MÜLLER UND STEIN s of t w a r e

DIE NEUEN
FUNKTIONEN IN
PERPUSTAKAAN
VERSION 4.3
Medien-Löschung
einschließlich Ausleihen
Bücher, die nicht mehr verwendet
werden, können mit allen
Exemplaren einschließlich der
Ausleihen auf diese Exemplare mit
einem Knopfdruck gelöscht
werden. Zur Sicherheit muss ein
Kennwort eingegeben werden.

Beschädigungs-Management
bei der Rücknahme dokumentieren
mit Bezug zum Leser (dieser wird
nach einem Jahr entfernt)
csv-Export für Serienbrief, um z.B.
Geldforderungen qualifiziert zu
begründen
erscheint bei zukünftiger Ausleihe
und Rücknahme zur Information

Fit für die Onleihe mit eBook, eAudio, eVideo u. Co
neue Medienarten in Perpustakaan
OPAC für Ihre Leser einschließlich Hosting –
in Kooperation mit Findus Internet-OPAC
Daten werden ständig synchronisiert
mit Onleihe-Funktion
Mietpreis ab € 295,- zzgl. MwSt. / Jahr

www.must.de

Weitere neue Funktionen:
Katalogisierung
Nicht mehr benötigte Medienarten können für Neuzuordnung und Recherche verborgen
werden, z.B. Musik-Kassetten
Signatur-Zuordnung beim Katalogisierungs-Wizard möglich
Neues Eingabefeld Tonspuren für DVDs, Blu-ray, und eVideo = Sprachen, in der der
Film verfügbar ist
Neues Kennzeichen Antolin-etikettiert beim Exemplar (für gezielte Suche nach noch
nicht etikettierten Medien - nur sichtbar für Anwender, die Antolin aktiviert haben)
Neu: Medienzustand beim Exemplar: Zahl, die pro Ausleihvorgang automatisch um eins
erhöht wird, aber auch von Hand gesetzt werden kann
Mehrere Exemplare können über Mehrfach-Markierung in einem Schritt gelöscht werden
Beim Hinzufügen von Exemplaren wird die Summe sofort aktualisiert
Leserhistorie zeigt auch Leser, die bereits im Papierkorb sind

Recherche
Suche nach Systematik-Hauptgruppen möglich (ASB-Beispiel: W = Technik ohne
Untergruppen wie z.B. Wc)
Suche nach Tonspuren bei der dynamischen Recherche
Neue Differenzierung, ob der Name des aktuellen Leihers angezeigt wird: nie - nur für
Mitarbeiter - immer
Hinweis, wenn ein Leser das gleiche Buch wiederholt vormerkt

Leser
Anpassungen an geänderten SchILD-NRW-Export
Aufruf Konto aus dem Leserbestand: Wenn aktiviert, wird zu jeder Leser-Detailanzeige
auch das Konto angezeigt
Ausweisdruck kann nun auch auf Etiketten erfolgen. Anwendungsbeispiel ist das
Ergänzen bestehender Leserausweise mit Barcode u.a.

Ausleihe
Passbilid des Lesers wird zur Kontrolle zum Beginn der Ausleihe angezeigt, falls im
Leserstamm zugeordnet
Individuelle Ausleihrfrist je Titel möglich (abweichend von der übl. Frist der Medienart)
Unterscheidung von Ausleihfrist und Verlängerungsfrist je Medienart
Ausnahmeregeln bei der Angabe eines Sperrgrunds bzw. eines NichtverfügbarkeitsGrunds: Hier kann eine (i.d.R kürzere) Ausnahme-Ausleihfrist gewährt werden.

Berichte
In Säumnisliste wird jetzt auch die Signatur angezeigt, damit einfacher kontrolliert
werden kann, ob das Buch nicht vielleicht doch da ist.
Bessere Seiten-Ausnutzung beim Kontodruck auf DIN A4, u.a. werden damit auch
Barcodes der Länge 10 vollständig angezeigt
Bei Säumnisschreiben kann die Anzahl der Ausfertigungen (Kopien) angegeben werden
Säumnis-Mails (Mahnungen per Email) jetzt mit SSL (neuer Standard)
Der Listendruck des Recherche-Ergebnisses enthält mehr Angaben
Bei Inventur-Differenzbericht kann auch die Nichtverfügbarkeit als Spalte aufgelistet
werden

Sonstiges
Katalogdaten-Import im Format MARC / XML in UTF-8 unterstützt (betrifft ekz)
(Nur Rechnungsmodul:) Ein Leser kann in Medien mit verschiedenen Mahnstufen haben
und damit unterschiedlich angeschrieben werden
(Nur Rechnungsmodul:) Erziehungsberechtigte in Mahnschreiben: Jetzt konfigurierbar,
ab welcher Mahnstufe der Erziehungsberechtigte adressiert wird
Weitere Informationen unter www.must.de/Libakt.htm und Folgeseiten

www.must.de

