Schülerdaten diejenigen Schüler anzeigen lassen, die nicht das aktuelle Datum als Aktualisierungsdatum 
erhalten haben. Dies sind diejenigen Benutzer, die nicht in den Quelldaten enthalten waren, also 
wahrscheinlich die Schule verlassen haben. Wenn Sie sich diese Benutzerdatensätze anzeigen lassen, 
können Sie entscheiden, ob sie gelöscht werden sollen. Da mit der Zeit immer mehr verschiedene 
Aktualisierungsdaten vorhanden sein würden und die Auswahllisten im Dialog „Benutzer-Recherche“ immer 
länger würden, können Sie, wenn Sie die Benutzerdaten auf den aktuellen Stand gebracht haben, die 
Aktualisierungsdaten von allen Benutzern „gleichsetzen“. Klicken Sie dazu im Dialog „Benutzer-Recherche“ 
auf den Knopf „Akt. gleichsetzen“. 
 
Importschema erstellen 
Wenn Sie ein neues Importschema erstellen möchten, wählen Sie in der Auswahlliste „Schema“ den Eintrag 
„(neu)“ aus. Erstellen Sie dann das Importschema und sichern Sie es anschließend, indem Sie auf den 
Knopf „sichern“ klicken. Sie erstellen ein Importschema, indem Sie für die BIB99-Benutzerdatenfelder eine 
Vorschrift eingeben und angeben, ob das Feld aktualisiert werden soll, wenn ein Benutzer, der importiert 
werden soll, bereits bekannt ist (am Vor- und Nachnamen von BIB99 erkannt). 
Wählen Sie das Benutzerdatenfeld aus, für das Sie eine Vorschrift eingeben möchten, indem Sie es 
entweder in der Auswahlliste „Feld“ auswählen oder den Spaltentitel in der unteren Bericht-Liste anklicken. 
Sie können dann in dem Eingabefeld „Vorschrift“ die Vorschrift eingeben und die Option „Aktualisierung“ 
aktivieren. 
 
Die Spalten der Quelldatenbank erhalten von BIB99 die Bezeichnungen X0, X1, X2... usw. Diese sehen Sie 
auch in den Spaltentiteln der oberen Bericht-Liste. Diese Bezeichnungen können Sie als Argumente für die 
Funktionen benutzen, aus denen Vorschriften gebildet werden. Die Datentypen der Quelldatenfelder werden 
in den Spaltentiteln hinter den Feldnamen angezeigt. 
Die folgende Tabelle zeigt die Datentypen, die in der Quelldatenbank vorkommen können, die 
Entsprechungen bei den Datentypen der BIB99-Benutzerdaten und die Synonyme für die Datentypen, die in 
der Tabelle mit den Funktionserklärungen verwendet werden: 
 
Quelldatentypen  BIB99-Benutzerdatentyp Synonym 
Text, Memo   Text   str 
Byte, Integer, Long  Integer   num 
Single, Double  Integer   num 
Bool   Bool   bool 
Date   Date   date 
Currency   Currency  cur 
 
Memo-Felder der Quelldatenbank werden in Text umgewandelt. Byte-, Long-, Single- und Double-Felder 
werden in Integer umgewandelt (32bit). Bei Single- und Double-Feldern (Gleitkommawerte) werden die 
Nachkommastellen abgeschnitten. 
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Der Rückgabewert einer Vorschrift für ein BIB99-Benutzerdatenfeld muß den Datentyp aufweisen, den das 
Datenfeld hat. Bei Textfeldern muß außerdem die maximale Zeichenanzahl berücksichtigt werden. Folgende 
Tabelle zeigt die Datentypen der Benutzerdatenfelder von BIB99: 

 
Feld Datentyp Zeichen 

maximal 
Vorschrift  
notwendig 

Vorschrift -Standard Aktualisierung  
möglich 

Kriterium 1) Bool  Ja „ja“ - 
Nachname Text 50 Ja - Nein 
Vorname Text 50 Ja - Nein 
Identifier Text 50 Nein - Nein 
Geschlecht 2) Text 1 Nein - Ja 
Geburtstag Date  Nein - Ja 
Straße/Nr. Text 50 Nein - Ja 
PLZ/Stadt Text 50 Nein - Ja 
Telefon Text 50 Nein - Ja 
Gruppe Text 50 Nein - Ja 
Variabel 1 Text 200 Nein - Ja 
Variabel 2 Text 200 Nein - Ja 
Variabel 3 Text 200 Nein - Ja 
Status 3) Integer  Ja „1“         (Leser) Ja 
Ausleihberechtigt Bool  Ja „ja“        (ist ausleihberechtigt) Ja 
Gruppenleiter Bool  Ja „nein“    (kein Gruppenleiter) Ja 
Konto Currency  Ja „cur(0)“  (0,00 ��������� �
	�� ������  Ja 

 
1) Das Feld „Kriterium“ wird nur beim Importieren verwendet. Sie können hier eine Vorschrift eingeben und 

das Ergebnis dieser Vorschrift als Kriterium zum Importieren des jeweiligen Datensatzes verwenden. 
2) Das Feld „Geschlecht“ kann nur entweder leer sein oder ein „m“ oder ein „w“ enthalten. 
3) Das Feld „Status“ kann nur die Werte 1 (Leser), 2 (Verleiher) und 4 (Systembetreuer) enthalten. 
 
Angabe von konstanten Werten in Vorschriften 
Text : Ein Text wird in doppelten Anführungszeichen eingeschlossen, z.B.: „Beispieltext“ 
Zahlen : Keine Besonderheiten. Die Zahl wird einfach hingeschrieben (nur Ganzzahlen sind erlaubt) 
Bool : TRUE/WAHR wird mit „ja“ notiert, FALSE/FALSCH mit „nein“ (ohne die Anführungszeichen) 
Währung : Ein Währungsbetrag kann nicht direkt notiert werden, sondern muß mit der Funktion cur 

  gebildet werden, z.B.: cur(123) oder cur(„123“) für 1,23 �  
Datum : Ein Datum kann nicht direkt notiert werden, sondern muß mit der Funktion date gebildet 

   werden, z.B.: date(„01.04.1975“) 
 
Folgende Tabelle zeigt und erklärt alle Funktionen, die Sie in Vorschriften benutzen können. 
„arg“ ist dabei ein Platzhalter für einen Parameter, der von den Datentypen sein kann, die in der dritten 
Spalte angegeben sind. Der Datentyp „bool“ läßt sich als Funktionsparameter auch überall dort einsetzen, 
wo der Datentyp „num“ verlangt wird. Dabei werden die boolschen Werte TRUE und FALSE zu den 
numerischen Werten 1 bzw. 0. 

 
Funktion Format „ arg“ -Typen Rück. 
Umwandlung in Text. Wandelt Zahl, Währungsbetrag, Datum in 
entsprechend formatierten Text um. str(arg) num, cur, date str 

Umwandlung in Währung . Wandelt Text, Zahl in 
Währungsbetrag um. Text muß entsprechend formatiert sein. 
Zahl wird als Pfennigbetrag interpretiert. 

cur(arg) str, num cur 

Umwandlung in Zahl. Wandelt Text, Währungsbetrag in Zahl 
um. Text darf nur aus Ziffern bestehen und optional am Anfang 
ein Minuszeichen haben. Bei Umwandlung von Währung wird der 
Betrag in Pfennigen zurückgegeben. 

num(arg) str, cur num 

Umwandlung in Datum. Wandelt Text in Datum um. Der Text 
muß das Format TT.MM.JJJJ haben. 

date(str) - date 

Umwandlung in Bool. Wenn num gleich oder kleiner als Null ist, 
wird FALSE (0) zurückgegeben. Wenn num größer oder gleich 
eins ist, wird TRUE (1) zurückgegeben. 

bool(num) - bool 

Leerzeichen entfernen. Str wird ohne eventuelle Leerzeichen 
am Beginn und am Ende zurückgegeben. 

trim(str) - str 

Jahre von Datum. Jahre von date werden als Zahl 
zurückgegeben. 

year(date) - num 

Monat von Datum. Monate von date werden als Zahl 
zurückgegeben. 

month(date) - num 
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Funktion Format „ arg“ -Typen Rück. 
Tag von Datum. Tage von date werden als Zahl zurückgegeben. day(date) - num 
Umwandlung in Großbu chstaben. Der Text str wird in 
Großbuchstaben zurückgegeben. 

upper(str) - str 

Umwandlung in Kleinbu chstaben. Der Text str wird in 
Kleinbuchstaben zurückgegeben. 

lower(str) - str 

Linker Textbestandteil . Die linken num Zeichen von str werden 
zurückgegeben. 

left(str, num) - str 

Rechter Textbestandeil . Die rechten num Zeichen von str 
werden zurückgegeben. 

right(str, num) - str 

Mitt lerer Textbestandteil . Die Zeichen von str von num1 
beginnend bis num2 werden zurückgegeben. 

mid(str, num1, num2) - str 

Länge des Texts. Die Länge von str wird als Zahl 
zurückgegeben. 

len(str) - num 

Position eines Texts im Text. Die Position von str2 in str1 wird 
als Zahl (0-basierend) zurückgegeben. Wenn str2 nicht in str1 
vorkommt, wird –1 zurückgegeben. 

instr(str1, str2) - num 

Position eines von mehreren Zeichen im Text. Die Position  an 
der ein Zeichen aus str2 in str1 zuerst auftritt wird als Zahl (0-
basierend) zurückgegeben. Wenn kein Zeichen aus str2 in str1 
vorkommt, wird –1 zurückgegeben. 

findoneof(str1, str2) - num 

Texte vergleichen. Vergleicht str1 mit str2 ohne Beachtung von 
Groß-/ Kleinschreibung. Wenn sie identisch sind, wird 0 
zurückgegeben. Wenn str1 im Alphabet vor str2 kommt, –1. Wenn 
str2 im Alphabet vor str1 kommt, 1. 

cmpstr(str1, str2) - num 

Texte zusammenfügen. Gibt str1 und str2 aneinandergehängt 
zurück. 

str1+str2 - str 

Addieren. Addiert eine Zahl zu einer Zahl (Rückgabewert ist eine 
Zahl) oder einen Währungsbetrag zu einem Währungsbetrag 
(Rückgabewert ist ein Währungsbetrag).  

arg1+arg2 num, cur num, 
cur 

Subtrahieren. Subtrahiert eine Zahl von einer Zahl 
(Rückgabewert ist eine Zahl) oder einen Währungsbetrag von 
einem Währungsbetrag (Rückgabewert ist ein Währungsbetrag). 

arg1-arg2 num, cur num, 
cur 

Multipli zieren. Multipliziert eine Zahl mit einer Zahl 
(Rückgabewert ist eine Zahl) oder einen Währungsbetrag mit 
einer Zahl (Rückgabewert ist ein Währungsbetrag). 

arg*num num, cur num, 
cur 

Dividieren. Dividiert eine Zahl durch eine Zahl (Rückgabewert ist 
eine Zahl) oder einen Währungsbetrag durch eine Zahl 
(Rückgabewert ist ein Währungsbetrag). 

arg/num num, cur num, 
cur 

Vergleich, ob g leich. Vergleicht Zahlen, Währungsbeträge, 
Daten jeweils untereinander. Wenn arg1 gleich arg2 ist, wird 
TRUE (1) zurückgegeben, sonst FALSE (0). 

arg1=arg2 num, cur, date bool 

Vergleich, ob kleiner. Vergleicht Zahlen, Währungsbeträge, 
Daten, jeweils untereinander. Wenn arg1 kleiner arg2 ist, wird 
TRUE (1) zurückgegeben, sonst FALSE (0). 

arg1<arg2 num, cur, date bool 

Vergleich, ob g rößer. Vergleicht Zahlen, Währungsbeträge, 
Daten, jeweils untereinander. Wenn arg1 größer arg2 ist, wird 
TRUE (1) zurückgegeben, sonst FALSE (0). 

arg1>arg2 num, cur, date bool 

Vergleich, ob kleiner oder gleich. Vergleicht Zahlen, 
Währungsbeträge, Daten, jeweils untereinander. Wenn arg1 
kleiner oder gleich arg2 ist, wird TRUE (1) zurückgegeben, sonst 
FALSE (0). 

arg1<=arg2 num, cur, date bool 

Vergleich, ob g rößer oder gleich. Vergleicht Zahlen, 
Währungsbeträge, Daten, jeweils untereinander. Wenn arg1 
größer oder gleich arg2 ist, wird TRUE (1) zurückgegeben, sonst 
FALSE (0). 

arg1>=arg2 num, cur, date bool 

Vergleich, ob ung leich. Vergleicht Zahlen, Währungsbeträge, 
Daten, jeweils untereinander. Wenn arg1 ungleich arg2 ist,  wird 
TRUE (1) zurückgegeben, sonst FALSE (0). 

arg1<>arg2 num, cur, date bool 
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Beispiel 
 
Quelldaten: 
 
X0: Vorname 
[Text] 

X1: Nachname 
[Text] 

X2: Stufe 
[Integer] 

X3: Klasse 
[Text] 

X4: Strasse 
[Text] 

X5: HausNr 
[Text] 

X6: PLZ 
[Integer] 

X7: Stadt 
[Text] 

X8: Bemerk. 
[Memo] 

Peter Müller 5 a Meienweg 10 22222 Hamburg  
Hans Schulz 6 b Nordstr. 12a  Hamburg  
Anja Meier 12  Paulstr. 24 22111 Hamburg  
Petra Schmidt       Lehrer 

 
BIB99-Datenfeld: Vorschrift:   Auswirkung: 

 
Kriterium: cmpstr(x8,“Lehrer“)<>0  „Kriterium“ ist TRUE, wenn das Quelldatenfeld 

„Bemerkungen“ (x8) nicht „Lehrer“ beinhaltet. 
Vorname: x0     „Vorname“ wird aus x0 kopiert. 
Nachname: x1     „Nachname“ wird aus x1 kopiert. 
Klasse:  str(x2)+x3   Das numerische Quelldatenfeld „Stufe“ wird in 

Text umgewandelt und das Feld „Klasse“ wird 
angehängt. 

Straße/Nr.:  x4+“ “+x5   Die Quelldatenfelder „Straße“ und „HausNr“  
      werden mit einem Leerzeichen dazwischen 

zusammengefügt. 
PLZ/Stadt:  str(x6)+left(“ “,len(str(x6))>0)+x7 Das numerische Quelldatenfeld „PLZ“ wird in 

       Text umgewandelt und mit dem Feld „Stadt“ 
       zusammengefügt. Dazwischen wird ein 

Leerzeichen eingefügt, wenn das Feld „PLZ“ 
nicht leer ist. 

Status:  1    Leser-Status 
Ausleihberecht.: ja    ausleihbereichtigt 
Gruppenleiter: nein    kein Gruppenleiter 
Konto:  cur(0)    Kontostand 0,00 �  

6.9 Empfohlene Verfahren 
Benutzer manuell erfassen oder importieren? 
Wenn Sie die Möglichkeit haben, etwa aus dem Schulsekretariat oder von woanders eine Datei mit den 
Schüler- bzw. Lehrer-Daten zu erhalten, so sollten Sie dies unbedingt wahrnehmen und die Funktion 
„Benutzerdaten importieren“ (siehe dort) dazu benutzen, die Benutzerdatensätze zu erfassen und aktuell zu 
halten. Sie ersparen sich dadurch die manuelle Ersterfassung eines Benutzers und die Aktualisierung der 
Daten bei Schuljahreswechsel (besonders die der Klassenbezeichnung) und das Löschen der 
Schulabgänger wird dadurch stark vereinfacht. Sie sollten dies dann auch von Anfang an tun. Wenn Sie erst 
damit anfangen, die Benutzer manuell einzugeben und dann irgendwann dazu übergehen, die 
Benutzerdaten zu importieren, kann es (beim ersten Mal) zu Problemen führen, wenn Sie die Namen der 
Benutzer nicht genau so geschrieben haben, wie sie in der Import-Datei geschrieben sind (z.B. durch 
Weglassen eines zweiten Vornamens). 
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7 Medien 
Bei den Mediendaten wird zwischen den Titeldaten und den Exemplardaten unterschieden. 
Haben Sie beispielsweise von einem Buch mehrere, gleiche Exemplare, so geben Sie ein einziges Mal die 
für alle Exemplare gleichen Titeldaten ein (Titel, Autor, Verlag usw.) und dann für jedes Exemplar die 
möglicherweise unterschiedlichen Exemplardaten (Signatur, Standort usw.). 

