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Allgemeines 

Von Nutzern und Mediothekaren 

Das Mediotheksmodul kennt zwei Arten von Mediotheksnutzern:  

Mediothekare 

 Sie haben alle Rechte für die jeweilige Mediothek, der sie angehören - also auch für die Ausleihe 

und für das Löschen.  

 Unter Verwaltung/Gruppen oder Verwaltung/Mediotheken/[Mediotheksname]/Mediothekare  

fügt man dazu die IServ-Account-Namen in die Gruppe mit dem Namen der Mediothek.  

 Durch diese Gruppenzugehörigkeit kann man allen Mediothekaren eine Email schreiben, indem 

man als Adresse den Namen der Mediothek nimmt:  

z. B.: Die „Schülerbibliothek“ hat die Adresse: schuelerbibliothek@meineschule.de  

 Bei automatisch generierten Mahnungen, Infos etc. wird diese Adresse auch als Absender ange-

geben.  

Nutzer  

 Nutzer sind alle, die nicht zur Gruppe mit dem Namen der Mediothek gehören 

 Nutzer  können nach Medien suchen und sie vormerken lassen.  

 Je nach dem, wie die Einstellungen unter Verwaltung/Mediotheken/[Mediotheksname] sind, 

kann evtl. nur eine bestimmte Gruppe die Mediothek sehen. Z. B. könnte man die Lehrerbiblio-

thek nur Lehrern zugänglich machen.  

 TIPP: Um als Mediothekar zu sehen, wie die Mediothek für „normale Nutzer“ aussieht, lassen Sie 

sich einen Testaccount erstellen (z. B. Jens Schönfelder Test => jens.schoenfelder.test) 

Automatische Abläufe 

Jede Nacht startet automatisch ein Programm, das folgende Aktionen ausführt:  

 Email an Nutzer verschicken, wenn die Rückgabe des Buches bald ansteht 

 Mahnungen an Nutzer verschicken, wenn die Ausleihzeit abgelaufen ist 

 Veraltete Vormerkungen löschen und Email an Nutzer senden 

Über die verschickten Mahnungen bekommen alle Mediothekare eine zusammenfassende Email.  

Scannerunterstützung 

Ab der Version 8.06 wir die Arbeit mit einem Barcodescanner unterstützt. Auf Wunsch kann der 

Scanner auch vom Autor oder der Fa. IServ erworben werden. Weitere Details folgen weiter unten.  

Erweiterungsmodul „Standortweiterleitung“ 

Ebenfalls ab Version 8.06 kann zusätzlich eine „Standortweiterleitung“ installiert werden. Emails an 

die Nutzer werden so an die gleichen Nutzernamen an den anderen Schulstandorten mit einem eige-

nen IServ weitergeleitet. Dies kann immer dann sinnvoll sein, wenn die Nutzer nicht konsequent ihre 

Mailweiterleitungen gesetzt haben.  
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Medien erfassen 

Suche in der Deutschen Nationalbibliothek 

Hintergrund:  

Alle in Deutschland erscheinenden Bücher werden in der Deutschen Nationalbibliothek erfasst. Das 

Mediotheksmodul versucht, mit Hilfe der ISBN aus dem Internetkatalog der Nationalbibliothek wich-

tige Daten wie Autor, Titel, Verlag etc. auszulesen.  Dies klappt leider nicht immer. Ist dies der Fall, 

bitte ich Sie, mir die dazugehörige ISBN-Nr. zu mailen: j.schoenfelder@gmx.de, damit ich die Auswer-

tungsroutine entsprechend anpassen kann.  

Die Deutsche Nationalbibliothek gestattet dankenswerterweise allen Schulen, kostenlos die Daten 

mit Hilfe des Mediothekmoduls auszulesen.   

Medien mit Hilfe der ISBN-Nummer erfas-

sen 

 Geben Sie die 10- oder 13-stellige ISBN-

Nummer mit oder ohne Bindestriche ein. 

Wichtig ist, dass Sie alle Nummern eingeben.  

 TIPP: Am schnellsten scannen Sie mit einem 

Handscanner den aufgedruckten Barcode 

ein. Beim Erfassen mit der Hand geben Sie 

die Nummern über den Nummernblock ohne 

Bindestriche ein. Anschließend drücken Sie 

<Enter> 

 Als Ergebnis der Recherche werden die ge-

fundenen Daten in die Felder eingefügt.  

 Zur Sicherheit werden im oberen Bereich 

auch noch die Originaldaten der Internetsei-

te der Nationalbibliothek aufgeführt.  So be-

steht die Möglichkeit, weitere Daten durch 

„Kopieren“ und „Einfügen“ zu übernehmen:   

 Markieren Sie dazu den zu kopierenden 

Text,  

 wählen Sie über die rechte Maustaste 

„Kopieren“,  

 klicken Sie in das gewünschte Feld und  

 wählen Sie aus dem Kontextmenü (rech-

te Maustaste) „Einfügen“.   

  

mailto:j.schoenfelder@gmx.de
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Daten bearbeiten 

 Hier erfassen Sie alle Daten zu einem Medium.  

 Mit „*“ gekennzeichnete Felder müssen zwingend ausgefüllt sein. 

 Ist ein Feld nicht ausgefüllt wird es im Suchergebnis auch nicht angezeigt.   

 TIPP: Nutzen Sie unter „Signatur“ und „Schlagwort“ die Listen, die eingeblendet werden, wenn 

Sie die ersten Buchstaben eingeben. Dies hilft, Ihre Datensätze konsistent zu gestalten und das 

Suchen mit Schlagwörtern zu vereinheitlichen.  

Signatur 

 Sie kann nur einmal je Server vergeben werden und dient zur eindeutigen Identifizierung des 

Mediums – auch über alle Mediotheken eines Servers hinweg. Somit können auch später relativ 

einfach die Datensätze mehrerer Mediotheken zusammengeführt werden.   

