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Coverbild-Anzeige angepasst
Perpustakaan zeigt Coverbilder in wahlweise drei Größen
an. Diese Bilder stellt der MVB (Marketing- und
Verlagsservice des Buchhandels GmbH) den
Perpustakaan-Anwendern kostenlos zur Verfügung.
Aktuellen Trends folgend, lässt der MVB dabei nunmehr
ausschließlich HTTPS-Zugriffe zu. Perpustakaan wurde
entsprechend angepasst, die Bilder werden wieder
angezeigt. 

Ehemalige Schüler von neu versetzten Schülern 
unterscheiden 
Im Idealfall haben alle Schüler, die die Schule
verlassen, alle Bücher abgegeben und können
daher in einem Aufwasch gelöscht werden. Die
Praxis weicht davon leider ab. Nicht löschbare
Schüler sind  bislang in ihren Klassen "geblieben",
Ab sofort werden sie in eine "Ehemalige"-Klasse
versetzt; damit werden sie von den nachrückenden Schülern getrennt. Diese Separierung 
funktioniert sowohl beim Schülerimport als auch bei der "kollektiven Versetzung". 

Beschädigungen in Rechnung stellen 
Wenn bei der Rückgabe Beschädigungen
erkannt werden, können diese gleich dem
Exemplar und dem Leser zugeordnet werden
und in Rechnung gestellt werden. Dabei kann
der Medienzustand hochgestuft werden,
damit der hinterlegte Zustand dem realen
Zustand des Exemplars entspricht.Die
Rechnungsstellung kann sofort oder aber
auch kumulativ für mehrere Leser zu einem
späteren Zeitpunkt erfolgen. Dafür steht eine
eigene Dokumentvorlage zur Verfügung.

Weiteres Highlight: Buch-Preise können per
Fremddatenübernahme automatisch aktualisiert werden.
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Weitere neue Funktionen:
Katalogisierung und Recherche

Katalogdaten werden jetzt auch für EANs angefragt, die nicht mit 9 beginnen (z.B. 
Videos). Der Südwestdeutsche Verbund (swb) liefert dazu auch häufig Daten.

Antolin-Klassenzuordnung nun auch gleich bei Neuanlage von Büchern

Beim Hinzufügen vieler Exemplare wird eine evtl. Meldung "Medienbarcode schon 
vorhanden" jetzt akustisch unterstützt.

Voreinstellung im Reiter Exemplare: Kaufdatum hat das heutige Datum.

Auch im Katalogisierungs-Wizard kann optional das Kaufdatum zugewiesen werden.

Beschädigungen mit Leserbezug sind jetzt auch im Reiter Exemplare verwaltbar.

Erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten bei Buchrücken-Etiketten: Zeilenabstand, 
Schriftgröße, Fettdruck

CSV-Exportfunktion auch für den Inhalt des Medien-Papierkorbs

Leser
Vermeidung Zweitanmeldung Leser nach Ausweisverlust durch Namensprüfung

Beim Leserimport sind jetzt auch Kürzel, Institution und Lesergruppe importierbar.

Auch bei SchILD-NRW-Import können jetzt Namenskorrekturen übertragen werden. 
Vorraussetzungen dazu sind: 1. Ausweisnummer ist beim Leser hinterlegt, 2. Ausweis-
Import (aus Datei SchuelerInterneNummer.dat) ist aktiviert.

SchILD-NRW-Import auch dann korrekt, wenn vergessen wurde beim Export "Klasse als
zusätzliches Identifikationsmerkmal hinzufügen" zu deaktivieren.

Option „Klasse auf nn_ehemalige“ bei Zurücksetzen nach Leser-Import

Zusammenführung von Lesern: Hilfreich, wenn durch Importe Duplikate entstanden

Geschlecht "divers" beim Leser mit geeigneter Anrede

Leser können nun auch einschließlich Ausleihe, Historie etc. zusammengeführt werden.

Ausweisdruck einschließlich Passbild möglich.

Beim Ausweisdruck und anderen Direktdrucken wird jetzt zusätzlich ein Druckdialog 
angezeigt, mittels dem der Drucker und seine Eigenschaften geändert werden können.

Bei der Kursverwaltung ist jetzt auch Suche nach Jahrgang möglich

Filterfunktion für ungenutzte Kurse, damit sie z.B. gelöscht werden können.

Ausleihe
Bei der Leserliste mit Barcode werden jetzt auch PLZ und Ort gedruckt.

Je nach Lesergruppe können unterschiedliche Ausleihfristen gewährt werden.

Bei der Rückgabe wird zusätzlich die Ausweisnummer des Lesers angezeigt.

Medienzustand in Rückgabe-Übersicht (optional)

Bei Pauschalverlängerung aus Konto werden vorgemerkte Titel markiert.

Bei Bedarf kann bei der Rücknahme die Signatur mit aufgelistet werden.

Im Konto können Bücher auch mit rechter Maustaste zurückgegeben werden.

Neues Pseudo-Medienetikett (9999905) für die Eingabe von Beschädigungen.

Bei der Gruppenausleihe kann jetzt ebenfalls mit dem "Leihcode" verbucht werden. 
Dabei wird automatisch auf "mehrfach zuordnen" umgeschaltet.

Bei Gruppenausleihe wird zum Kurs in der Auswahlbox auch das Fach angezeigt.

Bei Mehrfachzuordnung in Gruppenausleihe werden Medien in guten Zustand und hohe 
Nummern bevorzugt zugeordnet.

Papierfach für Kontodruck und Rückgabebelegdruck festlegbar

Einzelmahnung / Säumnisschreiben / inidividuelle Säumnis-E-Mail aus Konto heraus

Sonstiges
Benutzer-Login kann bei Bedarf zur Pflicht gemacht werden.

Bei der Inventur per Scan können eigentlich keine entliehen Bücher betroffen sein. Falls 
doch, erfolgt ein Hinweis und es kann auch automatisch zurückgebucht werden.

Die Perpustakaan-Datensicherung kann nun auch dialoglos ("Batch") gesondert 
aufgerufen werden, z.B. aus einem Task Scheduler.

Ausführlichere Informationen unter www.must.de/Libakt.htm und Folgeseiten
www.must.de