7.1 Titeldaten erfassen 
Rufen Sie den Dialog „Titeldaten“ auf, indem Sie im Dialog „Systemverwaltung“ auf den Knopf „Medien-
Neuerfassung..“ klicken. Sie können den Dialog auch aufrufen, indem Sie im Dialog „Medien-Recherche“ auf 
den Knopf „neuer Titel..“ klicken. 
 
In dem Dialog „Titeldaten“ können Sie die Titeldaten zu einem Medium eingeben. 
 
Auf der linken Seite des Dialogs befinden sich die Eingabefelder zu den (in den Grundeinstellungen 
aktivierten) Titeldatenfeldern. 
Auf der rechten Seite befindet sich eine Strukturansicht, die Ihnen die Auswahlmöglichkeiten zu dem 
Titeldaten-Eingabefeld anzeigt, in dem sich gerade der Eingabecursor befindet. Bei manchen 
Titeldatenfeldern wird die im Dialog „Auswahllisten“ erstellte Auswahlliste dargestellt (z.B. Medienarten), bei 
manchen Titeldatenfeldern werden die fünf zuletzt eingegebenen Inhalte zur Wiederauswahl dargestellt 
(z.B. Autor) und bei manchen Titeldatenfeldern wird beides angezeigt (z.B. Verlag). 
Auf der rechten Seite befindet sich unter der Strukturansicht ein Feld, welches Ihnen Hinweise zur Eingabe 
zu dem Datenfeld anzeigt, in dem sich gerade der Eingabecursor befindet. 
 
Einsetzen eines Eintrages aus der Strukturansicht in ein Eingabefeld 
Sie können einen Eintrag aus der Strukturansicht in das Eingabefeld einsetzen, indem Sie ihn anklicken. 
 
Bei den zuletzt eingegegebenen Inhalten haben Sie außerdem die Möglichkeit, in das Eingabefeld ein „u“, 
gefolgt von der Nummer der Zeile (1-5), zu schreiben, um den Inhalt einsetzen zu lassen. Dabei würde 
beispielsweise das „u2“ durch den Inhalt der Zeile 2 der Strukturansicht ersetzt, wenn Sie die Tabulatortaste 
drücken. Der Cursor bleibt aber zunächst in dem Eingabefeld stehen, um nachträgliche Änderungen zu 
ermöglichen. Erst nach dem zweiten Druck auf die Tabulatortaste wird der Eingabecursor in das nächste 
Eingabefeld springen. Um den Inhalt der ersten Zeile einsetzen zu lassen, können Sie auch einfach nur ein 
„u“ eingeben. 
 
Bei Auswahllisten haben Sie neben dem Anklicken die Möglichkeit, den Anfang des Eintrages, den Sie 
einsetzen möchten, einzugeben. Wenn Sie beispielsweise aus der Auswahlliste der Medienarten den 
Eintrag „Video“ einsetzen möchten, könnten Sie einfach nur ein „V“ eingeben. Wenn Sie dann mit der 
Tabulatortaste den Eingabecursor in das nächste Eingabefeld setzen, wird aus der Auswahlliste 
automatisch der mit „V“ beginnende Eintrag herausgesucht und in das Eingabefeld eingesetzt. Das 
bedeutet, daß Sie einen Eintrag nur so weit abkürzen dürfen, daß er seine Eindeutigkeit behält. Würde es 
beispielweise einen zweiten, mit „V“ beginnenden Eintrag geben, müßten Sie „Vi“ für „Video“ eingeben, um 
sicherzustellen, daß auch wirklich „Video“ ausgewählt wird. 
 
Die beiden letztgenannten Verfahren haben gegenüber dem Anklicken den Vorteil, daß Sie die Maus nicht 
zu benutzen brauchen und die Hände stattdessen bei der Tastatur lassen können. 
 
Wenn durch das automatische Einsetzen einmal eine Eingabe unbeabsichtigterweise durch einen 
Auswahllisteneintrag ersetzt wurde, weil sie zufällig mit dem Anfang des Eintrages übereinstimmt, klicken 
Sie den Knopf „nicht Einsetzen“ an. Die Einsetzung des Auswahllisteneintrages wird dann rückgängig 
gemacht. 
 
Hinzufügen eines Eintrages zur Auswahlliste 
Auch bei der Medienerfassung können Sie die Auswahllisten noch erweitern. Wenn Sie in einem der Felder 
„Medium“, „Verlag“, „Erscheinungsort“, „Sprache“, „Begleitmaterial“ oder in einem variablen Feld einen 
Eintrag eingeben möchten, der in der Auswahlliste bislang nicht vorhanden ist, ihr aber hinzugefügt werden 
soll, geben Sie vor der eigentlichen Bezeichnung entweder ein „neu:“ oder auch nur ein „n:“ ein, z.B. im Feld 
„Verlag“: „neu:Westermann“. Wenn Sie das Feld mit Tabulator verlassen, wird der Eintrag zur 
entsprechenden Auswahlliste hinzugefügt und das eingegebene „neu:“ wird entfernt. 
Übrigens haben Sie bei allen oben genannten Feldern, bis auf das Feld „Medium“, die Möglichkeit, eine 
Bezeichnung einzugeben, die nicht in der Auswahlliste enthalten ist. Jedoch wird diese Bezeichnung, wenn 
Sie nicht „neu:“ oder „n:“ voranstellen, nur in die Liste der fünf zuletzt eingegebenen Inhalte aufgenommen 
und nicht in die (permanente) Auswahlliste. 
Für den Fall, daß Sie einen Schreibfehler bemerken, wenn der neue Eintrag bereits der Auswahlliste 
hinzugefügt wurde, empfiehlt es sich, den Eintrag in korrekter Schreibweise noch einmal hinzuzufügen und 
erst nach abgeschlossener Medienerfassung im Dialog „Auswahllisten“ den fehlerhaften Eintrag zu löschen. 
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Schlagwörter zuweisen 
Sie können einem Titel bis zu 30 Schlagwörter zuweisen. Sie können ein Schlagwort in der Strukturansicht 
anklicken, um es dem Titel zuzuweisen. Wenn Sie es erneut anklicken, wird die Zuweisung wieder gelöscht. 
Sie können es aber auch über die Tastatur eingeben, um es zuzuweisen. Auch dabei können Sie 
Abkürzungen benutzen. Dadurch, daß Schlagwörter hierarchisch organisiert sein können, ergibt sich 
folgende Besonderheit bei der Darstellung eines Schlagwortes: In der Strukturansicht ist die Position eines 
Schlagwortes in der Hierarchie graphisch dargestellt. In dem Eingabefeld stehen aber nur Textzeichen zur 
Verfügung. Ein Schlagwort wird deswegen mit einem Schrägstrich von seinem übergeordneten Schlagwort 
abgesetzt und mit einem Semikolon vom nächsten zugewiesenen Schlagwort abgetrennt. Es gibt ein 
gedachtes, allen anderen Schlagwörtern übergeordnetes Schlagwort. Dies wird zwar nicht mitgeschrieben, 
aber alle Schlagwörter werden davon mit einem Schrägstrich abgesetzt. Deswegen beginnt ein Schlagwort 
immer mit einem Schrägstrich. Um Platz zu sparen, werden übergeordnete Schlagwörter auf die ersten fünf 
Zeichen abgekürzt. 
 
Wenn Sie die Schlagwörter 
 
„Naturwissenschaften / Biologie / Menschenaffen“        und 
„Unterhaltung“                                                                und 
„Literatur / Romane“ 
 
in der Strukturansicht anklicken, steht also in dem Eingabefeld folgender Text: 
 
„/Natur/Biolo/Menschenaffen;  /Unterhaltung;  /Liter/Romane;“ 
 
Um die Schlagwörter durch abgekürzte Eingabe zuzuweisen, könnten Sie folgendes schreiben: 
 
„mensch;  unter;  rom“ 
 
Wenn Sie dann mit der Tabulatortaste den Eingabecursor in das nächste Eingabefeld setzen, werden die 
Schlagwörter, die auf Ihre abgekürzte Eingabe passen, automatisch eingesetzt. Dabei könnte theoretisch 
ein Schlagwort eingesetzt werden, das auf Ihre Eingabe paßt, das Sie aber nicht gemeint haben: 
 
„/Natur/Biolo/Mensch;  /Schule/Unterricht;  /Erdku/Städt/Rom;“ 
 
Das Schlagwort „Mensch“ wurde fälschlicherweise eingesetzt, weil „Menschenaffen“ zu stark abgekürzt 
wurde. Das Schlagwort „Unterricht“ wurde fälschlicherweise eingesetzt, weil der erste Schrägstrich 
weggelassen wurde. Das Schlagwort „Rom“ wurde fälschlicherweise eingesetzt, weil Sie die 
übergeordneten Schlagwörter weggelassen haben. Folgende Eingabe würde wahrscheinlich den 
gewünschten Erfolg haben: 
 
„menschenaf;  /unter;  lit/rom;“. 
 
Schlagwörter hinzufügen 
Wenn Sie bei der Medienerfassung neue Schlagwörter zu der Auswahlliste hinzufügen möchten, müssen 
Sie lediglich das neue Schlagwort in das Eingabefeld eingeben. Dabei müssen Sie natürlich die 
übergeordneten Schlagwörter angeben, z.B.: 
 
„nat/bio/Säugetiere;“ 
 
Wenn Sie dann mit der Tabulatortaste den Eingabecursor in das nächste Eingabefeld setzen, werden Sie 
gefragt, ob Sie das Schlagwort „/Naturwissenschaften/Biologie/Säugetiere“ neu aufnehmen möchten. Wenn 
Sie dies  bestätigen, wird das Schlagwort zu der Auswahlliste hinzugefügt und dem Medium auch gleich 
zugewiesen. Sie können bei der Eingabe von Schlagwörtern neue Schlagwörter gleichzeitig mit bereits 
bestehenden Schlagwörtern eingeben. Wenn es in dem genannten Beispiel das übergeordnete Schlagwort 
„Biologie“ auch noch nicht geben würde, könnten Sie folgendes eingeben, um beides gleichzeitig zu 
erzeugen: 
 
„nat/Biologie; nat/bio/Säugetiere;“ 
 
Eingabe von ISBN und ISSN 
Geben Sie ISBN- und ISSN-Nummern ohne Leerzeichen und ohne Bindestriche an. Eine ISBN besteht aus 
neun Ziffern und einer zehnten, die auch ein „X“ sein kann. Eine ISSN besteht aus sieben Ziffern und einer 
achten, die auch ein „X“ sein kann. ISBN- und ISSN-Nummern werden bei Eingabe automatisch auf 
Gültigkeit geprüft. Bei einer fehlerhaften Eingabe erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis. Wenn BIB99 
eine ISSN erkennt (an den acht Ziffern), stellt es automatisch den Hinweis „ISSN“ voran. 
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Karten-Sets auswählen 
Wenn sie Karten-Sets benutzen und zu dem neuen Titeldatensatz ein Karteikarten-Set ausgedruckt werden 
soll, wählen Sie dies aus der Strukturansicht aus. Wenn Sie gerade einen Titeldatensatz mit bestehenden 
Exemplardatensätzen editieren, können Sie außerdem ein Etiketten-Set auswählen, wenn für alle 
Exemplare neue Etiketten gedruckt werden sollen. 
 
Notizfeld- / Abstract-Eingabe aufrufen 
Um in das Notizfeld oder das Abstractfeld zu schreiben, klicken Sie auf den Knopf „Notizfeld..“ bzw. 
„Abstract..“. Es erscheint ein Dialog mit einem großen Eingabefeld. Geben Sie dort den gewünschten Text 
ein und sichern Sie die Eingabe, indem Sie den Knopf „Sichern“ anklicken. Beenden Sie dann den 
Eingabedialog mit einem Klick auf den Knopf „Ende“. 
 
Duplikatprüfung 
Die Duplikatprüfung wird durchgeführt, wenn Sie den Knopf „Duplikatprüfung“ anklicken oder automatisch, 
wenn Sie den Dialog mit einem Klick auf den Knopf „OK“ beenden. Dabei wird überprüft, ob es in der 
Datenbank einen Medientitel gibt, der den gleichen Haupttitel oder die gleiche ISBN hat. In dem Fall werden 
Ihnen die Titeldaten des gefundenen Medientitels in dem dann erscheinenden Dialog „Duplikatprüfung“ 
angezeigt. Wenn Sie erkennen, daß der Medientitel, den Sie gerade erfassen wollten, identisch mit dem 
bereits vorhandenen ist, klicken Sie auf den Knopf "Dieser Titel ist's". Es wird dann der Dialog 
"Exemplardaten" aufgerufen, so daß Sie zu dem bereits bestehenden Titel ein neues Exemplar eintragen 
können. Wenn der Medientitel, den Sie gerade erfassen wollten, nicht identisch mit dem bereits 
vorhandenen ist, klicken Sie auf den Knopf "Titel aufnehmen". Der Medientitel wird dann aufgenommen und 
der Dialog "Exemplardaten" wird aufgerufen, damit Sie das Exemplar eintragen können. Wenn mehrere 
Medientitel mit gleichem Haupttitel oder gleicher ISBN gefunden wurden, können Sie sich den nächsten 
ansehen, indem Sie auf die Pfeilknöpfe klicken. Wenn Sie den Dialog mit "Abbruch" beenden, gelangen Sie 
zurück in den Dialog "Titeldaten", ohne daß ein Medientitel eingetragen wird. 
 
Eingabe abschließen 
Wenn Sie alle Daten eingegeben haben, beenden Sie den Dialog mit einem Klick auf den Knopf „OK“. Es 
wird dann automatisch eine Duplikatprüfung durchgeführt (s.o.). Wenn in der Datenbank keine Duplikate 
gefunden wurden, verschwindet der Dialog „Titeldaten“, und der Dialog „Exemplardaten“ erscheint. 
 
Aufrufen der Exemplardaten 
Klicken Sie auf den Knopf "Exemplardaten..", um den Dialog "Exemplardaten" zu dem aktuellen Medientitel 
aufzurufen. Dies ist natürlich nicht möglich, wenn Sie gerade einen neuen Medientitel erfassen. 

7.2 Exemplardaten erfassen 
Sie gelangen in den Dialog „Exemplardaten“ automatisch nach der Erfassung der Titeldaten oder nach einer 
Recherche im Dialog „Medien-Recherche“ (wenn Sie zu einem bereits bestehenden Medientitel weitere 
Exemplare erfassen möchten - siehe „Recherche nach Medien“). 
 
In dem Dialog sehen Sie oben links in einem Anzeigefeld die Titeldaten des Mediums, zu dem Sie hier die 
Exemplardaten erfassen. Rechts daneben wird angezeigt, wie viele Exemplare des Medientitels bestellt, im 
Bestand und gelöscht sind.  Ganz oben rechts können Sie auswählen, ob in der Liste alle Exemplare 
dargestellt werden sollen oder nur die, die aufgrund einer Recherche im Dialog „Medien-Recherche“ 
gefunden wurden. Wenn der Dialog nicht aufgrund einer Recherche mit Exemplardaten-Kriterien geöffnet 
wurde, ist diese Auswahlmöglichkeit deaktiviert. 
Wenn sie nicht gerade Exemplardatensätze neu erfassen, kopieren oder editieren, befindet sich in der Mitte 
des Dialogs eine Bericht-Liste, in der die einzelnen Exemplardatensätze zu diesem Medientitel aufgelistet 
werden und rechts darunter Knöpfe zum Erfassen von neuen Exemplardatensätzen, zum Kopieren, 
Editieren und Löschen von bestehenden Exemplardatensätzen und zum Konfigurieren der Listenfelder. 
Links unter der Bericht-Liste befinden sich die Eingabefelder für die Exemplardaten. 
 