 TIPP: Achten Sie darauf, dass die Schreibweise der Signatur immer gleich ist. Vermeiden Sie un-

gleiche Schreibweisen des gleichen Signaturtyps:  

Sopä 54, Sopä. 55, So Pä 56 => Sopä 54, Sopä 55, Sopä 56 

Auf diese Weise erleichtern Sie die Suche und Ausleihe der Medien! 

 Damit die Schreibweise der Signaturen möglichst gleich bleibt, werden ähnliche Signaturen ein-

geblendet, wenn man im Feld Signatur die ersten Buchstaben eingibt. Wird eine ähnliche Signa-

tur mit der Maus angeklickt, so wird die letzte Zahl der Signatur um eins erhöht und als neue Sig-

natur in das Feld eingetragen. Ist diese Signatur schon vorhanden, wird die Zahl so lange erhöht, 

bis eine noch nicht vergebene Signatur gefunden wird. Dies ist besonders hilfreich, wenn man 

Lücken in der Nummerierung füllen will, aber man nicht genau weiß, wo sie sind.  

Beispiel:  

Klickt man auf „Pä Ps“, so wird „Pä Ps 2“ eingefügt, denn die 

Signatur um eins erhöht, würde „Pä Ps 1“ ergeben, welche 

es schon gibt.  

 

 

 

  

 

 

 Man kann sich auch nur die jeweils letzten Signaturen einer Reihe an-

zeigen lassen – Lücken werden aber so nicht aufgespürt:  

 Ohne Maus: Tippen Sie so lange die Signatur, bis die gewünschte Signatur als erster Treffer ange-

zeigt wird. Tippen Sie dann „..“ dahinter und schon wird der erste Treffer um eins erhöht einge-

fügt. In diesem Fall „Pä..“ eingeben. Sie erhalten „Pä Ps 2“.  

ID 

IDs sind in erster Linie für die maschinelle Verarbeitung gedacht – in unserem Fall für den Umgang 

mit einem Scanner. Nur wenn eine ID eingegeben wird, kann das Buch per Scanner in der Ausleihe 

erfasst werden. 
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 Prinzipiell kann hier jeder Code stehen. Das Modul unterstützt jedoch besonders den EAN 13-Code 

(weitere Infos unter: http://de.wikipedia.org/wiki/European_Article_Number).  

Der Hauptgrund für die Verwendung dieses Codes ist: Jedes neuere Buch ist mit einer ISBN-Nummer 

im EAN-Code ausgestattet, so dass hier keine eigenen Barcode-Etiketten aufgeklebt werden müssen. 

Für Mehrfachexemplare, funktioniert dies nicht mehr. Deshalb schlägt das Modul die Verwendung 

von Instore-Artikelnummern vor (http://de.wikipedia.org/wiki/International_Article_Number#Instore-

Artikelnummern_.28ehem._EAN-Codes.29). Das Modul generiert dazu aus dem Mediotheksnamen ein 

eigenes „Sigel“, womit die neue ID beginnt (vlg. Abbildung „Kopien bearbeiten …“ weiter unten).  

Mit dem Drucker-Button kann der links eingefügte Code als 

Etikette gedruckt werden. Dabei wird als Druckvorlage je-

weils die rechts angezeigte Vorlage verwendet. Nach einem Klick 

darauf, öffnet sich ein neues Fenster, in dem das Etikett als PDF 

angezeigt wird. Mit den üblichen Befehlen (Druckbutton bzw. 

Strg + P) kann die Etikette an einen angeschlossenen Drucker versendet werden. Vorlagen können im 

Administrationsbereich erstellt werden.  

Ohne Maus: Wechseln Sie mit der Tabulatortaste auf den +-Button. Die Leertaste fügt die nächste 

gültige ID ein. Springen Sie mit der Tabulatortaste weiter auf das Druckersymbol – oder falls notwen-

dig weiter auf die Vorlagenauswahl. ALT+Pfeil runter klappt die Liste auf, ENTER wählt einen Eintrag 

aus. Springen Sie nun mit Umsch+Tabulator zurück auf das Druckersymbol. Mit der Leertaste erzeu-

gen Sie die Anzeige der fertigen Etikette als Vorschau in einem neuen Fenster. Je nach verwendetem 

PDF-Viewer muss man dort den Druck entsprechend (z. B. mit Strg+P) auslösen.  

TIPP: Sie können auch zur Erfassung der ID den Scanner nehmen. Da er am Ende meist ein „Enter“ 

sendet, werden die Datensätze anschließend sofort eingetragen. Füllen Sie deshalb erst alle anderen 

Felder aus und scannen Sie die ID zu letzt.    

Schlagwort 

 Eine konsistente Schlagwortvergabe ist sehr schwierig und aufwändig. 

Um die Arbeit zu erleichtern, können die Schlagworte im Feld dahinter 

nachgeschlagen werden. Die Funktionsweise ist ähnlich wie bei der 

Signatureingabe. Ist das Schlagwort noch nicht vorhanden, so klicken 

Sie mit der Maus auf den Plus-Button.  

 Ohne Maus: Auch hier fügen zwei Punkte „..“ den ersten Treffer ein. Ist 

das Schlagwort noch nicht vorhanden, so klicken Sie die Tabulator-, und anschließend die Leer-

taste.  

 TIPP: Bevor Sie eigene Schlagworte vergeben schauen Sie immer erst hier nach, ob es nicht schon 

passende Schlagworte gibt. Erst dann ergänzen Sie neue Schlagworte.  

So vermeiden Sie einen unübersichtlichen Schlagwortkatalog durch unterschiedliche Schreibwei-

sen etc.  