Neue Exemplare erfassen 
Klicken Sie auf den Knopf „neues Exemplar“. An die Stelle der Bericht-Liste treten zwei Anzeigefelder. Das 
linke zeigt Ihnen die aktuelle Aktion (z.B. „Exemplare hinzufügen“) und eine kurze allgemeine Anleitung 
dazu an. Das rechte zeigt Ihnen Hinweise zur Dateneingabe in dem Eingabefeld an, in dem sich gerade der 
Eingabecursor befindet. An die Stelle der Knöpfe unter der Bericht-Liste tritt eine Strukturansicht zur 
Auswahl von Einträgen aus Auswahllisten. Die Eingabefelder werden aktiv, und Sie können die 
Exemplardaten eingeben. Dies funktioniert prinzipiell genau so wie die Eingabe der Titeldaten. Wenn der 
Dialog „Exemplardaten“ automatisch nach der Neuerfassung eines Medientitels aufgerufen wurde, wird 
sozusagen automatisch für Sie auf den Knopf „Hinzufügen“ geklickt, dh. Sie können mit der Dateneingabe 
einfach fortfahren.  
Bei den Feldern „Lieferant“, „Eigentümer“, „Besitzer“ und den variablen Feldern können Sie Einträge zur 
Auswahlliste hinzufügen, wie bei der Erfassung der Titeldaten bereits beschrieben (durch Voranstellen von 
„neu:“ oder „n:“). Zu den Standorten können Sie neue Einträge auf die gleiche Weise hinzufügen, wie bei der 
Erfassung der Titeldaten neue Schlagwörter hinzugefügt werden (siehe dort). 
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Zu den Feldern „Inventarnummer“, „Signatur“ und „Mediencode“ wird in der Strukturansicht eine spezielle 
Liste von Optionen zur Eingabe angezeigt (vorausgesetzt, diese Felder sind aktiviert). Die folgende Tabelle 
stellt dar, welche Optionen jeweils zur Auswahl stehen, bei einer einzutragenden Exemplaranzahl von 1 
bzw. 2 oder mehr: 
 
Feld Optionen bei Anzahl = 1 Optionen bei Anzahl >= 2 

„automatisch“ : bei 
Auswahl dieser Option 
wird die Inventarnummer 
von BIB99 automatisch 
vergeben 

„automatisch“ : bei Auswahl dieser Option werden die 
Inventarnummern von BIB99 automatisch vergeben 

„manuelle Eingabe“ : bei Auswahl dieser Option 
können die Inventarnummern nacheinander manuell 
eingegeben werden, nachdem auf den „OK“-Knopf 
geklickt wurde 

Inventarnummer 
(dieses Feld ist nur 
dann aktiv, wenn im 
Dialog „Grund-
einstellungen“ die 
Option „Altbestand 
erfassen“ aktiviert 
ist) 

„manuelle Eingabe“ : bei 
Auswahl dieser Option 
kann die Inventarnummer 
anschließend manuell 
eingegeben werden „Inventarnummern-Generator“ : bei Auswahl dieser 

Option kann anschließend die Inventarnummer für das 
erste Exemplar manuell eingegeben werden, BIB99 
erhöht diese für die folgenden Exemplare automatisch 
jeweils um 1 
„keine Signatur“ : bei Auswahl dieser Option wird 
keinem der Exemplare eine Signatur zugewiesen 
„Eingabe einer Signatur für alle Exemplare“ : bei 
Auswahl dieser Option kann eine Signatur eingegeben 
werden, die allen Exemplaren zugewiesen wird (nur 
möglich, wenn in den Grundeinstellungen die Signatur-
Option „Duplikate generell nicht erlaubt“ nicht aktiv ist) 
„Eingabe einer Signatur für jedes einzelne 
Exemplar“ :  bei Auswahl dieser Option können die 
Signaturen nacheinander manuell eingegeben werden, 
nachdem auf den „OK“-Knopf geklickt wurde 

Signatur 
(dieses Eingabefeld 
ist nur dann aktiv, 
wenn es im Dialog 
„Grundeinstellungen“ 
aktiviert ist)  

keine Option : die 
Signatur kann, wenn 
gewünscht, manuell 
eingegeben werden 

„Signaturen-Generator“ : bei Auswahl dieser Option 
kann anschließend ein Prefix, ein Zähler-Startwert und 
ein Postfix manuell eingegeben werden, BIB99 bildet 
daraus die Signaturen für alle Exemplare automatisch 
„automatisch“ : bei Auswahl dieser Option wird den 
Exemplaren automatisch ein Mediencode zugeweisen. 
(Nur verfügbar, wenn die Option „Etiketten im voraus 
drucken“ nicht aktiviert ist) 
„manuelle Eingabe“ : bei Auswahl dieser Option 
können die Mediencodes nacheinander manuell 
eingegeben (bzw. eingescannt) werden, nachdem auf 
den „OK“-Knopf geklickt wurde 

Mediencode 
(dieses Feld ist nur 
dann aktiv, wenn im 
Dialog „Grund-
einstellungen“ eine 
der Optionen 
„Fremd-Medien-
codes übernehmen“ 
oder „Etiketten im 
voraus drucken“ 
aktiviert ist) 

keine Option : der 
Mediencode kann manuell 
eingegeben (bzw. 
eingescannt) werden. 
Wenn die Option 
„Etiketten im voraus 
drucken“ in den 
Grundeinstellungen 
aktiviert ist, muß ein 
Mediencode eingegeben 
werden. 

„Mediencode-Generator“ : bei Auswahl dieser Option 
kann anschließend der Mediencode für das erste 
Exemplar manuell eingegeben (bzw. eingescannt) 
werden, BIB99 erhöht diesen für die folgenden 
Exemplare automatisch um 1 

 
Bitte beachten Sie: Eine gewählte Option wird gespeichert und bei der nächsten Exemplar-Erfassung 
automatisch wieder vorgeschlagen. Wenn Sie z.B. Ihren Medien-Altbestand mit Fremd-Mediencodes erfaßt  
und dazu die Option „manuelle Eingabe“ ausgewählt haben und anschließend Neuzugang erfassen wollen, 
für den keine Fremd-Mediencodes existieren, müssen Sie eine andere Option anwählen. 
 
Wenn Sie alle notwendigen Daten eingegeben haben, klicken Sie auf den Knopf „OK“. Wenn Sie 2 oder 
mehr Exemplare erfassen und in einem der Felder „Inventarnummer“, „Signatur“ oder „Mediencode“ die 
Option „manuelle Eingabe“ ausgewählt haben, erscheint jetzt der Dialog zur Exemplarerzeugung (siehe 
dort),  ansonsten werden die Exemplare jetzt eingetragen. Wenn sie die Erfassung der neuen 
Exemplardaten abbrechen möchten, klicken Sie stattdessen den Knopf „Abbruch“ an. 
 
Exemplarerzeugung 
Der Dialog „Exemplarerzeugung“ dient zur manuellen Eingabe von Inventarnummer und/oder Signatur 
und/oder Mediencode bei einer Exemplar-Anzahl von 2 oder mehr. Der Dialog zeigt Ihnen an, wie viele 
Exemplare zu erfassen sind und zu welchem Exemplar sie die Daten gerade eingeben müssen (z.B. 
„Exemplar 2 von 10“). Die Eingabefelder, die einen Wert erhalten sollen, sind aktiv. Geben Sie den/die 
gewünschten Wert(e) ein und klicken Sie auf den Knopf „OK“. Der Dialog erscheint erneut, bis Sie zu allen 
Exemplaren die Werte eingegeben haben. Wenn Sie Mediencodes einscannen, können Sie die Option 
„Dialog nach Eingabe des Mediencodes automatisch beenden“ aktivieren. BIB99 klickt dann sozusagen 
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automatisch für Sie auf „OK“, nachdem Sie den Barcode eingescannt haben. Diese Option wird gespeichert 
und bleibt so lange aktiv, bis Sie sie wieder deaktivieren. 
 
Exemplardaten kopieren 
Markieren Sie in der Liste den Eintrag, von dem Sie Kopien erzeugen möchten. Klicken Sie dann auf den 
Knopf „Exemplar kopieren“. Die Eingabefelder werden aktiv und Sie können die Anzahl der gewünschten 
Kopien eintragen und, wenn gewünscht,  die Exemplardaten anpassen, bevor Sie mit einem Klick auf den 
Knopf „OK“ die Kopie-Datensätze tatsächlich anlegen. 
 
Aufrufen der Titeldaten 
Klicken Sie auf den Knopf "Titeldaten..", um den Dialog "Titeldaten" zu dem aktuellen Medientitel aufzurufen. 

7.3 Titeldaten ändern od er löschen 
Rufen Sie den Dialog „Medien-Recherche“ auf, indem Sie im Dialog „Systemverwaltung“ auf den Knopf 
„Medien-Recherche..“ in der Gruppe „Medien“ klicken. 
 
Führen Sie eine Recherche durch, so daß die Medien angezeigt werden, deren Titeldaten Sie ändern oder 
löschen möchten. Markieren Sie ein oder mehrere Medien in der Liste und klicken Sie auf den Knopf 
„Titeldaten..“, um die Titeldaten zu ändern. Es erscheint der Dialog „Titeldaten“. Passen Sie die Titeldaten 
entsprechend an und schließen Sie den Dialog mit einem Klick auf den Knopf „OK“, um die Änderungen zu 
übernehmen. Markieren Sie ein oder mehrere Medien in der Liste und klicken Sie auf den Knopf „Titel 
löschen“, um die Titeldatensätze samt Exemplardatensätzen zu löschen. 

7.4 Exemplardaten ändern od er löschen 
Rufen Sie den Dialog „Medien-Recherche“ auf, indem Sie im Dialog „Systemverwaltung“ auf den Knopf 
„Medien-Recherche..“ in der Gruppe „Medien“ klicken. 
 
Führen Sie eine Recherche durch, so daß die Medien angezeigt werden, deren Exemplardatensätze Sie 
ändern oder löschen möchten. Markieren Sie ein oder mehrere Medien in der Liste und klicken Sie auf den 
Knopf „Exemplardaten editieren..“. Es erscheint der Dialog „Exemplardaten“. 
 
Exemplardaten eines Medienexemplars editieren 
Markieren Sie in der Liste den Eintrag, dessen Daten Sie editieren möchten. Klicken Sie dann auf den Knopf 
„Exemplar editieren“. Die Eingabefelder werden aktiv und beinhalten die aktuellen Exemplardaten des 
markierten Eintrages. Ändern Sie die Daten wie gewünscht und klicken Sie auf den Knopf „OK“, um die 
Änderungen zu sichern, oder auf den Knopf „Abbruch“, um den Vorgang abzubrechen. 
 
Exemplardaten mehrerer Medienexemplare zugleich editieren 
Markieren Sie in der Liste die Einträge, deren Daten Sie editieren möchten. Klicken Sie dann auf den Knopf 
„Exemplar editieren“ und bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage, ob Sie wirklich die Daten mehrerer 
Exemplare zugleich editieren möchten, mit „Ja“. Die Eingabefelder werden aktiv und beinhalten die 
Exemplardaten der markierten Einträge. 
Dabei ist folgende Besonderheit zu beachten: Wenn ein Datenfeld bei keinem der markierten Exemplare 
einen Inhalt hat, ist das enstprechende Eingabefeld leer. Wenn ein Datenfeld bei jedem der markierten 
Exemplare den gleichen Inhalt hat, zeigt das entsprechende Eingabefeld diesen Inhalt an. Wenn ein 
Datenfeld bei den markierten Exemplaren unterschiedliche Inhalte hat, wird in dem Eingabefeld ein 
Sternchen „*“ dargestellt, um diesen Sachverhalt anzuzeigen. 
Wenn Sie Änderungen an den Datenfeldern vorgenommen haben und zur Bestätigung auf „OK“ klicken, 
werden nur die geänderten Daten in die Exemplardaten der markierten Einträge geschrieben. Wenn Sie ein 
Sternchen in einem Eingabefeld haben stehen lassen, behalten die entsprechenden Datenfelder der 
einzelnen Exemplare ihren individuellen Inhalt bei. Wenn Sie ein Sternchen in einem Eingabefeld durch 
einen neuen Wert überschrieben haben, wird der Inhalt dieses Datenfeldes bei allen markierten Einträgen 
durch Ihre Eingabe ersetzt. 
 
Exemplare löschen 
Markieren Sie in der Liste die Einträge, die Sie löschen möchten. Klicken Sie dann auf den Knopf „Exemplar 
löschen“. Dabei werden die Datensätze tatsächlich aus der Datenbank gelöscht. Alternativ dazu können Sie 
den Exemplaren den Status „gelöscht“ zuweisen (siehe „Exemplardaten editieren“). Die Medienexemplare 
stehen dadurch nicht mehr zur Ausleihe zur Verfügung, sind aber noch in der Datenbank gespeichert. 
Sie können Exemplare auch im Dialog „Medien-Recherche“ löschen, indem Sie den „Listenmodus“ auf 
„Exemplare“ schalten. Die Liste zeigt dann die einzelnen Exemplare an und der Knopf „Titel löschen“ 
wechselt seine Beschriftung und Funktion zu „Exemplar löschen“. Markieren Sie die zu löschenden 
Exemplare in der Liste und klicken Sie auf diesen Knopf um die Exemplardatensätze aus der Datenbank zu 
löschen. 
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7.5 Recherche nach Medien 
Rufen Sie den Dialog „Medien-Recherche“ auf, indem Sie im Dialog „Systemverwaltung“ auf den Knopf 
„Medien-Recherche..“ in der Gruppe „Medien“ klicken. 
 
In dem Dialog „Medien-Recherche“ können Sie u.a. mit verschiedenen Kriterien nach Medientiteln und 
Medienexemplaren recherchieren. Das Suchergebnis wird Ihnen in einer Liste präsentiert, die Sie auch 
ausdrucken können. 
 
Sie können in Ihrer Suchanfrage bestimmen, welche Kriterien ein Medientitel bzw. Medienexemplar erfüllen 
muß, um in der Suchergebnisliste aufgelistet zu werden. Sie können mehrere Kriterien gleichzeitig eingeben 
und bestimmen, ob diese UND- oder ODER-verknüpft werden sollen. Folgende Kriterien stehen Ihnen zur 
Auswahl und haben die angegebene Bedingung, damit sie auf einen Medientitel bzw. ein Medienexemplar 
zutreffen: 
 
Kriterium Bedingung , damit ein Medientitel das Kriterium erfüll t 
Medienart Die Eingabe muß mit der Medienart übereinstimmen. 
Haupttitel Die Eingabe muß im Haupttitel, Gesamttitel oder Untertitel enthalten sein. 
Autoren Die Eingabe muß im Autor oder Herausgeber enthalten sein. 
Erscheinungsort, 
Verlag, 
Erscheinungsjahr, 
Sprache, 
Begleitmaterial, 
Variable Felder, 
Notizfeld, 
Abstract 

Die Eingabe muß in dem jeweiligen Feldinhalt enthalten sein. 

 
Kriterium Bedingung , damit ein Medienexemplar das Kriterium erfüll t 
Signatur, 
Rechnungs-Nr., 
Variable Felder 

Die Eingabe muß in dem jeweiligen Feldinhalt enthalten sein. 

Erwerb, 
Ausmusterung, 
Lieferant, 
Eigentümer, 
Empfänger, 
Standort, 
Status, 
ausleihbar 

Die Eingabe muß mit dem jeweiligen Feldinhalt übereinstimmen. 

Rechnungs-Datum 
Erfassungsdatum, 
Ausmusterungsdatum 

Die Eingabe muß das jeweilige Datum einschließen. 

Preis, 
bezahlter Preis, 
Erlös 

Die Eingabe muß den jeweiligen Betrag einschließen. 

Exemplare Die Eingabe muß die Anzahl der Exemplare einschließen. 
Ausleihungen Die Eingabe muß die Anzahl der Ausleihungen einschließen. 
ist verliehen, 
Abstract vorhanden, 
Notiz vorhanden 

Bei „ja“ muß das Medium die Eigenschaft aufweisen, 
bei „nein“ darf es sie nicht aufweisen. 