  

http://de.wikipedia.org/wiki/European_Article_Number
http://de.wikipedia.org/wiki/International_Article_Number#Instore-Artikelnummern_.28ehem._EAN-Codes.29
http://de.wikipedia.org/wiki/International_Article_Number#Instore-Artikelnummern_.28ehem._EAN-Codes.29
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Eigene Optionsfelder 

Unter Verwaltung/Mediotheken können eigene Optionsfelder erstellt werden. Sie sind besonders 

sinnvoll, wenn in einem Datenfeld immer nur gleiche Wörter stehen sollen:  z. B.:  

 Standort: Hauptgebäude, Naturwissenschaftlicher Trakt, Lehrerzimmer 

 Medienart: Buch, CD, DVD, Videokassette, Audiokassette 

 … 

Es erscheint dann rechts neben dem Eingabefeld eine Auswahlliste. So kann man auf einfache Weise 

ohne Tastatur die Einträge vornehmen.  

Ohne Maus: Wechseln Sie mit der Tabulatortaste zu der Auswahlliste. ALT+Pfeil runter klappt die 

Liste aus. Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder mit den Anfangsbuchstaben den Eintrag aus und drü-

cken Sie ENTER.  

Bild hochladen 

Zu jedem Datensatz kann ein Bild hochgeladen werden. 

Wählen Sie „Durchsuchen“ und den Ordner, in dem Sie das Bild abgelegt haben. Das kann auch die 

Speicherkarte Ihrer Digitalkamera sein.   

TIPP: Wenn mehrere Bilder wichtig sind, fügen Sie mit Hilfe eines Bildbearbeitungsprogramm (z. B. 

Paint oder Photofiltre  (www.photofiltre.com) diese zusammen und speichern Sie sie als ein Bild ab.  

Sichtbar 

Manchmal sind Datensätze nur vorläufig oder das Buch ist verschwunden und es kann sein, dass es 

noch auftaucht. In diesem Fall kann ein Datensatz als unsichtbar gekennzeichnet werden. Nur Medio-

thekare können dann noch den Datensatz finden und anschauen.  

Mediothek 

Aus einer Mediothek heraus kann man auch Bücher in andere Mediotheken einfügen oder „umstel-

len“. Dazu wählen Sie die richtige Mediothek aus dem Drop-Down-Menü aus.  

Kopien 

Haben Sie mehrere Exemplare eines Buches, so können Sie 

hier angeben, wie viele Kopien des Datensatzes Sie anlegen 

wollen. Steht hier eine Zahl größer Null, erscheint ein wei-

terer Bildschirm, in dem die Signaturen und IDs der Kopien 

festgelegt und Etiketten ausgedruckt werden können.  

Die Bedienung ist ähnlich wie unter „ID“ beschrieben (s. o.).  

  

http://www.photofiltre.com/
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Suchen 

Suchmaske 

Datenfeld 

Hier geben Sie an, in welchen Feldern die Suche 

durchgeführt werden soll:  

 Wählen Sie ein spezielles Feld, so wird nur in die-

sem nach den Stichwörtern gesucht.  

 Alle Hauptfelder bedeutet, dass in allen Feldern ge-

sucht wird, die nicht zur Verwaltung gehören (also nicht die Ausleihzeit oder der Ausleihname).  

Stichwörter 

 Hier geben Sie das Wort ein, nachdem gesucht wird. Die Regeln orientieren sich an denen der 

Suchmaschine google.de und erweitern diese.  

 Schweben bzw. klicken Sie mit der Maus auf „Stichwörter“, so werden die Regeln aufgeführt:  

 Es wird standardmäßig nach ganzen Wörtern gesucht,  

d. h. "Weg" findet nicht "Wege".  

Ist dies aber gewünscht, geben Sie "Weg*" (vgl. u.) ein.  

 Groß-/Kleinschreibung wird nicht beachtet - außer bei Umlauten.  

 Mehrere Wörter bitte durch Leerzeichen trennen.  

 Standardverknüpfung bei Leerzeichen: UND  

 Sonderzeichen:  

? Genau ein beliebiges Zeichen, z. B. "M??er" 

* Beliebige Zeichen, z. B. "pädag*" 

"Ein Text" Genau diese Phrase 

-Wort Das Wort darf nicht vorkommen 

a OR b a oder b muss vorkommen 

a AND b a und b muss vorkommen 

a OR b AND c = a ODER ( b UND c )  

d. h. AND ist vorrangig vor OR 

(Klammern werden nicht unterstützt) 

 Durch geschickte Kombination der Suchfelder lassen sich hilfreiche Listen zusam-

menstellen:  

 
Stichwort  Datenfeld  Ergebnis  

20* Ausgabedatum  Alle Medien, die ausgeliehen sind  

[Nutzername] Ausleiher  Alle ausgeliehen Bücher eines Nutzers  

20* Vormerkdatum  Alle Medien, die vorgemerkt sind  

Nein Sichtbar  Alle als unsichtbar gekennzeichnete Medien  

2007 Erstelldatum  Alle Bücher, die 2007 eingegeben wurden  
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Mediothek 

Mediothekare können in allen Mediotheken suchen – wenn es unter Verwaltung/Mediotheken frei-

geschaltet ist. Auf diese Weise kann man dem Nutzer helfen, das Buch möglichst schnell zu finden.  

Zufallssuche 

Sie wählt per Zufall drei Medien aus und listet sie auf.  

TIPP: Gleichzeitig wird die Anzahl der vorhandenen Medien ausgegeben.  

  



 
 10 

Suchergebnis (Nutzer) 

 Leere Datenfelder werden nicht ange-

zeigt. 

 Anonyme Informationen zur Ausleihe 

und zu den Vormerkungen werden 

rechts beim Darüberschweben/Klicken 

mit der Maus dargestellt:  

 Weiß: Das Medium ist ausgeliehen 

 Blau: Das Medium ist vorgemerkt 

 Gelb/Grau: Es gibt mehrere Vormerkungen  

 Durch Anhaken  und Vormerken  

 

 (  ) kann das Medium vorgemerkt werden.  