 
Bei den Feldern Rechnungsdatum, Erfassungsdatum, Ausmusterungsdatum, Preis, bezahlter Preis, Erlös, 
Exemplare und Ausleihungen können Sie einen Bereich angeben, in dem der tatsächliche Wert im 
Exemplardatenfeld liegen darf. Folgende Tabelle zeigt Ihnen, wie es funktioniert. Dabei kann das „xxx“ für 
ein Datum stehen (z.B.: 10.10.1990), für einen Betrag (z.B.: 12,90) oder eine Exemplaranzahl: 
 
Schreibweise Bedeutung : Der Wert im Exemplardatenfeld muß... 
xxx gleich „xxx“ sein 
xxx.. gleich „xxx“ oder größer sein  
..xxx kleiner oder gleich „xxx“ sein 
xxx..yyy gleich „xxx“ oder gleich „yyy“ sein oder dazwischen liegen 

 
Wenn Sie Ihre Kriterien eingegeben haben, klicken Sie auf „Suchen“. Nach einem kurzen Moment werden in 
der Liste alle Medien aufgelistet, die die Kriterien der Suchanfrage erfüllen. 
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Die Liste kann die Medien auf zwei Arten darstellen, welche Sie mit den Schaltern „Titel“ und „Exemplare“ 
wählen können: 
• „Titel“ bewirkt eine Auflistung der gefundenen Medientitel in jeweils einer Zeile, die 

Medienexemplardaten werden dabei nicht dargestellt, aber in speziellen Spalten kann dargestellt 
werden, wie viele Exemplare zu dem Medientitel gehören, wie viele verliehen sind, etc. 

• „Exemplare“ bewirkt eine Auflistung der gefundenen Medienexemplare in jeweils einer Zeile. Die 
Titeldaten können dabei in derselben Zeile dargstellt werden. 

Die Layouts, die Ihnen beim Aufrufen der Funktion „Liste drucken“ zum Drucken zur Verfügung stehen, 
richten sich nach dem aktuellen Listenmodus (entweder nur Layouts vom Formulartyp „Medientitelliste“ oder 
vom Formulartyp „Medienexemplarliste“). 
Je nach gewähltem Listenmodus ändert sich die Funktionsweise des Löschen-Knopfes unter der Liste. Beim 
Listenmodus „Titel“ heißt er „Titel löschen“ und ermöglicht das Löschen der markierten Titeldatensätze samt 
Exemplardatensätzen; beim Listenmodus „Exemplare“ heißt er „Exemplar löschen“ und ermöglicht das 
Löschen der markierten Exemplardatensätze. 
 
Sie können die Liste konfigurieren, siehe „Listen konfigurieren“. 
 
Sie können die Liste ausdrucken., siehe „Listen drucken“. 

7.6 Etiketten drucken 
Rufen Sie den Dialog „Etikettendruck“ auf, indem Sie im Dialog „Systemverwaltung“ auf den Knopf „Etiketten 
drucken“ klicken. 
 
In diesem Dialog können sie Karten drucken, auf denen jeweils Angaben zu einem Medienexemplar stehen. 
Dies können Barcode-Etiketten sein, aber auch Karten zu einem anderen Verwendungszweck (z.B. 
Signatur-Etiketten oder Begleitkarten). 
 
Die genaue Bedienungsanleitung zu diesem Dialog gibt Ihnen der Abschnitt „Etiketten, Karteikarten, 
Ausweise drucken“ im Kapitel „Allgemeine Verfahren“. 

7.7 Karteikarten drucken 
Rufen Sie den Dialog „Karteikartendruck“ auf, indem Sie im Dialog „Systemverwaltung“ auf den Knopf 
„Etiketten drucken“ und in dem dann erscheinenden Dialog „Etikettendruck“ auf das Optionsfeld 
„Karteikarten“ klicken. 
 
Sie können diesen Dialog nur dann aufrufen, dh., das Optionsfeld „Karteikarten“ steht im Dialog 
„Etikettendruck“ nur dann zur Verfügung, wenn Sie in einem Kartkeikarten-Layout eine pro Medientitel zu 
druckende Anzahl von 1 oder mehr eingetragen (siehe „Drucklayouts“) oder ein Karteikarten-Set mit 
mindestens einem enthaltenen Karteikarten-Layout erstellt haben (siehe „Auswahllisten“). 
 
In diesem Dialog können sie Karten drucken, auf denen jeweils Angaben zu einem Medientitel stehen. Dies 
können Karteikarten sein, aber auch Karten zu einem anderen Verwendungszweck. 
 
Die genaue Bedienungsanleitung zu diesem Dialog gibt Ihnen der Abschnitt „Etiketten, Karteikarten, 
Ausweise drucken“ im Kapitel „Allgemeine Verfahren“. 

7.8 Bestätigen von Abstracts 
Rufen Sie den Dialog „Abstract-Bestätigung“ auf, indem Sie im Dialog „Systemverwaltung“ auf den Knopf  
„Abstracts bestätigen..“ klicken. Wenn es keine Abstracts zu bestätigen gibt, erhalten Sie eine Meldung 
darüber und der Dialog erscheint nicht. 
 
Wenn von Benutzern Abstracts im Dialog „Öffentliche Recherche“ eingegeben wurden, werden diese 
zwischengespeichert und erst dann zu den Titeldaten geschrieben, wenn ein Systembetreuer sie bestätigt 
hat.  
 
Wenn es mindestens ein Abstract zu bestätigen gibt, erscheint der Dialog, und das erste zu bestätigende 
Abstract wird in einem mehrzeiligen Eingabefeld dargestellt. Sie können den Wortlaut des Abstracts ändern. 
Wenn es bereits ein Abstract zu dem Medientitel gibt, werden beide zusammengefügt dargestellt. Das neu 
eingegebene Abstract steht am Anfang und eine Textzeile darunter weist Sie auf das folgende, bereits 
bestehende Abstract hin. Sie können dann beide einzeln stehen lassen oder die Inhalte nach Ihrem 
Empfinden zusammenfügen. Wenn Sie mit einem Abstract schließlich zufrieden sind, klicken Sie 
„Akzeptieren“ an. Das Abstract wird dann zu den Titeldaten geschrieben. Wenn es ein weiteres Abstract zu 
bestätigen gibt, wird dies jetzt automatisch dargestellt. Wenn Sie sich das nächste Abstract anschauen 
möchten, ohne für das aktuell dargestellte eine Entscheidung zu treffen, klicken Sie „Nächstes“ an. Es wird 
dann das nächste zu bestätigende Abstract dargestellt. Irgendwann kommen Sie so wieder beim ersten 
Abstract an. Wenn Sie ein Abstract löschen möchten, klicken Sie „Löschen“ an. Das Abstract wird dann aus 
der Datenbank gelöscht, und das nächste zu bestätigende Abstract wird dargestellt. 
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7.9 Importieren von Mediendaten 
Rufen Sie den Dialog „Mediendaten-Import“ auf, indem Sie im Dialog „Systemverwaltung“ auf den Knopf 
„Mediendaten importieren..“ klicken. 
 
Diese Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie in den Grundeinstellungen von BIB99 die Option 
„Etiketten im voraus drucken“ aktiviert, und die Option „Karten-Sets benutzen“ nicht aktiviert haben.  
 
Dieser Dialog kann Mediendaten, die in eine andere BIB99-Datenbank eingegeben wurden, in die eigene 
importieren. Dies ermöglicht es, an beliebig vielen Arbeitsplätzen gleichzeitig Medien erfassen zu können. 
Das Importieren von Mediendaten aus beliebigen Fremd-Datenbanken und -Formaten ist (noch) nicht 
möglich. 
 
Wenn Sie an anderen Arbeitsplätzen Mediendaten erfassen möchten, beginnen Sie damit, BIB99 auch an 
diesen Rechnern zu installieren. Erstellen Sie dann eine Datenbank-Sicherung und lesen Sie diese an den 
anderen Rechnern ein. Nachdem Sie dann dort Mediendaten erfaßt haben, lesen Sie diese mit dem Dialog 
„Mediendaten-Import“ ein. 
 
Um eine Datenbank auszuwählen, deren Mediendaten importiert werden sollen, klicken Sie auf den Knopf 
„Datenbank auswählen“. Wählen Sie dann das Verzeichnis (bzw. das Diskettenlaufwerk) aus, in dem sich 
die zu importierende Datenbank befindet. Es können auch Datenbank-Sicherungen und Datenbanken direkt 
aus dem BIB99-Verzeichnis eines anderen Rechners (über Netzwerk) eingelesen werden. 
 
Beim Importieren werden neue Medientitel, Medienexemplare und Einträge aus den Auswahllisten 
„Medienarten“, „Erscheinungsorte“, „Verlage“, „Sprachen“, „Begleitmaterialien“, „Schlagwörter“, „Adressen“ 
und „Standorte“ in die Datenbank übernommen. 
 
Um eine Mehrfach-Aufnahme von Schlagwörtern gleicher Bedeutung in verschiedenen Schreibweisen zu 
vermeiden, ist es empfehlenswert, an den einzelnen Arbeitsplätzen jeweils Medien aus unterschiedlichen 
Themenbereichen zu erfassen. 
 
Wenn beim Importieren eines Medientitels der Haupttitel oder die ISBN bereits in der Datenbank vorhanden 
ist, erscheint der Dialog „Duplikatprüfung“. Er stellt Ihnen die Titeldaten des möglicherweise zu 
importierenden Medientitels und die des/der bereits vorhandenen, möglicherweise identischen Medientitel(s) 
dar, so daß Sie entscheiden können, ob der Medientitel importiert werden soll oder lediglich dem bereits 
vorhandenen Medientitel ein weiteres Medienexemplar zugeordnet werden soll. 
 
Nachdem alle Daten importiert wurden, wird Ihnen angeboten, die jetzt umfangreichere Gesamt-Datenbank 
an die Stelle der importierten Datenbank zu kopieren. Dies ist empfehlenswert, da Sie dann am anderen 
Arbeitsplatz den gesamten Schlagwortbaum zur Verfügung haben. Wenn Sie weitere Etiketten im voraus 
ausgedruckt haben und diese an dem anderen Arbeitsplatz verwenden möchten, muß die Gesamt-
Datenbank an die Stelle der importierten Datenbank kopiert werden. Wenn Sie eine Datenbank-Sicherung 
importiert hatten, wird diese dabei überschrieben und muß an dem anderen Arbeitsplatz anschließend 
eingelesen werden. Wenn Sie eine Datenbank direkt aus dem BIB99-Verzeichnis eines anderen Rechners 
über Netzwerk eingelesen haben, wird diese ebenfalls überschrieben und steht beim nächsten 
Programmstart von BIB99 auf dem anderen Arbeitsplatz automatisch zur Verfügung. 
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8 Ausleihe 
Bei der Medienausleihe wird zwischen der Einzelausleihe und der Gruppenausleihe unterschieden. Die 
Einzelausleihe dient dazu, einem einzelnen Benutzer ein Medienexemplar auszuleihen. Die 
Gruppenausleihe dient dazu, einer Gruppe von Benutzern (siehe „Benutzer-Gruppen“) mehrere Exemplare 
eines Medientitels auszuleihen. Nur bei der Einzelausleihe werden Mahngebühren berechnet. 

8.1 Einzelausleihe 
Rufen Sie den Dialog „Einzelausleihe“ auf, indem Sie den Knopf „Einzelausleihe..“ im Dialog „Öffentliche 
Recherche“ anklicken. Wenn Sie in den Grundeinstellungen die Option „Paßwortabfrage bei 
Systemverwaltung und Ausleihe“ aktiviert haben, erscheint zunächst der Paßworteingabe-Dialog. Geben Sie 
Ihren Benutzernamen und Ihr Paßwort ein (bzw. scannen Sie die Barcodes auf Ihrem Benutzerausweis). 
Nach der Eingabe des Paßwortes oder, wenn sie die erwähnte Option nicht aktiviert haben, sofort, erscheint 
der Dialog „Einzelausleihe“. Außerdem können Sie den Dialog aufrufen, indem Sie im Dialog 
„Systemverwaltung“ oder im Dialog „Gruppenausleihe“ den Knopf „Einzelausleihe“ anklicken. 
 
In diesem Dialog können Sie einzelnen Benutzern Medien ausleihen, bestehende Ausleihen verlängern, 
ausgeliehene Medien zurücknehmen und sich anzeigen lassen, ob und an wen ein Medium ausgeliehen ist. 
 
Außerdem können Sie einem Benutzer ein Medium "in eine Gruppe hinein" ausleihen (siehe Abschnitt 
„Gruppenausleihe“). Dabei werden Sie in dem Moment, in dem Sie ein Medium eingeben oder scannen, 
dazu aufgefordert, eine Benutzergruppe auszuwählen, zu der die Ausleihe zugeordnet werden soll. Diese 
Funktion ist z.B. dann sinnvoll, wenn Sie normalerweise den Dialog "Gruppenausleihe" zur Ausleihe von 
Klassensätzen verwenden und einem Schüler nachträglich, z.B. weil er die Klasse gewechselt hat, ein 
Medium ausleihen möchten, das alle anderen Schüler der Gruppe bereits haben. 
 
Der Dialog erscheint entsprechend Ihrer Einstellung „Betrieb mit Barcode-Scanner“ (im Dialog 
„Grundeinstellungen“; siehe Kapitel „Konfiguration“) auf den Betrieb mit bzw. ohne Barcode-Scanner hin 
optimiert.  
 
In dem Eingabefeld "Eingabe" werden sämtliche Eingaben getätigt, mit Ausnahme der manuellen Eingabe 
der Ausleihdauer und des Abgabedatums. Wenn der Eingabecursor sich einmal nicht in diesem Feld 
befinden sollte, so setzen Sie ihn hinein, indem Sie das Feld anklicken. 

 
Betrieb mit Barcode-Scanner 
 

1. Sobald einem neuen Benutzer ein Medium ausgeliehen werden soll, scannen Sie seinen 
Benutzerausweis. Um bereits ausgeliehene Medien zu verlängern oder zurückzunehmen, muß der 
Benutzer nicht vorher ausgewählt werden. Sein Benutzername, sein Benutzerkonto und seine Ausleihen 
und Rückgaben erscheinen daraufhin im Dialog. Wenn ein Benutzer seinen Benutzerausweis vergessen 
hat, geben Sie seinen Vor- oder Nachnamen von Hand ein (Abkürzen ist möglich) und schließen die 
Eingabe mit einem Leerzeichen ab. Wenn Sie einen Namen eingegeben haben, der auf mehrere 
Benutzer paßt, erscheint eine Auswahlliste aller gefundenen Benutzer. Wählen Sie dort den gemeinten 
Benutzer aus. 

2. Sobald eine andere Aktion gewünscht wird (Ausleihen in Gruppe, Ausleihen, Verlängern, 
Zurücknehmen, Info über Ausleiher), scannen Sie den entsprechenden Barcode von dem Formular mit 
den Barcode-Kommandos. Sie können sich dieses Formular ausdrucken, wenn Sie das Dokument 
"Barcode-Kommandos" aus der BIB99-Programmgruppe aufrufen. Alternativ können Sie – etwa wenn 
Sie sowieso gerade die Maus in der Hand haben – auf die Bezeichnung der aktuellen Aktion klicken, die 
im Dialog angezeigt wird. Dabei wird bei jedem Klick die aktive Aktion in der oben angegebenen 
Reihenfolge um eins weitergeschaltet. Eine weitere Alternative zur Auswahl der gewünschten Aktion 
besteht darin, die entsprechende Taste (F4 bis F8, entsprechend der oben angegebenen Reihenfolge) 
zu drücken. Die ausgewählte Aktion bleibt aktiv, bis Sie eine andere auswählen. 

3. Sobald eine andere Ausleihdauer gewünscht wird, scannen Sie die neue Ausleihdauer von dem 
Formular mit den Barcode-Kommandos oder geben Sie sie über die Tastatur ein, wenn die gewünschte 
Ausleihdauer nicht auf dem Formular berücksichtigt ist. Die ausgewählte Ausleihdauer bleibt aktiv, bis 
Sie eine andere auswählen. 

4. Scannen Sie den Barcode auf dem Medienetikett, um das Medium entsprechend der aktiven Aktion 
auszuleihen, zu verlängern, zurückzunehmen oder nur mitgeteilt zu bekommen, wer es zur Zeit 
ausgeliehen hat. Wenn Sie ein bereits ausgeliehenes Medium scannen, wird ggf. der dazugehörige 
Benutzer automatisch ausgewählt und angezeigt. Wenn Sie ein Medium ausleihen, erscheint es als 
neuer Eintrag in der Liste der Ausleihen des aktuellen Benutzers. Wenn Sie ein Medium verlängern, wird 
die Abgabefrist in der Liste der Ausleihen aktualisiert. Wenn Sie ein Medium zurücknehmen, wird es aus 
der Liste der Ausleihen ausgetragen und in die Liste der Rückgaben eingetragen. 

5. Fahren Sie fort bei Punkt 4, 3, 2 oder 1 oder beenden Sie den Dialog. 
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Betrieb ohne Barcode-Scanner 
 
1. Sobald einem neuen Benutzer ein Medium ausgeliehen werden soll, geben Sie seinen Vor- oder 

Nachnamen ein (Abkürzen ist möglich) und schließen die Eingabe mit einem Leerzeichen ab. Um 
bereits ausgeliehene Medien zu verlängern oder zurückzunehmen, muß der Benutzer nicht vorher 
ausgewählt werden. Wenn Sie einen Namen eingegeben haben, der auf mehrere Benutzer paßt, 
erscheint eine Auswahlliste aller gefundenen Benutzer. Wählen Sie dort den gemeinten Benutzer aus. 
Der vollständige Benutzername, sein Benutzerkonto und seine Ausleihen und Rückgaben erscheinen 
daraufhin in dem Dialog. 

2. Sobald eine andere Ausleihdauer gewünscht wird, geben Sie diese über die Tastatur ein. Die 
ausgewählte Ausleihdauer bleibt aktiv, bis Sie eine andere auswählen. 

3. Geben Sie den Medien-Code von dem Etikett des Mediums ein, das ausgeliehen, verlängert oder 
zurückgenommen werden soll. Der Titel des Mediums erscheint in dem Dialog. Wenn Sie ein bereits 
ausgeliehenes Medium eingeben, wird ggf. der dazugehörige Benutzer automatisch ausgewählt und 
angezeigt (so können Sie sich anzeigen lassen, ob und an wen ein Medium ausgeliehen ist, wenn dies 
einmal unbekannt sein sollte). 

4. Je nach gewünschter Aktion klicken Sie auf einen der Knöpfe für Ausleihen, Ausleihen in Gruppe, 
Verlängern oder Zurücknehmen. Der Titel des eingegebenen Mediums verschwindet. Wenn Sie ein 
Medium ausleihen, erscheint es als neuer Eintrag in der Liste der Ausleihen des aktuellen Benutzers. 
Wenn Sie ein Medium verlängern, wird die Abgabefrist in der Liste der Ausleihen aktualisiert. Wenn Sie 
ein Medium zurücknehmen, wird es aus der Liste der Ausleihen ausgetragen und in die Liste der 
Rückgaben eingetragen. 

5. Fahren Sie fort mit Punkt 3, 2 oder 1 oder beenden Sie den Dialog. 
 

Eingabe der Ausleihdauer in Tagen 
Ein Feld zeigt die Ausleihdauer in Wochentagen an. Sie können die Anzahl der Tage ändern. Dadurch 
ändert sich automatisch das absolute Abgabedatum. Wenn Sie die Änderung durch eine Tastatureingabe 
(und nicht durch ein Barcode-Kommando) vorgenommen haben, setzen Sie danach den Eingabecursor 
wieder in das allgemeine Eingabefeld. Dabei kann es passieren, das die Anzahl der Tage sich von selbst 
erhöht. Dies wird von BIB99 automatisch dann vorgenommen, wenn das Abgabedatum auf einen Tag fällt, 
an dem die Bibliothek nicht geöffnet hat. 
 
Eingabe der Ausleihdauer als Datum 
Dieses Feld zeigt das absolute (nämlich aus der Ausleihdauer in Tagen resultierende) Abgabedatum an. Sie 
können das Abgabedatum ändern. Dadurch ändert sich automatisch die Ausleihdauer in Tagen. Wenn Sie 
die Änderung durch eine Tastatureingabe (und nicht durch ein Barcode-Kommando) vorgenommen haben, 
setzen Sie danach den Eingabecursor wieder in das allgemeine Eingabefeld. Dabei kann es passieren, das 
das Abgabedatum sich von selbst verlängert. Dies wird von BIB99 automatisch dann vorgenommen, wenn 
das Abgabedatum auf einen Tag fällt, an dem die Bibliothek nicht geöffnet hat. 
 
Einzahlen auf das Benutzerkonto 
Wenn Sie den Knopf "bezahlen" anklicken, erscheint ein kleiner Dialog mit einem Eingabefeld. Dort können 
Sie einen Betrag eingeben (in DM,Pf bzw. ��� �����	�
� ��� ��	���������	���������������	� �����������	� �! ��	�  ����	�
"���# ��$
���&%'��� ��� n 
soll. Sie können auch negative Beträge eingeben, um etwa eine Fehleingabe rückgängig zu machen. 
 
Konfigurierung der Listenfelder 
Klicken sie auf den Knopf "Listenfelder..", um einzustellen, welche Felder in den Listen der Ausleihen und 
Rückgaben angezeigt werden sollen. 
 
Drucken von Listen 
Klicken Sie auf den Knopf "Quittung drucken", um eine Ausleihquittung bzw. Rückgabequittung zu drucken 
(je nachdem, ob Sie auf den Knopf "Quittung drucken" über der Liste "Ausleihen" oder über der Liste 
"Rückgaben" klicken). Wenn Sie nur einen oder einige der Medien-Ausleiheinträge drucken möchten, 
markieren Sie diese vorher in der entsprechenden Liste. 
 
Ändern des Datums, ab dem die Rückgaben angezeigt werden 
Klicken Sie auf den Knopf "Rückgaben seit", um das Datum eingeben zu können, ab dem die Rückgaben 
des Benutzers angezeigt werden sollen. Standardmäßig werden nur die Rückgaben am selben Tag 
angezeigt. 
 
Erfassen eines neuen Benutzers 
Klicken Sie auf den Knopf "neuer Benutzer..", um den Dialog "Benutzerdaten" zur Erfassung eines neuen 
Benutzers oder auch mehrerer neuer Benutzer aufzurufen. Der Benutzer, den Sie zuletzt neu erfassen, wird 
im Dialog "Einzelausleihe" automatisch ausgewählt. Dieser Knopf ist nur dann sichtbar, wenn entweder die 
Option "Paßwortabfrage bei Systemverwaltung und Ausleihe" in den Grundeinstellungen nicht aktiviert ist 
oder Sie Systembetreuer-Status besitzen. 
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Wechseln zur Gruppenausleihe 
Klicken Sie den Knopf "Gruppenausleihe.." an, um in den Dialog "Gruppenausleihe" zu gelangen. 

 
Wechseln zur Systemverwaltung  
Klicken Sie auf den Knopf "Systemverwaltung..", um in den Dialog "Systemverwaltung" zu gelangen. Dieser 
Knopf ist nur dann sichtbar, wenn entweder die Option "Paßwortabfrage bei Systemverwaltung und 
Ausleihe" in den Grundeinstellungen nicht aktiviert ist oder Sie Systembetreuer-Status besitzen. 
 
Wechseln zur öffentlichen Recherche 
Klicken Sie den Knopf "Öffentliche Recherche.." an, um in den Dialog "BIB99 Recherche" zu gelangen. 
Wenn Sie mit einem Barcode-Scanner arbeiten, können Sie auch das Barcode-Kommando "Ausleihe 
beenden" scannen. 

8.2 Gruppenausleihe 
Rufen Sie den Dialog „Gruppenausleihe“ auf, indem Sie den Knopf „Gruppenausleihe..“ im Dialog 
„Öffentliche Recherche“ anklicken. Wenn Sie in den Grundeinstellungen die Option „Paßwortabfrage bei 
Systemverwaltung und Ausleihe“ aktiviert haben, erscheint zunächst der Paßworteingabe-Dialog. Geben Sie 
Ihren Benutzernamen und Ihr Paßwort ein (bzw. scannen Sie die Barcodes auf Ihrem Benutzerausweis). 
Nach der Eingabe des Paßwortes erscheint der Dialog „Gruppenausleihe“ oder sofort, wenn sie die 
erwähnte Option nicht aktiviert haben. Außerdem können Sie diesen Dialog aufrufen, indem Sie im Dialog 
„Systemverwaltung“ oder im Dialog „Einzelausleihe“ den Knopf „Gruppenausleihe“ anklicken. 
 
In diesem Dialog können Sie an Benutzergruppen Medien ausleihen, das Abgabedatum von bestehenden 
Ausleihen ändern, ausgeliehene Medien zurücknehmen und sich anzeigen lassen, ob und an wen ein 
Medium ausgeliehen ist. 
 
Benutzergruppe auswählen 
Sobald eine neue Benutzergruppe bedient werden soll, wählen Sie sie aus der Auswahlliste "Gruppe" aus. 
In dem Textfeld "Gruppenleiter" erscheint der Name des Benutzers, der die Benutzergruppe leitet, im 
Textfeld "Teilnehmer" die Anzahl der Teilnehmer in der Gruppe und in der Bericht-Liste "Ausleiher" die 
Namen der Teilnehmer. In der Bericht-Liste "Ausleihen" erscheinen die Medien, die die Benutzergruppe zur 
Zeit ausgeliehen hat und in der Bericht-Liste "Rückgaben" die Medien, die die Benutzergruppe 
zurückgegeben hat. 
 
Medien ausleihen 
 
1. Wenn Sie nur einigen Teilnehmern der Gruppe ein Medium ausleihen möchten, markieren Sie deren 

Namenseinträge in der Liste "Ausleiher". Das Textfeld "Markiert" zeigt dabei die Anzahl der aktuell 
markierten Teilnehmer. 

2. Wenn in der Liste "Ausleihen" bereits ein Eintrag zu dem Medientitel, den Sie ausleihen möchten, 
vorhanden ist, weil einigen Teilnehmern das Medium bereits ausgeliehen wurde, klicken Sie diesen 
Medientitel in der Liste an. Die Teilnehmer, die das Medium bereits ausgeliehen haben, werden dann in 
der Liste "Ausleiher" markiert dargestellt. 

3. Klicken Sie auf den Knopf "Ausleihen". Wenn Sie keinen Eintrag in der Liste "Ausleihen" markiert 
haben, werden Sie aufgefordert, ein beliebiges Exemplar einzuscannen oder den Medien-Code manuell 
einzugeben, um BIB99 mitzuteilen, welcher Medientitel ausgeliehen werden soll. Wenn noch kein 
Teilnehmer das Medium ausgeliehen hat, werden Sie anschließend aufgefordert, das Abgabedatum 
einzugeben, dabei wird das bei der letzten Gruppenausleihe eingegebene Abgabedatum 
vorgeschlagen. Wenn Sie bei Schritt 1 keine Teilnehmer markiert haben, werden Sie anschließend 
gefragt, ob Sie allen Teilnehmern ein Medienexemplar ausleihen möchten. 

4. Jetzt erscheint ein Dialog zur Eingabe / zum Scannen des nächsten auszuleihenden Medienexemplars. 
Der Dialog verschwindet und erscheint wieder, bis Sie jedem Benutzer ein Medienexemplar 
ausgeliehen haben, der eines bekommen sollte. 

5. Nachdem Sie mindestens einem Teilnehmer erfolgreich ein Medium ausgeliehen haben, erscheint in 
der Liste "Ausleihen" ein neuer Eintrag, bzw., wenn bereits ein Eintrag vorhanden war, wird die Anzahl 
der entliehenen Medienexemplare entsprechend aktualisiert. Es wird Ihnen außerdem angeboten, eine 
Verteilliste der gerade verliehenen Medien zu drucken. Sofern die Benutzer bei dem Vorgang nicht 
persönlich anwesend sind, um das Medienexemplar gleich in Empfang zu nehmen, ist eine Verteilliste 
unbedingt erforderlich, um den Benutzern das an sie entliehene Medienexemplar geben zu können. 
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Abgabedatum verändern 
 
1. Wählen Sie die Ausleihe aus, deren Abgabedatum Sie verändern möchten, indem Sie den 

entsprechenden Eintrag in der Liste "Ausleihen" in der ersten Spalte anklicken. Die Benutzer, die das 
Medium ausgeliehen haben, werden dann in der Liste "Ausleiher" markiert dargestellt. 

2. Klicken Sie auf den Knopf "Verlängern". Es erscheint ein Dialog zur Eingabe des neuen Abgabedatums. 
Sie können hier ein beliebiges Datum eingeben und so das Abgabedatum vorverlegen oder 
hinausschieben. 

3. Nach der Eingabe des neuen Abgabedatums beenden Sie den Dialog mit einem Klick auf den Knopf 
"OK". Das Abgabedatum wird in der Liste "Ausleihen" entsprechend aktualisiert.  

 
Medien zurücknehmen 
 
1. Wenn Sie Medien zurücknehmen möchten, ohne daß eine Nachricht angezeigt wird, wenn Sie ein 

Medium eingeben/scannen, welches nicht zu der ausgewählten Benutzergruppe gehört, wählen Sie 
zunächst in der Auswahlliste "Gruppe" den Eintrag "(keine)" aus. Ansonsten wird, wenn Sie eine 
Benutzergruppe ausgewählt haben und ein Medium eingeben/scannen, welches nicht von der Gruppe 
ausgeliehen wurde, nachgefragt, ob Sie das Medium trotzdem zurücknehmen möchten. 

2. Klicken Sie auf den Knopf "Zurücknehmen". Es erscheint ein Dialog zur Eingabe des Medien-Codes 
des nächsten zurückzunehmenden Medienexemplars. Nachdem Sie den Code des nächsten 
zurückzunehmenden Medienexemplars eingegeben oder gescannt haben, verschwindet der Dialog und 
erscheint wieder, bis Sie auf den Knopf "Abbruch" klicken. 

3. In der Bericht-Liste "Ausgeliehene Medien" wird die Anzahl der ausgeliehenen Exemplare der 
Ausleihen, zu denen Exemplare zurückgenommen wurden, entsprechend aktualisiert. Wenn zu einer 
Ausleihe alle Exemplare zurückgenommen wurden, wird der Eintrag aus der Liste ganz entfernt. 

 
Information über den Ausleiher eines Mediums 
Wenn Sie von einem Medium wissen möchten, ob und an wen es ausgeliehen ist, klicken Sie auf den Knopf 
"Info über Ausleiher". Sie können dann das Medium scannen bzw. den Medien-Code von Hand eingeben. 
Wenn das Medium innerhalb einer Gruppe ausgeliehen wurde, wird diese und der entsprechende Medien-
Eintrag in der Liste der Ausleihen anschließend automatisch ausgewählt, so daß Sie in der Liste der 
Ausleiher den Teilnehmer, der das Medium ausgeliehen hat, anhand des Medien-Codes identifizieren 
können. Wenn das Medium von einem Benutzer in einer Einzelausleihe ausgeliehen wurde, wird Ihnen 
stattdessen der Name des Benutzers mitgeteilt. 
 
Konfigurieren der Listenfelder 
Klicken Sie auf den Knopf "Listenfelder", um einzustellen, welche Felder in den Listen "Ausleihen" und 
"Rückgaben" angezeigt werden sollen. 
 
Drucken von Listen 
Klicken Sie auf den Knopf "Verteilliste drucken" bzw. "Quittung drucken", um eine Verteilliste bzw. 
Ausleihquittung bzw. Rückgabequittung zu drucken (je nachdem, ob Sie auf den Knopf "Quittung drucken" 
über der Liste "Ausleihen" oder über der Liste "Rückgaben" klicken). Wenn Sie nur einen oder einige der 
Medien-Ausleiheinträge drucken möchten, markieren Sie diese vorher in der entsprechenden Liste. 
 
Ändern des Datums, ab dem die Rückgaben angezeigt werden 
Klicken Sie auf den Knopf "Rückgaben seit", um das Datum eingeben zu können, ab dem die Rückgaben 
der Benutzergruppe angezeigt werden sollen. Standardmäßig werden nur die Rückgaben am selben Tag 
angezeigt. 
 
Aufrufen des Dialoges "Benutzergruppen" 
Klicken Sie auf den Knopf "Benutzergruppen..", um in den Dialog "Benutzergruppen" zu gelangen. Dieser 
Knopf ist nur dann sichtbar, wenn entweder die Option "Paßwortabfrage bei Systemverwaltung und 
Ausleihe" in den Grundeinstellungen nicht aktiviert ist oder Sie Systembetreuer-Status besitzen. 
 
Wechseln zur Einzelausleihe 
Klicken Sie den Knopf "Einzelausleihe.." an, um in den Dialog "Einzelausleihe" zu gelangen. 
 