 Mit „Verlängern“ kann - je nach den Einstellungen in der Verwaltung - ein Buch durch den Nutzer 

selbst verlängert werden, wenn keine andere Vormerkung vorliegt.  

Suchergebnis (Mediothekare) 

 Bei der Ausleihe wird hier auch der Name 

des Ausleihers mit angegeben.  

 Ein Klick auf das Bild zeigt dieses vergrö-

ßert in einem Extrafenster an.  

 Klickt man auf den Eintrag in der Titelzeile, 

so wird der gesamte Datensatz (vgl. Abbildung 1) 

angezeigt. 

 Durch Anhaken können mehrere Medien gleich-

zeitig gelöscht oder vorgemerkt werden.  

 TIPP: Wenn Sie mehrere Medien ändern wollen, 

lassen Sie sie möglichst gleichzeitig anzeigen, set-

zen Sie vor alle einen Haken und wählen Sie „Än-

dern“. Nach und nach werden alle gewählten 

Medien im neuen Fenster „Daten bearbeiten“ 

angezeigt.   

 Das Datum gibt das Rückgabedatum an. Ist es rot, 

so bedeutet es, dass das Medium überzogen 

worden ist.  

 Der Brief öffnet ein Emailfenster mit einem vor-

gefertigten Text, dass der Nutzer das Buch bitte zu-

rückbringen möchte.  

 Das Mediotheksicon gibt den Namen der Mediothek an, in der das Buch abgelegt wurde.  

 Mit „V“ wird das Medium um den in der Verwaltung eingestellten Zeitraum sofort verlängert.  

Hinweis: Liegt eine Vormerkung vor, so erscheint eine zusätzliche Abfrage, ob man trotzdem das 

Medium verlängern möchte. 

TIPP: Darf ausnahmsweise jemand ein Buch sehr lange behalten, so kann man durch wiederhol-

tes Klicken auf das „V“ einen sehr weit in der Zukunft liegenden Zeitpunkt für die Rückgabe schon 

vor ab festlegen.  

 Das „A“ führt direkt zum Ausleihfenster, so dass nur noch der Name eingegeben werden muss. 

Abbildung 1: Anzeige des gesamten Datensatzes 
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Ausleihe/Rückgabe 
Beides geschieht über die gleiche Eingabe-

maske. Die erste Eingabe entscheidet dar-

über, was durchgeführt wird. Wir ein Buch 

eingegeben, was bereits ausgeliehen ist, so 

wird eine Rückgabe gebucht und umgekehrt.  

Hinzufügen 

 Geben Sie hier die Signatur oder die ID des Bu-

ches, die ID oder den IServ-Nutzernamen eines Nutzer oder aber 

die Emailadresse an – letzteres, wenn der Nutzer nicht in IServ registriert ist. 

 Alternativ kann in  der Auswahlliste dahinter der Nutzer aus der IServ-Nutzer-Liste ausgewählt 

werden.  

 Ohne Maus: Auch hier erscheint wieder eine Trefferliste, wenn Sie die ersten Zeichen im linken 

Feld eingeben. Ein „..“ übernimmt den ersten Eintrag. Tippen Sie so lange, bis nur noch ein Tref-

fer über bleibt, so wird der Treffer automatisch übernommen. Dies lässt sich über den Link ganz 

unten im Feld „Ähnliche Treffer“ aus- bzw. einschalten.   

Alternativ können Sie zur Nutzerauswahl auch das rechte Feld nutzen. ALT + Pfeil runter klappt 

die Liste aus. Tippen Sie schnell die ersten Buchstaben, so springt die Auswahl auf diese Treffer. 

Mit den Pfeiltasten und Enter wählen Sie einen Nutzer aus und übernehmen ihn.  

 Scanner: Sie können auch mit einem Scanner den Buchungsbutton betätigen. Scannen Sie dazu 

den Barcode „0000000000000“ (13 x „0“) ein. Diesen können Sie z. B. unter „Nutzer-IDs verwal-

ten“ erstellen: Geben Sie 13 x „0“ ein und klicken Sie auf den Druckerbutton rechts daneben. 

Kleben Sie sich den „Buchungsbarcode“ auf den Tisch, um ihn immer am gleichen Platz zur Ver-

fügung zu haben.    

Bemerkung 

Hier können Bemerkungen zur Ausleihe eingetragen werden. Sie wird den Nutzern nicht angezeigt. 

Für Mediothekare erscheint Sie in der Trefferliste hinter der Angabe „Ausleihbemerkung“. Denkbar 

wären Einträge wie „Wies bereits Beschädigungen auf“ o. ä. 

Tipps und Hinweise 

 Geben Sie nach Möglichkeit immer die Email-Adresse von Nicht-IServ-Nutzern an, damit das Me-

diotheksmodul auch diesen Nutzern automatisch Mahnungen etc. verschicken kann.  

 Wird lediglich ein unbekannter Name eingetragen, so muss der Nutzer persönlich gemahnt wer-

den. Dazu bekommen alle Mediothekare nachts per Email eine Liste mit neu gemahnten bzw. 

persönlich zu mahnenden Nutzern.  

 Hinweis: Kontrollieren Sie immer auch noch einmal den Titel, denn schnell hat man sich vertippt 

und dann leiht dann ein falsches Buch aus.   

Prüfen 

 Prüfen hat die gleiche Funktion wie die Enter-Taste. Die Daten werden übernommen, geprüft 

und der Liste hinzugefügt aber noch nicht in die Datenbank eingetragen.  

 Falls ein Name unbekannt ist, wird gefragt, ob man ihn als Nutzernamen übernehmen will oder 

ob man diesen als Signatur für ein neues Buch aufnehmen möchte.  