Wechseln zur Systemverwaltung  
Klicken Sie auf den Knopf "Systemverwaltung..", um in den Dialog "Systemverwaltung" zu gelangen. Dieser 
Knopf ist nur dann sichtbar, wenn entweder die Option "Paßwortabfrage bei Systemverwaltung und 
Ausleihe" in den Grundeinstellungen nicht aktiviert ist oder Sie Systembetreuer-Status besitzen. 
 
Wechseln zur öffentlichen Recherche 
Klicken Sie den Knopf "Öffentliche Recherche.." an, um in den Dialog "BIB99 Recherche" zu gelangen. 
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8.3 Ausleihenüb ersicht 
Rufen Sie den Dialog „Ausleihenübersicht“ auf, indem Sie im Dialog „Systemverwaltung“ den Knopf 
„Ausleihenübersicht..“ in der Gruppe „Ausleihe“ anklicken. 
 
In diesem Dialog können Sie sich sämtliche Ausleihen anzeigen lassen, die es zur Zeit gibt. Dabei können 
Sie wählen zwischen der Auflistung aller Einzelausleihen, aller Gruppenausleihen, aller Einzel- und 
Gruppenausleihen zusammen und den Gruppenausleihen in zusammengefaßter Darstellung. Wenn Sie in 
den Grundeinstellungen von BIB99 die Einzelausleihe deaktiviert haben, gibt es nur die Wahl zwischen der 
Auflistung der Gruppenausleihen und den Gruppenausleihen in zusammengefaßter Darstellung. Wenn Sie 
in den Grundeinstellungen von BIB99 die Gruppenausleihe deaktiviert haben, gibt es gar keine 
Wahlmöglichkeit, es können dann nur die Einzelausleihen angezeigt werden. 
 
Sie haben die Möglichkeit, sich nur solche Ausleihen anzeigen zu lassen, bei denen die Abgabefrist um eine 
(von Ihnen) bestimmte Anzahl von Wochen überschritten ist. Sie können die angezeigte Liste von Ausleihen 
ausdrucken und Mahnungen für überzogene Medien ausdrucken. 
 
Anzeigen von Ausleihlisten 
Verändern Sie mit den Pfeilknöpfen die Anzahl der Wochen, um die eine Abgabefrist überzogen sein muß, 
damit die Ausleihe angezeigt wird. Wenn Sie den Dialog gerade aufgerufen haben, steht die Anzahl der 
Wochen auf null. Wenn Sie sämtliche, also auch nicht überzogene Ausleihen angezeigt haben möchten, 
belassen Sie die Anzahl der Wochen auf null. 
Wählen Sie aus der Auswahlliste aus, welche Art von Ausleihen sie angezeigt haben möchten, bzw. klicken 
Sie den Knopf „Anzeigen“ an, wenn Sie in den Grundeinstellungen von BIB99 die Gruppenausleihe 
deaktiviert haben. Die entsprechenden Ausleihen werden jetzt aufgelistet. 
 
Information über den Ausleiher eines Medienexemplars 
Wenn Sie sich von einem bestimmten Medienexemplar anzeigen lassen möchten, ob und an wen es 
ausgeliehen ist, klicken Sie auf den Knopf „Info über Ausleiher“. Sie können dann den Mediencode des 
Exemplars eingeben oder einscannen, und erhalten dann entweder die Meldung, daß das Exemplar an 
niemanden ausgeliehen ist, oder sehen sämtliche Ausleihen des Benutzers, an den das Exemplar 
ausgeliehen wurde. 
 
Ausleihlisten drucken 
Wenn Sie eine Liste von Ausleihen ausdrucken möchten, klicken Sie den Knopf „Liste drucken“ an. Wenn 
Sie nur einige der angezeigten Ausleihen ausdrucken möchten, markieren Sie diese vorher. 
 
Mahnungen drucken 
Wenn Sie Mahnungen für die angezeigten, überzogenen Ausleihen ausdrucken möchten, klicken Sie den 
Knopf „Mahnungen drucken“ an. Wenn Sie nur für einige der angezeigten Ausleihen Mahnungen drucken 
möchten, markieren Sie diese vorher. 
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8.4 Medien-Schnellerfassung im Ausleihbetrieb 
Wenn Sie ein mit einem im voraus gedruckten Etikett ausgezeichnetes und noch nicht in der Datenbank 
erfaßtes Medienexemplar ausleihen wollen (im Dialog „Einzelausleihe“ oder „Gruppenausleihe“), erscheint 
der Dialog „Schnellerfassung“. Sie können darin eine Schnellerfassung des Medienexemplars durchführen. 
 
Wenn das Medienexemplar von demselben Medientitel ist, wie das letzte, das schnellerfaßt wurde, können 
Sie den Knopf "letzten Medientitel übernehmen" anklicken. (Der Haupt- und Untertitel des zuletzt 
schnellerfaßten Medienexemplars und dieser Knopf werden nur dann angezeigt, wenn während des 
aktuellen Programmaufrufs von BIB99 bereits ein Medienexemplar schnellerfaßt wurde.) 
 
Wenn das Medienexemplar nicht dem zuletzt schnellerfaßten Medientitel entspricht, können Sie mit einem 
Auszug aus dem Titel des Medienexemplars nach übereinstimmenden, bereits erfaßten Medientiteln in der 
Datenbank recherchieren. Geben Sie den Titelauszug in das Eingabefeld ein und klicken Sie auf den Knopf 
„ähnliche Medientitel anzeigen“. Wenn einer der daraufhin in der Liste angezeigten Medientitel dem zu 
erfassenden Medienexemplar entspricht, markieren Sie diesen und klicken Sie auf den Knopf „ausgewählten 
Medientiteln übernehmen“. 
 
Wenn der Medientitel des Medienexemplars noch nicht erfaßt ist, können Sie den Haupt- und Untertitel des 
Mediums eingeben und auf "OK" klicken. Es wird dann ein neuer Medientitel mit diesem Haupt- und 
Untertitel, der Standard-Medienart und sonst keinen Angaben angelegt. Wenn doch bereits ein Medientitel 
mit dem eingegebenen Titel existiert, haben Sie die Möglichkeit, bei einer Duplikatprüfung (siehe „Titeldaten 
erfassen“) den evtl. bereits existierenden Medientitel auszuwählen. 
 
Das Medienexemplar wird, wenn Sie es auf eine der drei genannten Arten schnellerfaßt haben, dem neu 
erzeugten oder dem ausgewählten Medientitel zugeordnet. Es erhält den eingegebenen/eingescannten 
Mediencode, eine automatische Inventarnummer, den Status "im Bestand" und "ausleihbar", den Standort 
"Schnellerfassung" und sonst keine Angaben. 
 
Wenn Sie die Exemplardaten und ggf. die Titeldaten von schnellerfaßten Medienexemplaren 
vervollständigen möchten, können Sie diese im Dialog "Medien-Recherche" aufrufen, indem Sie nach 
Medienexemplaren am Standort "Schnellerfassung" recherchieren. 
 
Wenn Sie das Medienexemplar nicht schnellerfassen möchten, klicken Sie auf den Knopf "Abbruch". Es 
kann dann allerdings auch nicht ausgeliehen werden. 
 
Bitte beachten Sie: Bei einem Gruppenausleih-Vorgang wird bei eingegebenen/eingescannten 
Medienexemplaren, welche noch nicht erfaßt sind, davon ausgegangen, daß diese zum selben Medientitel 
gehören, wie das erste eingegebene/eingescannte Exemplar! Der Dialog „Schnellerfassung“ erscheint also 
während eines Ausleihvorganges im Dialog „Gruppenausleihe“ höchstens beim ersten 
eingegebenen/eingescannten Medienexemplar (nämlich dann, wenn dieses noch nicht erfaßt ist).
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9 System 
Rufen Sie den Dialog „Systemverwaltung“ auf, indem Sie im Dialog „Öffentliche Recherche“ auf den Knopf 
„Systemverwaltung“ klicken. Außerdem können Sie den Dialog von den Dialogen „Einzelausleihe“ und 
„Gruppenausleihe“ aus erreichen. 
 
Darin befindet sich die Gruppe „System“ mit Knöpfen für die folgenden Funktionen. 

9.1 Programm beenden 
Wenn Sie die Arbeit mit BIB99 beenden möchten, klicken Sie den Knopf „Programm beenden“ an. Wenn Sie 
an einem Tag noch keine Datensicherung erstellt haben, werden Sie gefragt, ob Sie dies jetzt tun möchten 
(siehe „Datenbank sichern“). Wenn der BIB99-Server läuft, haben Sie die Möglichkeit, BIB99 und den 
BIB99-Server zu beenden. 

9.2 Datenbank sichern 
Rufen Sie den Dialog „Datensicherung“ auf, indem Sie im Dialog „Systemverwaltung“ den Knopf „Datenbank 
sichern..“ in der Gruppe „System“ anklicken. 
 
Sie sehen in diesem Dialog die im Dialog „Auswahllisten“ eingegebenen Sicherungspfade in einer Liste, 
jeweils mit einem Häkchen versehen. Wenn Sie einen dieser Sicherungspfade für diese Datensicherung 
ausschalten möchten, entfernen Sie das entsprechende Häkchen. Wenn Sie für diese Datensicherung einen 
Sicherungspfad hinzufügen möchten, klicken Sie auf den Knopf „Pfad hinzufügen“ und wählen Sie in dem 
dann erscheinenden Dateiauswahl-Dialog das Laufwerk und ggf. ein Unterverzeichnis aus. 
 
Um die Datensicherung zu starten, klicken Sie auf den Knopf „Start“. Die Datenbank wird komprimiert und 
nacheinander in die aktiven Sicherungspfade kopiert. In der Liste erscheint hinter den Sicherungspfaden 
eine Statusmeldung über den Verlauf der Datensicherung. Bei erfolgreicher Datensicherung wird das 
Häkchen von einem Sicherungspfad entfernt. 
 
Disketten werden, bevor die Datenbank darauf kopiert wird, automatisch formatiert. Dabei haben Sie die 
Möglichkeit anzugeben, ob Sie die Diskette schnell oder vollständig formatieren möchten. Sie sollten 
Disketten von Zeit zu Zeit vollständig formatieren.  
 
Es ist von äußerster Wichtigkeit, daß Sie regelmäßig Sicherungen Ihrer Datenbank anlegen! Wenn die 
Datenbank auf der Festplatte Ihres Computers einmal – aus welchem Grund auch immer – nicht mehr 
lesbar sein sollte, haben Sie immer noch eine relativ aktuelle Datenbank in einem Sicherungspfad. Wenn 
Sie Disketten zur Datensicherung verwenden (und das sollten Sie, wenn Sie kein ZIP-Laufwerk haben), 
sollten Sie für jeden Arbeitstag eine Sicherungsdiskette anlegen und diese im Wochenzyklus verwenden. 
Nach einem Jahr sollten Sie die Disketten durch neue ersetzen. 

9.3 Datenbank einlesen 
Rufen Sie den Dialog „Datenbank einlesen“ auf, indem Sie im Dialog „Systemverwaltung“ den Knopf 
„Datenbank einlesen..“ in der Gruppe „System“ anklicken. 
 
In diesem Dialog können Sie eine gesicherte Datenbank einlesen, eine Datenbank in einem anderen 
Verzeichnis (auch über Netzwerk) öffnen, und die „Demo-Datenbank“ oder die „Start-Datenbank“ 
installieren. 
 
Wenn Sie die aktuelle Datenbank durch eine gesicherte Datenbank ersetzen möchten, wählen Sie den 
Knopf „Datenbank einlesen“ an. Wählen Sie in dem dann erscheinenden Dateiauswahl-Dialog die 
Datenbanksicherung aus - der Dateiname einer Datenbanksicherung ist immer „bib99mdb.gz“ - und klicken 
Sie auf den Knopf „Öffnen“. Die gesicherte Datenbank wird eingelesen, und Sie gelangen automatisch 
zurück in den Dialog „Systemverwaltung“. 
 
Wenn Sie die aktuelle Datenbank in ein anderes Verzeichnis verschieben möchten, klicken Sie auf den 
Knopf „Datenbank verschieben“ und wählen in dem dann erscheinenden Dialog das Verzeichnis aus, in 
welches die Datenbank verschoben werden soll. Die Datenbank wird dann dorthin kopiert und fortan in 
diesem Verzeichnis geöffnet. 
 
Wenn Sie eine Datenbank in einem anderen Verzeichnis öffnen möchten, klicken Sie auf den Knopf 
„Datenbank wechseln“ und wählen in dem dann erscheinenden Dialog das Verzeichnis aus, in dem die 
gewünschte Datenbank liegt. Die so ausgewählte Datenbank wird auch bei folgenden Programmstarts 
geöffnet – so lange, bis Sie es mit derselben Funktion wieder rückgängig machen. 
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Wenn Sie „BIB99“ auf bequeme Weise kennenlernen möchten, installieren Sie die „Demo-Datenbank“. 
Diese enthält bereits einige Medientitel und Benutzer-Einträge. Die aktuelle Datenbank wird dadurch 
überschrieben – wenn Sie bereits relevante Daten enthält, sichern Sie sie vorher. 
 
Wenn Sie mit dem Aufbau Ihrer Datenbank noch einmal beginnen möchten, installieren Sie die „Start-
Datenbank“. Diese enthält keinerlei Daten. Die aktuelle Datenbank wird dadurch überschrieben. 

9.4 Programme starten 
Diese Funktion ist für den Fall vorgesehen, daß Sie Windows deaktiviert haben (siehe „Grundeinstellungen“) 
und trotzdem ein anderes Programm als BIB99 ausführen möchten. 
Klicken Sie dann auf den Knopf „Programme starten..“. Es erscheint der Dialog „Programmstarter“. Links in 
dem Dialog befindet sich die Knopfgruppe „Standardfunktionen“, rechts die Knopfgruppe „konfigurierbare 
Schaltflächen“. Im Folgenden eine Erklärung der Funktionen der einzelnen Knöpfe: 

• BIB99 beenden, Windows starten 
Wenn Sie Windows deaktiviert haben, können Sie diesen Knopf anklicken, um BIB99 automatisch zu 
beenden und Windows automatisch im Normalzustand (aktiviert) starten zu lassen. Windows wird dann 
so lange immer wieder im Normalzustand (aktiviert) gestartet werden, bis Sie BIB99 starten. Denn da in 
den Grundeinstellungen von BIB99 steht, daß Windows deaktiviert ausgeführt werden soll, werden Sie 
dann gefragt, ob Sie Windows beenden und BIB99 automatisch mit deaktiviertem Windows starten 
lassen möchten. Windows wird danach immer wieder deaktiviert gestartet werden. Um Windows 
permanent zu reaktivieren, stellen Sie im Dialog „Grundeinstellungen“ die Option „Windows 
deaktivieren“ aus. 

• Explorer starten 
Klicken Sie auf diesen Knopf, um den Windows-Explorer zu starten. 

• Programm starten.. 
Wenn Sie auf diesen Knopf klicken, erscheint ein Dateiauswahl-Dialog, um ein Programm auswählen zu 
können, das gestartet werden soll. 

• Schaltfläche konfigurieren.. 
Klicken Sie erst auf diesen Knopf und dann auf eine der Schaltflächen unter diesem Knopf, um ihr (mit 
einem Dateiauswahl-Dialog, der dann erscheint) ein Programm zuzuweisen. Die Schaltfläche erhält 
dann den Namen des ausgewählten Programmes. Sie können Schaltflächen, denen bereits ein 
Programm zugewiesen wurde, durch die gleiche Prozedur auch ein neues Programm zuweisen. 

• Schaltflächen unter dem Knopf „Schaltfläche konfigurieren“ 
Klicken Sie auf eine dieser Schaltflächen, um das zugewiesene Programm zu starten. 
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10 Server und Rechercheclients 
Rechercheclients können auf Rechnern benutzt werden, die mit dem Hauptrechner über ein Netzwerk 
verbunden sind, um an weiteren Arbeitsplätzen in der BIB99-Datenbank recherchieren zu können. Um 
Rechercheclients benutzen zu können, benötigen Sie die sog. „BIB99 Recherche Lizenz“. Mit dieser Lizenz 
können Sie an beliebig vielen Rechnern gleichzeitig in der BIB99-Datenbank recherchieren. 