 Wenn Sie immer erst alle Büchern zusammenstellen und dann buchen, so erhalten Sie einen 

Ausleihbon mit allen Büchern darauf.  
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 Buchen 

Die Daten werden geprüft und anschließend in die Datenbank eingetragen.  

Ohne Maus lässt sich der Button mit der Tabulatortaste anspringen oder mit dem Accesskey „w“ 

[weiter] aktivieren.  

Je nach Browser sind die Tastenkombinationen dazu allerdings unterschiedlich: 

 Firefox: ALT + Umsch + w 

 Internetexplorer:  ALT + w und dann Enter 

 Safari: Ctrl + w 

 Opera: Umsch + Esc + w  

Rückgabebon/Ausleihbon 

Mit diesem Button erreichen Sie eine Auflistung der gebuchten Titel. Sie kann ausgedruckt und als 

Ausleih- bzw. Rückgabebon dem Nutzer mitgegeben werden. Alternativ kann der Ausdruck als html- 

oder pdf-Dokument ausgegeben werden. Die Einstellungen dazu werden unter Verwal-

tung/Mediotheken vorgenommen.   

Lautsprechersymbol 

Über das Lautsprechersymbol kann eine akustische Bestätigung ein- und ausgeschaltet werden. Dies 

ist vor allem bei der Nutzung eines Scanners sinnvoll.  

Trefferlistensymbol 

 Bei der Verwendung eines Barcode-Scanners kann es durch das Trefferfeld zu fehlerhaften Erken-

nungen kommen. In diesem Fall schalten Sie die Verwendungen des Listenfeldes mit diesem Symbol 

ab.  

Nutzer-IDs verwalten 
Sie können eigene Nutzerausweise 

erstellen. Die zu scannenden Barcodes 

dazu können Sie hier zuweisen und 

ausdrucken.  

Neuen Nutzern eine ID geben 

 Wählen Sie zuerst den Nutzerna-

men.  

 Am einfachsten weisen Sie den 

nächsten freien Barcode zu, in dem 

Sie auf den +-Button klicken. 

 Überprüfen Sie, ob die richtige Druckvorlage ausgewählt 

wurde und wählen Sie ggf. eine neue aus.   

 Nun drucken Sie das Etikett durch einen Klick auf das Dru-

ckersymbol als Vorschau in eine pdf-Dokument. Von hier aus 

können Sie das Etikett nun ausdrucken.  

Vorhandene Datensätze ändern oder löschen 

Ändern oder Löschen von zugewiesenen Barcodes können Sie im zweiten Bereich machen.   

 Wählen Sie zunächst den Namen des Nutzers aus.  
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 Mit Hilfe des +-Buttons können Sie ihm einen neuen freien Barcode zuweisen.  

 Bestätigen Sie die Änderung durch einen Klick auf „Ändern“ 

 Alternativ können Sie auch die Zuweisung durch einen Klick auf „Löschen“ aus der Datenbank 

entfernen.  
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Info-Text/Anzeige neuer Medien bearbeiten 
Rechts neben der Suchmaske kann eine Info-

Box eingeblendet werden, wo Informationen 

zur Mediothek (z. B. die Öffnungszeiten) 

angezeigt werden könnne. Darunter können 

die zuletzt bearbeiteten Medien eingeblendet 

werden.  

 Geben Sie die Titelzeile ein 

 Stellen Sie den Textbereich zusammen. 

Sie können viele Formatierungen nutzen. 

Klicken Sie dazu die entsprechenden But-

tons an.  

 

Zuletzt bearbeitete Bücher einblenden:  

 Wählen Sie zunächst die Anzahl der anzu-

zeigenden Datensätze.  

 Stellen Sie nun die Felder zusammen, die 

angezeigt werden sollen. Wählen Sie dazu 

durch Klicken aus der Liste rechts die ent-

sprechenden Felder aus.  

 Betrachten Sie das Ergebnis in der Vor-

schau mit Hilfe des Vorschau-Buttons.  

 Soll nichts mehr angezeigt werden, so 

klicken Sie auf „Alles löschen“ 

 

TIPP: Bild einbinden 

Bilder können nur eingebunden werden, wenn sie über  das Internet erreichbar sind. Legen Sie z. B. 

ein Logo der Mediothek in den Homepageordner der Gruppe mit dem Namen der Mediothek:  

 Klicken Sie auf Dateien/Gruppen/[Mediotheksname]/Homepage und oben auf „Hochladen“.   

 Klicken Sie „Durchsuchen“ an und suchen Sie das Logo auf ihrer Fes tplatte.  

 Klicken Sie auf „Öffnen“ und auf den „Hochladen“-Button. 

 Die Adresse des Logo setzt sich wie folgt zusammen: Mediotheksname.Domain.de/Bildname. 

Beispiel: Liegt das Bild namens logo.png im Homepageordner der Gruppe „Lehrmittel“ und 

lautet die Domain obs-bs, so lautet die Bildadresse: 

http://lehrmittel.obs-bs.de/logo.png   

 Klicken Sie nun in „Infobox bearbeiten“ auf das Bild-

einfügen- Symbol.  

Es öffnet sich nebenstehendes Fenster, in das Sie die 

Adresse, die Ausrichtung und weitere Formatierungen 

eintragen.  

 Ein Klick auf Eintragen sollte das Bild einfügen.  

 Je nach Browser kann die Darstellung im Eingabefeld 

von der Darstellung im Vorschaufenster leider variie-

ren.  
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Listen/Datenexport 
Die Exportfunktion des Medio-

thekmoduls eigenet sich sowohl für 

die Erstellung von Listen, als auch 

für den Export in Excel oder Calc 

um dort umfangreiche Nachbear-

beitungen vornehmen zu können. 

Anschließend lassen sich die Liste 

wieder importieren. Sollen die Da-

ten wieder importiert werden, 

müssen gewissen Felder auf jeden 

Fall exportiert werden (vgl. Kapitel 

„Daten importieren“). 

Ein Export wird wie folgt erstellt:  

1. Felder oder Spalten zu-

sammenstellen. 

2. Die Bedingung für die 

Auswahl der Datensätze 

formulieren. 

3. Die Sortierung festlegen. 

4. Ausgabe auswählen 

 

Felder zusammenstellen 

Die Auswahl der Felder ist einfach: 

Klicken Sie einfach der Reihe nach die Felder an, wie sie von links nach rechts in die Spalten eingefügt 

werden sollen.  

 Es wird immer an der Cusorposition eingefügt: Sie können also leicht noch ein Feld „dazwischen-

schieben“.  

 Die Anzahl der Leerzeichen zwischen den Feldern kann variieren. Es muss aber mindestens eins 

da sein.  

 Werden keine Felder angegeben, so werden alle Felder exportiert. Dies ist für Datensicherungs-

zwecke sehr hilfreich.  

Bedingung erstellen 

Ähnlich einfach ist das Erstellen der Bedingung. Klicken Sie einfach die entsprechenden Elemente an 

und fügen Sie evlt. noch Text ein.  

 Wird keine Bedingung angegeben, werden alle Datensätze exportiert. Nutzen Sie dies, um in 

regelmäßigen Abständen die Daten zu sichern! 

 Der Aufbau einer Bedingung ist immer: Feld, Operator, Vergleichsausdruck. Z. B.:  

Schlagwort enthält "%wetter%“ 

 Schweben Sie mit der Maus über die Operatoren, so erhalten Sie kurze Hinweise zur Verwen-

dung.   

 Vor und nach einem Wort, Operant oder einer Klammer muss ein Leerzeichen stehen. 
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 Soll nach Anführunsstrichen oder einem Apostroph gesucht werden, so müssen sie mit einem 

Backslash '\' versehen werden. Beispiel: enthält "%\"%" 

 'ENTHÄLT' achtet auf Groß-/Kleinschreibung - im Gegensatz zu 'enthält'. 

 'PASST_ZU' arbeitet mir Regulären Ausdrücken - mehr dazu im deutschsprachigen Handbuch 

oder übersichtlicher unter www.postgresql.org (Englisch)  

 Die Datenbank unterscheiden zwischen "" (leer) und NULL (nicht gesetzt) 

 Beispiele: 

 Beispiel 1:  

Verlag ENTHÄLT "%Re_lly%" AND ( Titel enthält "Knop%" OR 

Schlagwörter enthält "%Linux%" )  

In Worten: Der Datensatz wird ausgegeben, wenn das Feld Verlag die Zeichenfolge 

„Re“, gefolgt von einem bliebigen Zeichen und „lly“ enthält und eine der beiden fol-

genden Bedingungen stimmt: Entweder muss der Titel mit „Knop“ beginnen oder 

aber eines der Schlagwörter enthält die Zeichenfolge „Linux“ - wobei die Groß-Klein-

Schreibung innerhalb der Klammer nicht beachtet wird. 

 Beispiel 2: 

Signatur passt_zu "mus(-| )[0-9]{1}([^0-9]|$)" 

In Worten: Die Signatur muss mit „mus“ beginnen. Dann muss ein Minus oder ein 

Leerzeichen und eine einstellige Zahl, bestehen aus einer der Ziffern 0 bis 9 folgen. 

Danach darf keine der Ziffern 0 bis 9 folgen, wohl aber das Wortende erreicht sein. 

Die Groß-Klein-Schreibung wird nicht beachtet.  

Dieses Beispiel findet also Mus-1, Mus 2, mus 3, mus 3a aber nicht Mus 21 oder 

Mus2 

Sortierung festlegen 

Sie haben die Möglichkeit, zwei Felder für die Sortierung heranzuziehen. Zuerst wird nach dem ers-

ten Feld sortiert. Sind darin gleiche Einträge, wird nach der als zweite Sortieroption angegebene Spal-

te sortiert.  

Ausgabe auswählen 

Sie können die Ergebnisse wie folgt ausgeben:  

 Auf dem Monitor: Hier können maximal 500 Datensätze in einer Tabelle angezeigt werden.  

TIPP: Klicken Sie am Anfang einer Tabellenzeile auf die fortlaufende Nummer, so öffnet sich der 

Datensatz zum Ändern. So können schnell Fehler behoben werden.  

 .doc: Die Ausgabe erfolgt in einer Word-Datei, die auf Ihrer Festplatte gespeichert werden kann.  

 .html: Die Tabelle wird in einer html-Datei gespeichert und kann lokal gespeichert werden. Be-

trachtet wird sie beispielsweise mit Ihrem Browser.  

 .csv: Diese Datei kann in ein Tabellenkalulationsprogramm (z. B. Excel, oder OpenOffice Calc) 

importiert werden 

 Oder aber Sie lassen sich die Tabelle in einem neuen Browserfenster anzeigen.  

  

http://www.postgresql.org/files/documentation/books/pghandbuch/html/functions-matching.html#FUNCTIONS-POSIX-REGEXP
http://www.postgresql.org/docs/7.4/static/functions-matching.html#FUNCTIONS-POSIX-REGEXP
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Modul-Info-Box zulassen 
Wird Ihr Mediotheksmodul auf den neuesten Stand gebracht, ist es oft nicht ersichtlich, was sich 

geändert hat. Deshalb öffnet sich in einem solchen Fall eine Infobox, wo die neuen Funktionen kurz 

erklärt werden. Wenn Sie diese Box ausgeblendet haben, können Sie sie über diesen Link wieder 

einblenden.  