10.1 Technische Hinweise 
Damit die Rechercheclients auf die BIB99-Datenbank zugreifen können, muß auf einem Rechner das 
Serverprogramm „BIB99 Server“ laufen. Dieses Programm wird zusammen mit dem BIB99-Hauptprogramm 
installiert und befindet sich in der BIB99-Programmgruppe. Entweder starten Sie das Serverprogramm jedes 
Mal manuell (indem Sie es in der BIB99-Programmgruppe anwählen) oder Sie aktivieren die Option „Server 
automatisch starten“ im Serverprogramm-Dialog, um es bei jedem Windows-Start automatisch starten zu 
lassen. Das Serverprogramm öffnet dieselbe Datenbank wie das auf demselben Rechner installierte BIB99-
Hauptprogramm, auch wenn Sie das Datenbankverzeichnis mithilfe der Funktion „Datenbank wechseln“ 
oder „Datenbank verschieben“ geändert haben. 
  
Einen Rechercheclient können Sie entweder auf jedem Rechner installieren, auf dem recherchiert werden 
können soll, oder auf einem Rechner, auf dessen Installationsverzeichnis die anderen Rechner Zugriff 
haben, so daß der Rechercheclient von dort aus aufgerufen werden kann. Die Rechercheclients 
kommunizieren mit dem Serverprogramm über das TCP/IP-Protokoll und einen sog. TCP/IP-Port. Das 
TCP/IP-Protokoll muß in der Netzwerk-Konfiguration von Windows auf dem Server-Rechner und dem 
Recherche-Rechner installiert sein. Der TCP/IP-Port kann für den Server und das BIB99-Hauptprogramm in 
den Grundeinstellungen eingestellt werden. Er kann zwischen 1024 und 9999 liegen. Standardmäßig ist 
4099 eingestellt. Nur wenn der unwahrscheinliche Fall eintritt, daß Sie ein weiteres Programm einsetzen, 
welches diesen Port verwendet, müssen sie den Port von BIB99 auf einen anderen Wert setzen. 
 
Ein Rechercheclient muß auf denselben Port eingestellt werden wie das Serverprogramm und muß 
außerdem den Namen oder die IP-Adresse des Server-Rechners mitgeteilt bekommen. Wenn Sie einen 
Rechercheclient auf einem Rechner installiert haben und starten, haben Sie die Möglichkeit, diese Werte 
einzugeben, bis der Rechercheclient einmal mit diesen Werten erfolgreich den Server-Rechner 
angesprochen hat. Danach ist die Änderung dieser Werte nur über die Systemverwaltung des 
Rechercheclients möglich, wenn er bereits läuft oder sonst über die Datei „bib99.ini“ im 
Installationsverzeichnis von „BIB99 Recherche“. Normalerweise sollte eine Änderung nicht mehr notwendig 
sein, da sich sowohl der Name des Server-Rechners als auch der Serverport kaum ändern werden. Falls es 
doch notwendig werden sollte und der Rechercheclient nicht gestartet werden kann, um in der 
Systemverwaltung die Werte zu ändern, können Sie entweder die Werte der Schlüssel „HostName“ und 
„HostPort“ in der Datei „bib99.ini“ entsprechend ändern oder diese Datei löschen, der Rechercheclient fragt 
dann beim nächsten Programmstart wieder nach diesen Angaben. 

10.2 Bedienung der Rechercheclients 
Die Rechercheclients bilden den öffentlich benutzbaren Teil des BIB99-Hauptprogrammes nach. Sie können 
also die öffentliche Recherche benutzen, sich den Standort eines Mediums anzeigen lassen und ein 
Abstract zu einem Medium eingeben. Dies funktioniert alles genau wie im BIB99-Hauptprogramm. Eine 
Ausnahme gilt für die Eingabe von Benutzern bei Paßwort-Abfragen und bei der Abstract-Eingabe: Sie 
können Benutzer nicht durch Eingabe des Namens auswählen, sondern nur durch die Eingabe oder das 
Scannen des Benutzercodes. 
In der Systemverwaltung der Rechercheclients können Sie: 
• einstellen, ob das Beenden des Programmes öffentlich sein soll, 
• einstellen, ob das Drucken des Suchergebnisses öffentlich sein soll, 
• einstellen, ob Windows deaktiviert werden soll (siehe Kapitel Konfiguration: Sicherheit), 
• den Namen oder die Adresse des Hauptrechners und den Port des Servers ändern, 
• das Programm beenden. 

10.3 Bedienung des Servers 
Der Server wird, nachdem er gestartet wurde, nur durch ein Symbol in der Windows-Taskleiste dargestellt, 
da er keine relevante Information darstellen muß. Wenn Sie das Symbol anklicken, erscheint der Server-
Dialog. Darin wird der aktuelle Status dargestellt (wie viele Rechercheclients gerade online sind) und Sie 
haben die Möglichkeit, die Option „Server automatisch starten“ ein- und auszuschalten. Um den Server zu 
beenden, klicken Sie auf den Knopf „Beenden“. Um das Fenster wieder zu einem Symbol zu „minimieren“, 
klicken Sie auf den Knopf „Minimieren“. Sie können auch hier den Port einstellen, über den der Server mit 
den Recherche-Clients kommuniziert - klicken Sie dazu auf den Knopf „ändern“ neben der Anzeige des 
Ports. Die Änderung des Ports wirkt sich erst beim nächsten Start des Serverprogrammes aus. 
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11 Allgemeine Verfahren 

11.1 Benutzer eingeben 
Es gibt im Programm mehrere Dialoge mit Eingabefeldern zur Eingabe von Benutzern. Sie haben dazu zwei 
Möglichkeiten: 
Sie können den Code des Benutzers, der auf dem Benutzerausweis steht, von Hand eingeben oder 
scannen. Bei manueller Eingabe beachten Sie, daß vor der sechsstelligen Zahl ein Pluszeichen eingegeben 
werden muß, z.B.: „+123456“ (ohne die Anführungszeichen). 
Alternativ, falls die Karte des Benutzers nicht zur Verfügung steht, können Sie den Vor- oder Nachnamen 
des Benutzers eingeben und mit einem Leerzeichen abschließen. Falls es mehrere Benutzer mit dem 
eingegebenen Namen gibt, erscheint ein Dialog mit einer Auswahlliste dieser Benutzer. Dort können Sie 
dann den gemeinten auswählen. 

11.2 Medienexemplar eingeben 
Es gibt im Programm mehrere Dialoge mit Eingabefeldern zur Eingabe von Medienexemplaren. Sie können 
den Code des Medienexemplars, der auf dem Medienetikett steht, von Hand eingeben oder scannen. Bei 
manueller Eingabe beachten Sie, daß vor der sechsstelligen Zahl ein Minuszeichen eingegeben werden 
muß, z.B. „-123456“ (ohne die Anführungszeichen). 

11.3 Paßwort eingeben 
Von Ihren Grundeinstellungen abhängig, können an verschiedenen Stellen im Programm Paßwortabfragen 
auftreten, die sicherstellen, daß ein Benutzer einen Dialog nur dann aufrufen kann, wenn er dazu berechtigt 
ist. 
Es erscheint dann ein kleiner Dialog „Paßwort eingeben“ mit zwei Eingabefeldern. 
In dem ersten Feld müssen Sie „sich eingeben“ (siehe „Benutzer eingeben“). 
In dem zweiten Feld müssen Sie Ihr Paßwort eingegeben. Wenn Sie es auswendig kennen, können Sie es 
von Hand eingeben (beachten Sie dabei, daß vor der sechsstelligen Zahl ein Punkt eingegeben werden 
muß) z.B.: ".123456" (ohne die Anführungszeichen). Sie können es auch von Ihrem Benutzerausweis 
scannen. 
Nach Eingabe des Paßwortes verschwindet der Dialog "Paßwort eingeben". Wenn das Paßwort korrekt ist 
und Sie zu der gewünschten Funktion berechtigt sind, wird der Dialog aufgerufen. Ansonsten bleibt der 
ursprüngliche Dialog aktiv. 

11.4 Listen konfigurieren 
Es gibt in BIB99 sechs Dialoge, in denen konfigurierbare Listen zur Darstellung von Medien oder Benutzern 
verwendet werden. Dies sind die folgenden Dialoge: Medien-Recherche, Exemplardaten, Benutzer-
Recherche, Ausleihenübersicht, Einzelausleihe, Gruppenausleihe. Die Listen lassen sich in zweierlei 
Hinsicht konfigurieren: 
 
Sie können bestimmen, welche der darstellbaren Datenfelder in einer Spalte der Liste gezeigt werden 
sollen. Dazu klicken Sie auf den Knopf „Listenfelder..“, der sich in jedem der sechs Dialoge bei der Liste 
befindet. Es erscheint ein neuer kleiner Dialog „Listenfelder“, der Ihnen die in dieser Liste darstellbaren 
Datenfelder auflistet. Neben jeder Datenfeldbezeichnung ist ein kleines Kästchen zu sehen. Wenn sich in 
diesem Kästchen ein Häkchen befindet, wird das Datenfeld in der Liste gezeigt. Durch Anklicken des 
Kästchens können Sie das Häkchen ein- und ausschalten. Beenden Sie den Dialog „Listenfelder“ mit einem 
Klick auf den „OK“-Knopf, um Ihre Änderungen zu übernehmen. Die Liste im vorigen Dialog wird jetzt 
reorganisiert und verliert dabei in manchen der sechs Dialoge ihren Inhalt. Sie müssen Ihren Suchauftrag 
dann neu starten. 
 
Sie können die Breite der Listenspalten verändern, indem Sie den rechten Rand des jeweiligen Spaltentitels 
(der Trennstrich zum nächsten Spaltentitel) anklicken (die Maustaste dabei nicht loslassen) und mit der 
Maus nach links oder rechts verschieben (und dann die Maustaste loslassen). 
 
Die Änderungen an den darzustellenden Listenfeldern und den Spaltenbreiten werden automatisch 
abgespeichert, so daß der Dialog beim nächsten Aufruf genau so erscheint, wie Sie ihn verlassen haben. 
 
Die in den Listen zur Anzeige zur Auswahl stehenden Felder setzen sich jeweils aus Benutzer-, Titel- und 
Exemplardatenfeldern und anderen, in der folgenden Tabelle dargestellten Feldern zusammen: 
 
Feldbezeichnung Darstellbar in Bedeutung 
Kurztitel Medien-Recherche Automatisch aus dem Haupttitel gebildeter Kurztitel 
bestellt Medien-Recherche Anzahl der Exemplare, die den Status „bestellt“ haben 
im Bestand Medien-Recherche Anzahl der Exemplare, die den Status „im Bestand“ haben 
gelöscht Medien-Recherche Anzahl der Exemplare, die den Status „gelöscht“ haben 
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Feldbezeichnung Darstellbar in Bedeutung 
verliehen Medien-Recherche Anzahl der verliehenen Exemplare 
gefunden Medien-Recherche Anzahl der „gefundenen“ Exemplare3) 

ausleihbar Medien-Recherche Anzahl der ausleihbaren Exemplare 
verfügbar Medien-Recherche Anzahl der ausleihbaren, nicht verliehenen Exemplare 

Medium-Code 
Exemplardaten, 
Einzelausleihe, 
Ausleihenübersicht1) 

Medium-Code des Exemplars 

Benutzer-Code Benutzer-Recherche Benutzer-Code des Benutzers 
Aktualisierung Benutzer-Recherche Aktualisierungsdatum des Benutzers 

Ausleihe 
Einzelausleihe, 
Gruppenausleihe, 
Ausleihenübersicht 

Ausleihdatum der Ausleihe 

Abgabe 
Einzelausleihe, 
Gruppenausleihe, 
Ausleihenübersicht 

Abgabedatum der Ausleihe 

Verlängert 
Einzelausleihe, 
Gruppenausleihe, 
Ausleihenübersicht 

Anzahl der Verlängerungen der Ausleihe bisher 

Mahngebühr Einzelausleihe, 
Ausleihenübersicht1) Angefallene Mahngebühr der Ausleihe 

Exemplare Gruppenausleihe, 
Ausleihenübersicht2) Anzahl der an die Benutzergruppe verliehenen Exemplare 

Gruppenbezchng. Einzelausleihe, 
Ausleihenübersicht2) Gruppenbezeichnung der Benutzergruppe 

Gruppenleiter Ausleihenübersicht2) Gruppenleiter der Benutzergruppe 

1) Das Feld ist nur dann anzeigbar, wenn sich der Dialog „Ausleihenübersicht“ im Modus „Einzelausleihen“ 
befindet. 

2) Das Feld ist nur dann anzeigbar, wenn sich der Dialog „Ausleihenübersicht“ im Modus 
„Gruppenausleihen“ befindet. 

3) Eine Recherche im Dialog „Medien-Recherche“ kann sich auf Exemplardatenfelder beziehen. Dadurch 
erfüllen evtl. nur einige der Exemplare eines Medientitels das Suchkriterium. Dann ist die Anzahl der 
„gefundenen“ Exemplare kleiner als die Gesamtanzahl. 

11.5 Listen drucken 
Es gibt in BIB99 sieben Dialoge, in denen Sie die dort dargestellten Listen ausdrucken können. Dies sind die 
folgenden Dialoge: Medien-Recherche, Benutzer-Recherche, Ausleihenübersicht, Auswahllisten, 
Einzelausleihe, Gruppenausleihe, Suchergebnis. Die Sortierung der ausgedruckten Liste entspricht der 
Sortierung der Liste im Dialog. In jedem dieser Dialoge befindet sich bei der Liste ein Knopf „Liste 
drucken..“. Wenn Sie diesen anklicken erscheint der Dialog „Listendruck“, der immer gleich aufgebaut ist. Im 
Folgenden die Beschreibung der Bedienelemente des Dialogs: 

zu druckende Einträge: 
Wenn Sie in der Liste einen oder mehrere Einträge markiert haben, haben Sie im Dialog „Listendruck“ die 
Wahl, ob Sie alle Einträge der Liste drucken möchten oder nur die markierten. 

Layout: 
In dieser Auswahlliste können Sie das Layout auswählen, mit dem die Liste ausgedruckt werden soll. Zu 
jedem Listentyp gibt es ein Standard-Layout. Sie können jedoch selbst zu jedem Listentyp beliebig viele 
weitere Layouts selber erstellen (siehe „Drucklayouts“). 

Detaillisten-Sortierung: 
Wenn das ausgewählte Layout eine Detailliste enthält, können Sie hier die Sortierung innerhalb der 
Detailliste bestimmen. Sie sehen dazu die Datenfelder der Detailliste aufgelistet. Das Feld, dessen 
Bezeichnung oben steht, hat die höchste Priorität beim Sortieren. Um die Priorität eines Feldes zu 
verändern, klicken Sie die Bezeichnung des Feldes an und dann auf den Pfeil-nach-oben-Knopf oder den 
Pfeil-nach-unten-Knopf rechts von der Liste. 

Listentitel: 
Wenn das ausgewählte Layout einen Platzhalter für einen Listentitel enthält, können Sie hier einen Titel für 
die zu druckende Liste eingeben. BIB99 trägt einen Vorschlag ein, den Sie akzeptieren oder überschreiben 
können. 

Infotext: 
Wenn das ausgewählte Layout einen Platzhalter für einen Infotext enthält, können Sie hier einen 
informativen Text zu der zu druckenden Liste eingeben. 
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Kopien: 
Wenn Sie mehr als ein Exemplar der Liste drucken möchten, erhöhen Sie die Anzahl der Kopien 
entsprechend. Standardmäßig steht dieser Wert auf 1. 

Drucker: 
Wenn Sie die Einstellungen des aktiven Druckers ändern wollen oder die Liste auf einem anderen Drucker 
ausdrucken wollen, klicken Sie auf den Knopf  „Einstellungen“. 

11.6 Etiketten, Karteikarten, Ausweise drucken 
Die drei Dialoge „Etikettendruck“, „Karteikartendruck“, „Ausweisdruck“ sind bis auf ein zusätzliches 
Bedienelement im Dialog „Ausweisdruck“ genau gleich aufgebaut. Im Folgenden die Beschreibung der 
Bedienelemente der Dialoge. Sie sollten die Einstellungen immer in dieser Reihenfolge vornehmen, was 
einer Abarbeitung der Bedienelemente von oben nach unten entspricht, denn Änderungen an einem 
Bedienelement setzen die Einstellungen an den darunter liegenden Bedienelementen auf Standardwerte 
zurück. 
 

1. Etiketten-/ Karteikarten- / Ausweis-Layout: 
Wählen Sie hier das Layout aus, dessen offene Druckaufträge sie ausdrucken möchten, bzw. mit dem 
Sie Etiketten/Karteikarten/Ausweise nachdrucken möchten. Das Layout wird auf der rechten Dialogseite 
dargestellt. 
BEACHTEN SIE BITTE BEIM ETIKETTENDRUCK: Abhängig von Ihrer Einstellung in den 
Grundeinstellungen („Etiketten im voraus drucken“) stehen in der Layout-Auswahlliste nur solche 
Layouts zur Verfügung, die zum Im-Voraus-Druck geeignet sind bzw. zum Drucken nach der 
Medienerfassung. BIB99 erkennt dies automatisch daran, ob ein Layout Titel- oder Exemplardaten 
enhält oder nicht (Layouts zum Im-Voraus-Drucken dürfen keine Platzhalter für Titel- oder 
Exemplardaten enhalten). 

2. zu Drucken: offene Druckaufträge / Etiketten im voraus / Ersatz-Etiketten/-Karteikarten/-Ausweise: 
Wählen Sie hier aus, ob Sie offene Druckaufträge ausdrucken möchten, Etiketten im voraus (nur dann 
möglich, wenn Sie im Dialog „Grundeinstellungen“ die Option „Etiketten im voraus drucken“ aktiviert 
haben) oder  Ersatz-Etiketten/Karteikarten/Ausweise (z.B. wenn ein Benutzer seine Karte verloren hat 
oder ein Medienetikett unleserlich geworden ist). 

3. für Benutzer-Gruppe:   (nur im Dialog „Ausweisdruck“) 
Wählen Sie hier die Benutzergruppe aus, für die Sie Karten ausdrucken möchten oder lassen Sie die 
Auswahl auf „Alle“ stehen, um keine bestimmte Auswahl zu treffen. 

4. Sortierung: 
Wählen Sie hier die Art, nach der die Karten beim Drucken sortiert werden sollen.  

5. Startposition X/Y: 
Stellen Sie mit dem horizontalen und dem vertikalen Schieber auf der rechten Dialogseite ein, bei 
welcher Position der Ausdruck beginnen soll. 

6. kein Rest: 
Wenn Sie bei der folgenden Einstellung der Anzahl der zu druckenden Etiketten/Karteikarten/Ausweise 
diese automatisch auf ein Vielfaches der Etiketten/Karteikarten/Ausweise pro Seite korrigieren lassen 
wollen, aktivieren Sie diese Funktion. Sie verhindern dadurch, daß die letzte zu druckende Seite nur 
teilweise bedruckt wird. Allerdings bleiben dann einige Druckaufträge offen. 

7. Druckaufträge / jetzt drucken: 
Sie sehen hier die Anzahl der benötigten Etiketten/Karteikarten/Ausweise (also die offenen 
Druckaufträge) und rechts daneben die Anzahl der jetzt zu druckenden Etiketten/Karteikarten/Ausweise. 
Diese Anzahl können Sie mit den Pfeilknöpfen rechts davon erhöhen oder verringern. Die Anzahl der zu 
druckenden Seiten ändert sich dadurch entsprechend. 

8. benötigte Seiten / jetzt drucken: 
Durch die Anzahl der benötigten/zu druckenden Etiketten/Karteikarten/Ausweise ergibt sich die Anzahl 
der benötigten/zu druckenden Seiten, die sie hier sehen. Sie können die Anzahl der zu druckenden 
Seiten mit den Pfeilknöpfen rechts davon erhöhen oder verringern. Die Anzahl der zu druckenden 
Etiketten/Karteikarten/Ausweise ändert sich dadurch entsprechend. 

9. Drucker: 
Wenn Sie die Einstellungen des aktiven Druckers ändern wollen oder die Liste auf einem anderen 
Drucker ausdrucken wollen, klicken Sie auf den Knopf  „Einstellungen“. 

10. Drucken: 
Klicken Sie auf den Knopf „Drucken“, um den Druck zu starten. 
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12 Anhang A  Dialog-Funktionen 

BIB99 Recherche 
• öffentliche Recherche, für alle Büchereinutzer – wenn gewünscht (s.u.) 

• Standort eines Mediums anzeigen lassen, für alle Büchereinutzer 

• Abstract (Kurzbeschreibung) zu einem Medium eingeben, von allen Büchereinutzern 

• Programm beenden, für alle Büchereinutzer – wenn gewünscht (im Dialog „Grundeinstellungen“ 
einstellbar) 

• Aufrufen der Dialoge „Einzelausleihe“, „Gruppenausleihe“ und „Systemverwaltung“ 

Durch eine Paßwortabfrage (im Dialog „Grundeinstellungen“ einstellbar) lassen sich diese Dialoge vor 
unerlaubten Zugriffen aus dem Dialog „Öffentliche Recherche“ schützen. 

Anmerkungen: Dieser Dialog erscheint als erster nach dem Programmstart. Wenn der Computer  
öffentlich zugänglich aufgestellt wird, kann der Dialog als öffentliche Recherche verwendet werden. Da sich 
die empfindlichen Programmfunktionen durch Paßwortabfragen schützen lassen, ist dies unbedenklich. 
Wenn Sie den Computer nicht öffentlich aufstellen, wird dieser Dialog nicht benötigt, denn als 
Systembetreuer können Sie alle o.g. Funktionen auch in anderen Dialogen ausführen. Insbesondere die 
Medienrecherche ist im Dialog „Medien-Recherche“ differenzierter durchführbar. 

Suchergebnis 
• Anzeigen des Suchergebnisses aus dem Dialog „Öffentliche Recherche“ 

• Anzeigen des Standortes eines Mediums 

• Drucken der Suchergebnisliste 

Medien-Recherche 
• Medienrecherche 

• Drucken von Medienlisten 

• Aufrufen der Dialoge „Titeldaten“ und „Exemplardaten“ für Medien aus der Ergebnisliste einer zuvor 
durchgeführten Medienrecherche, um die Titeldaten bzw. Exemplardaten zu editieren. 

• Löschen von Medientiteln 

• Aufrufen des Dialoges „Titeldaten“, um neue Medientitel zu erfassen („Neuerfassung“) 

Titeldaten 
• Neuerfassung der Titeldaten eines Mediums 

• Editieren der Titeldaten eines Mediums 

• Aufrufen des Dialoges „Exemplardaten“ 

Exemplardaten 
• Neuerfassung von Exemplardaten 

• Editieren von Exemplardaten 

• Löschen von Exemplardaten 

• Aufrufen des Dialoges „Titeldaten“ 

Etikettendruck, Karteikartendruck, Ausweisdruck 
• Drucken der Druckaufträge für Etiketten bzw. Karteikarten bzw. Ausweise, die durch Neuerfassung von 

Medien bzw. Benutzern erzeugt wurden. 

• Nachdrucken von Etiketten bzw. Karteikarten bzw. Ausweisen als Ersatz für verloren gegangene oder 
zerstörte. 

Benutzerdaten 
• Neuerfassung von Benutzern 

• Editieren von Benutzerdaten 
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Benutzer-Recherche 
• Benutzerrecherche 

• Drucken von Benutzerlisten 

• Aufrufen des Dialoges „Benutzerdaten“ für Benutzer aus der Ergebnisliste einer zuvor durchgeführten 
Benutzerrecherche, um die Benutzerdaten zu editieren. 

• Löschen von Benutzern 

• Aufrufen des Dialoges „Benutzerdaten“, um neue Benutzer zu erfassen („Neuerfassung“) 

• Aktualisierungsdatum gleichsetzen 

• Klassenbezeichnungen altern 

• Benutzerdaten exportieren 

Benutzergrupp en 
• Erstellen von Benutzergruppen 

• Ändern der Zusammensetzung von Benutzergruppen 

• Altern der Bezeichnungen der Benutzergruppen 

• Löschen von Benutzergruppen 

Einzelausleihe 
• Ausleihen von einzelnen Medien an beliebige Benutzer 

• Verlängern und Rücknahme von ausgeliehenen Medien 

• Drucken der Ausleihliste eines Benutzers 

• Buchung von Mahngebühren 

• Aufrufen des Dialoges „Benutzerdaten“, um neue Benutzer zu erfassen („Neuerfassung“) 

Grupp enausleihe 
• Ausleihen von Mediensätzen an Benutzergruppen 

• Verlängern und Rücknahme von ausgeliehenen Medien 

• Drucken der Ausleihliste einer Benutzergruppe 

• Aufrufen des Dialoges „Benutzergruppen“, um Benutzergruppen zu verwalten 

Ausleihenüb ersicht 
• Anzeigen aller Einzelausleihen und Gruppenausleihen 

• Anzeigen überzogener Einzelausleihen und Gruppenausleihen 

• Drucken von Ausleihen-Übersichten für Einzelausleihen und Gruppenausleihen 

• Drucken von Mahnungen für Einzelausleihen und Gruppenausleihen 

• Ausleihstatus eines Medienexemplars anzeigen (ob ausgeliehen; wenn ja, an wen) 

Auswahlli sten 
• Hinzufügen, Editieren und Löschen von Einträgen der Auswahllisten, Stoppwörter, Ferienzeiträume und 

Sicherungspfade 

• Drucken, Importieren und Exportieren der Auswahllisten 

• Anpassen der Standortgrafik 

Registrierung  
• Drucken des BIB99-Bestell-Formulares 

• Registrieren von „BIB99“ 

• Erweitern des Lizenzumfanges 
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13 Anhang B  Standard-Layouts 
 
Die folgende Tabelle listet die mitgelieferten Standard-Layouts für die verschiedenen Formulartypen auf. Auf 
den folgenden Seiten sehen Sie eingescannte Testausdrucke dieser Layouts. Bei diesen Testdrucken 
werden Beispielinhalte für Datenfelder eingesetzt, die sich bei Listen in jeder Zeile wiederholen. 
Das auf Listen zu sehende Datum wird bei Ausdruck durch das aktuelle Tagesdatum ersetzt. 
Der Platzhalter „Demobibliothek“ wird bei Ausdruck durch den Namen Ihrer Bibliothek ersetzt. 
Der Platzhalter „Weitere Informationen..“ wird bei Ausdruck durch einen von Ihnen eingebbaren Text ersetzt. 
Anleitung dazu, wie Sie sich diese Standard-Layouts an Ihre Anforderungen anpassen oder selbst ganz 
neue Layouts erstellen können, erhalten Sie im Abschnitt „Drucklayouts“. 
 

 
Zu Medienetiketten: 
Alle drei Layouts haben eine Etikettengröße von 70 x 36 mm und (theoretisch, s.u.) 24 Etiketten auf einer 
Seite. Das Layout „Standard“ beansprucht auf einem Etikett den meisten Platz und ist deshalb nur für 
Drucker mit einem sehr kleinen nicht bedruckbaren Bereich geeignet. Das Layout „Standard, klein 1“ 
beansprucht weniger und das Layout „Standard, klein 2“ noch weniger Platz auf einem Etikett. Bei den 
Layouts „Standard“ und „Standard, klein 2“ ist der Formularrand so eingestellt, daß die unteren 3 bzw. 12 
Etiketten nicht bedruckt werden und so - durch den nicht bedruckbaren Bereich des Druckers - nur teilweise 
bedruckte Etiketten vermieden werden. Sie können dann die Etikettenformulare gedreht wieder in den 
Drucker einlegen und im Dialog „Etikettendruck“ einstellen, daß nur 3 bzw. 12 Etiketten ausgedruckt werden 
sollen – so können Sie das Etikettenformular vollständig ausnutzen. Wenn Sie, der Einfachheit halber, 
akzeptieren wollen, daß die unteren drei Etiketten nur teilweise bedruckt werden oder einen Drucker haben, 
dessen nicht bedruckbarer Bereich klein genug ist, diese Etiketten auch vollständig zu bedrucken, 
verringern Sie den Formularrand des jeweiligen Layouts so weit, daß wieder alle Etiketten bedruckt werden. 
 
Zu Benutzerausweisen: 
Das Layout „Standard“ ist 80x49 mm groß und paßt genau in eine Laminierfolie im Scheckkarten-Format 
(86x54 mm). Das Layout „Standard groß“ ist bereits 86x54 mm groß. Wenn Sie die Benutzerausweise nicht 
laminieren, können Sie dieses Layout verwenden. 
Zu den Layoutelementen: Der obere Barcode ist der „Benutzercode“. Der untere Barcode wird nur auf 
Benutzerausweise von Verleihern und Systembetreuern gedruckt und stellt das Paßwort für die 
Systemfunktionen dar. Wenn Sie das Benutzerdatenfeld „Geburtstag“ in den Grundeinstellungen deaktiviert 
haben, entfernen Sie das Feld auch aus dem Layout. Wenn Sie das Benutzerdatenfeld „Klasse“ deaktiviert 
haben oder sich die Klassenbezeichnung eines Schülers von Jahr zu Jahr ändert, entfernen Sie das Feld 
aus dem Layout. Wenn Sie besonders hohe Sicherheit haben möchten, um im Falle eines Ausweisverlustes 
keinen Unbefugten Zugang zu den Systemfunktionen von BIB99 zu ermöglichen, entfernen Sie den 
Paßwortbarcode aus dem Layout. Dann müssen Sie sich Ihr Paßwort im Dialog „Benutzerdaten“ anzeigen 
lassen und merken. 

Formulartyp Standard-Layouts Bemerkungen Abb. 
„Standard“ Eignet sich zum Einlaminieren 1 

Benutzerausweise 
„Standard, groß“ Hat Scheckkarten-Größe, sieht genau so aus wie „Standard“ - 

„Standard“ 2a 

„Standard, klein 1“ - 
„Standard, klein 2“ - 

Medienetiketten 

„Im-Voraus-Druck“ 

Abhängig von dem von Ihrem Drucker bedruckbaren Bereich einer 
Seite ist das am besten passende Layout zu wählen, und ggf. noch 
anzupassen. Siehe Text unten. 

2b 

„Standard“ 3 
Karteikarten 

„Standard, klein“ 

Abhängig von dem von Ihrem Drucker bedruckbaren Bereich einer 
Seite ist das am besten passende Layout zu wählen, und ggf. noch 
anzupassen. Siehe Text unten. - 

„Standard“ Längsformat 4 
Benutzerliste 

„Standard, mit Adressen“ Querformat, mit Angabe der Adressen 5 

„Standard“ Längsformat, mit Exemplarauflistung 6 

„Standard, quer“ Querformat, mit Exemplarauflistung - Medientitelliste 

„Standard, nur Titeldaten“ Längsformat, nur Titeldaten 7 
Medienexemplarliste „Standard“ Querformat 8 

„Ausleihquittung“ 

„Rückgabequittung“ 
Längsformat 9 

„Mahnung“ Längsformat, dazu gedacht, per Hand zugestellt zu werden 10 
Einzelausleihen 

„Mahnung, mit Adresse“ Längsformat, dazu gedacht, per Post verschickt zu werden 11 

„Standard“ Querformat 12 Einzelausleihen-
Übersicht „Öffentliche Mahnliste“ Längsformat, dazu gedacht, am Brett ausgehängt zu werden 13 

„Ausleihquittung“ 

„Rückgabequittung“ 

„Mahnung“ 

Längsformat 14 
Gruppenausleihen 

„Verteilliste“ Längsformat, zum Verteilen der Medienexemplare an die 
Gruppenteilnehmer und zum Quittieren des Empfangs 

15 

„Standard“ Längsformat 16 Gruppenausleihen-
Übersicht „Standard, nur Titeldaten“ Längsformat 17 
Auswahllisten „Standard“ Längsformat 18 



BIB99 – Benutzer-Handbuch  13-2 

  30.03.02 

Benutzerausweise 

 

Medienetiketten 
 

 
 
 

Karteikarten 
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2a 
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2b 
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Benutzerliste 
 

 

 

Medientitelliste 
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Medienexemplarliste 
 

 
 

Einzelausleihen 

 
 
 
 

7 
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8 
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Einzelausleihen-Übersicht 
 

 

Grupp enausleihen 
 

 

12 

13 

14 
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Grupp enausleihen-Übersicht 
 

 
 
 
 
 
 
 

15 

16 
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Auswahllisten 
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17 