Versenden von Mahnungen unterbrechen 
Hier besteht die Möglichkeit, die automatische Mahnungsfunktion für einen festgelegten Zeitraum 

auszusetzten. Dies ist z. B. in den Ferien sinnvoll. Geben Sie einfach den letzten Tag des Unterbre-

chungszeitraumes an.  

Sie können diese Funktion vorzeitig beenden, indem Sie den Link „Mahnungen ab heute wieder zu-

lassen“ anklicken.  

Daten importieren 
Da das Importieren auch vorhandene Datensätze löschen oder ändern kann, ist diese Funktion nur 

als Administrator unter Verwaltung/Mediotheken/Import/Löschen erreichbar.  

 Es wird eine .csv-Datei verlangt, die so aufgebaut ist, wie der .csv-Export. Geben Sie auch das 

Trennzeichen an, mit dem die einzelnen Felder voneinander getrennt sind.  

 Maximal 1000 Datensätze können als Vorschau angezeigt werden.  

 ACHTUNG: Bereits existierende Signaturen werden aktualisiert.  

Das bedeutet, dass evlt. Ausleiheinträge und Zahlwerte überschrieben werden, wenn Sie die ent-

sprechenden Spalten hochladen!  

 Jede Spalte muss in der ersten Zeile den Feldnamen tragen, in den sie importiert werden soll.  

 Signatur "Päd ##" sucht die nächste freie Signatur - beginnend mit Päd 1.  

 Signatur "Päd #34#" sucht die nächste freie Signatur - beginnend mit Päd 34.  

 ID "##" versucht erst eine evtl. vorhandene 13stellige ISBN als ID zu benutzten - ist sie belegt 

oder nicht vorhanden, wird eine neue ID generiert.  

 Die Umlaute müssen in "ISO-8859-1" bzw. "Westeuropa (Windows-1252/WinLatin 1)" kodiert 

sein. 

 Nach der Überprüfung werden die Zeilen wie folgt markiert:  

- rot: Datensatz enthält einen Fehler und wird deshalb nicht übernommen.  

- orange: Datensatz ersetzt bereits existierenden Datensatz.  

- weiß: Datensatz wird neu in die Datenbank eingefügt.  

 Tipps: 

 Falls die Daten in einem anderen Format vorliegen, konvertieren Sie die Daten am besten in O-

penOffice Calc. 

 Sie können auch Datensätze exportieren, mit OpenOffice Calc verändern und hier wieder impor-

tieren (Offline-Bearbeitung).  

Bitte seien Sie vorsichtig! Bevor Sie etwas hochladen, machen Sie immer erst noch einen Export aller 

Datensätze in eine .csv-Datei!  
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Verwaltung/Mediotheken 

Löschen 

Haken Sie die zu löschende Mediothek an und klicken sie unten auf den Button „Löschen“.  

ACHTUNG: Es werden auch alle Bücher gelöscht, die zu dieser Mediothek gehören.  

Einstellungen zur Mediothek 

Mediothekare (Gruppenmitglieder) 

Über „Bearbeiten“ gelangt man in das Eigenschaften-Fenster der 

Gruppe, die den Namen der Mediothek trägt. Hier kann der Na-

me der Gruppe und damit der Name der Mediothek geändert 

werden. 

Außerdem fügen Sie hier die Mitglieder der Gruppe ein und legen somit fest, wer als Mediothekar 

Medien hinzufügen, ändern, löschen oder Ausleihen buchen darf.    

Erlaubte Gruppen  

 Sind hier keine Gruppen angegeben, kann jeder IServ-Nutzer 

in der Mediothek stöbern.  

 Durch Hinzufügen von Gruppen legen Sie fest, welche Grup-

pen (z. B. Gruppe Lehrer für die Lehrerbibliothek) alleinigen 

Zugang zur Mediothek bekommen sollen.  

 

Einstellungen  

Trefferanzahl 

Legt fest, wie viele Treffer eines Suchergebnisses auf einmal ange-

zeigt werden sollen.  

Ausleihzeit 

Wie lange darf ein Medium ausgeliehen werden?  

Vormerkungen 

Sollen Vormerkungen möglich sein und wie lange sollen sie gültig sein? 

Erinnerungsmail  

Wie viele Tage vor Ablauf der Ausleihzeit soll eine Erinnerungsmail versendet werden? 

Erneut mahnen nach  

Nach wie viel Tagen soll ein nicht zurückgegebenes und bereits gemahntes Medium erneut per Email 

gemahnt werden?  

Globale Suche für Mitglieder 

Soll es Mediothekaren möglich sein, über das Suchfenster in allen Mediotheken zu suchen?  
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Benachrichtigungen an 

Wer soll die Benachrichtigungen bekommen? Standardmäßig sind das die Gruppenmitglieder der 

Gruppe mit dem Namen der Mediothek. Es kann aber auch ein einzelner IServ-Nutzer oder aber eine 

andere Gruppe sein. Wählen Sie aus der Liste aus.  

Ausleihe/Ausleihbon 

Hier wird festgelegt, ob Sound bei der Ausleihe abgespielt wer-

den soll, ob der Hilfetext eingeblendet werden soll und ob der 

Ausleihbon als pdf oder als normale Webseite angezeigt werden 

soll.  

Verlängerungen 

Wie oft? 

Sollen Verlängerungen möglich sein? 

Sollen nur Mediothekare verlängern dürfen, oder jeder Nutzer 

selbst? 

Wie oft darf das ausgeliehene Medium verlängert werden?   

Verlängern um  

Um wie viele Wochen soll ein Klick auf das „V“ das Medium ver-

längern? 

Verspätete Verlängerung 

Soll es dem Nutzer auch erlaubt sein, noch nach Ablauf der Ausleihfrist sein Medium selbst zu verlän-

gern? 

Medienerfassung 

Bilder hinzufügen?  

Soll es im „Bearbeiten“-Fenster möglich sein, Bilder hinzuzufü-

gen? 

Medien verschieben  

Soll es Mediothekaren erlaubt sein, Medien im „Bearbeiten“-

Fenster in andere Mediotheken zu verschieben? 

Barcode Medien 

Welchen Barcode nutzen Sie für Ihre Medien-Etiketten? Nur der 

EAN-13-Code wird auf Gültigkeit mit Hilfe seiner Prüfsumme geprüft. Alle anderen Systeme werden 

so akzeptiert.  

Barcode Nutzer 

Welchen Barcode nutzen Sie für Ihre Nutzer-Etiketten? 

Suche in DDB 

Soll es möglich sein, mit Hilfe der ISBN-Nummer zur Bestandserfassung Daten aus der Deutschen 

Nationalbibliothek (ddb) abzufragen? 



 
 21 

HINWEIS: Ist die Suche in der ddb möglich, sind die ersten sieben Feldnamen unter „Felder festlegen“ 

vorgegeben und können nicht verändert werden.  

Felder festlegen 

Hier legen Sie fest, wie die Felder der Mediotheksdatenbank heißen, wie sie angezeigt und welche 

Optionen bei der Erfassung vorgeschlagen werden 

sollen.  

HINWEIS: Ist die Suche in der ddb möglich (s. o.), sind 

die ersten sieben Feldnamen vorgegeben und kön-

nen nicht verändert werden.  

Feldname 

Tragen Sie hier den Namen des jeweiligen Datenfel-

des ein.  

ACHTUNG: Ändern oder vertauschen Sie nie die 

Feldnamen, da sonst die bisherigen Einträge unter 

der falschen Überschrift stehen.  

TIPP: Möchten Sie ein Feld löschen, so löschen Sie 

den Text im Feld Feldnamen.  

TIPP: Legen Sie ein neues Feld immer in einem bisher 

nicht belegten Feld an. Tragen Sie also den neuen 

Namen da ein, wo „nicht anzeigen“ steht.   

Typ 

Hier legen Sie fest, ob in dem Datenfeld nur Zahlen, ein Datum oder freier Text stehen dürfen.  

Name nicht anzeigen 

Ist hier ein Haken gesetzt, werden beim Suchergebnis nicht die Feldnamen eingeblendet.  

TIPP: In der Regel ergibt sich der Feldname aus dem Text des Feldes, so dass Sie auf die Anzeige des 

Feldnamens verzichten können und somit mehr Lesbarkeit erreichen.  

Inhalt erzwingen? 

Ein Haken bewirkt, dass bei der Erfassung geprüft wird, ob in dem Feld auch Text eingegeben wurde. 

Vorschläge 

Sind hier mehrere Wörter durch „,“ getrennt eingetragen worden, werden sie als Auswahlfelder beim 

Bearbeiten hinter dem Texteingabefeld eingeblendet.  

TIPP: Verwenden Sie Vorschläge immer dann, wenn immer die gleichen wenigen Optionen eingetra-

gen werden müssen. Z. B. für die Medienart: „CD, DVD, Videokassette, Audiotkassette“ oder den 

Standort.  

Großes Datenfeld 

Ist hier ein Haken gesetzt, so wird statt einem einfach einzeiligen Eingabefeld ein formatierbares 

mehrzeiliges Eingabefeld zur Verfügung gestellt. Dies ist immer dann sinnvoll, wenn längere Be-

schreibungen zu den Medien mit aufgenommen werden sollen.  
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Nur intern anzeigen 

Ein Haken bewirkt, dass dieses Feld nicht im Suchergebnis angezeigt wird. Nur Mediothekare können 

über einen Klick auf die Titelzeile im  Suchergebnis das Datenfeld in der Gesamtansicht anschauen. 

Welches Feld soll als Überschrift angezeigt werden? 

Wählen Sie hier das Feld aus, welches in der Titelzeile des Suchergebnisses angezeigt werden soll. 

Meistens ist dies der Titel oder der Autor.   

Mehrfachexemplare 

 Sollen sie herausgefiltert und nicht sofort angezeigt werden? 

 Wenn ja, welche Felder sollen dazu verglichen werden? Soll nur ein Feld hinzugezogen werden, 

so geben Sie beide Male das gleiche Feld an.  

 

EAN-Barcode-Etiketten 

Hier können Sie die Druckvorlagen erstellen, die sie für den Ausdruck von Etiketten benötigen. Es 

können beliebig viele Etiketten erstellt werden. Vergeben Sie einfach einen neuen Vorlagenname 

und klicken Sie auf Speichern.  

Auf einer Etikette können ein Barcode und vier Zusatztexte untergebracht werden.  

Als Zusatztext können Sie folgendes auswählen:  

 Nutzernamen: Diese Option wird für den Druck der Benutzerausweise benötigt 

 Feldnamen des Mediums: z. B. die Signatur 

 Freier Text: Hier könnte man Vermerke wie „Präsentsbestand“ eintragen. kl 

Die Abstände werden in mm vom jeweiligen Seitenrand angegeben – beim Barcode und den Zusatz-

texten jeweils bezogen auf den Punkt auf dem Blatt, der mit dem ersten „Seitenrand oben“ und „Sei-

tenrand unten“ angegeben wurde.  

Somit kann die Vorlage auch benutzt werden, um Etiketten auf einem Mehretikettenblatt zu bedru-

cken. Sie geben unterhalb von „Seitenorientierung“ genau die mm von den Seitenränder an, die die 

linke obere Ecke der zu bedruckende Etikette vom Rand entfernt ist. Haben Sie die erste Etikette 

damit bedruckt, wählen Sie beim nächsten Mal „per Hand“ aus und ändern jeweils diese beiden Fel-

der bezogen auf die Ecke der nächsten zu bedruckenden Etikette.  

  

 

  


