MÜLLER UND STEIN s o f t w a r e

DIE NEUEN
FUNKTIONEN IN
PERPUSTAKAAN
VERSION 5.5
Abweichende Titel
Abweichende Titel werden beim
Fremddatenbezug übernommen und
können auch über den Button mit dem
Plus-Zeichen manuell eingegeben
werden. Bei der Recherche wird das
Buch dann auch gefunden, wenn mit der anderen Schreibweise danach gesucht wird.

Gruppenausleihe
digitaler Schulbücher
Die Nutzungsschlüssel digitaler
Schulbücher können jetzt auch über die
Gruppenausleihe zugeordnet werden.
Sobald ein einzelner Nutzungsschlüssel
eingegeben wird, werden die übrigen
freien Nutzungschlüssel zur Buchung an die anderen Schüler der Klasse oder des Kurses zur
Weitergabe vorgeschlagen. Wie gewohnt können auch einzelne Ausnahmen vermerkt werden,
bevor die kollektive Weitergabe gebucht wird.

LernmittelKlassenübersicht
Dies ist die komprimierteste Form, sich einen
Überblick zu verschaffen, wie vollständig die
Bücherausgabe in einer Klasse ist.
Legende:
X = soll er haben, hat er auch
0 = soll er haben, hat er aber nicht
x = soll er nicht planmäßig haben, hat er aber trotzdem

(bitte wenden)

www.must.de

Ausleihe für gleichen Leser mit Strg Eine Erleichterung im täglichen Ausleihbetrieb: Wenn ein Leser Medien zurückgegeben hat, und
er im Anschluss sofort neue Medien ausleihen möchte, kann jetzt zur Ausleihe gewechselt
werden, ohne dass der Leser neu identifiziert werden muss. (Strg-Ausleihbutton). Diese Form
des Aufrufs soll Sie unterstützen, nicht versehentlich auf eine andere Person auszuleihen.

Katalogisierung
Rechercheergebnisliste um Spalte „Anzahl bisheriger Ausleihen" erweiterbar
Anzeige der „Anzahl bisheriger Ausleihen" in den Recherchedetails für Mitarbeiter
Button „eBook lesen" in Katalog-Detailanzeige
Ausnahmeregelung: Folgeausleihgruppe und Folgejahrgang abweichend von der Folge
in Ausleigruppenstamm, berücksichtigt bei der Funktion „kollektive Versetzung".
Kennzeichnung „Verbrauchsmaterial“: „Ausleihe“ ohne Rückgabeforderung
„Interne Bemerkung" für Benutzergruppe „Mitarbeiter" in Katalogdetailanzeige angezeigt
Lizenzschlüssel von digitalen Schubüchern können per rechter Maustaste ins Clipboard
kopiert werden oder an dieser Stelle gleich an Schüler weitergegeben werden.
Katalog-Mehrfachnachtrag einschließlich Exemplarangaben für ausgewählte Angaben,
z.B. Systematikgruppe und Raum
Im Differenzbericht der Inventur auch ist auch die Einschränkung auf eine ISBN möglich.
In der Übersicht aller Beschädigungen kann nach Leser-Nachname gesucht werden.
Bei Beschädigungsdetails werden zugewiesen Minderungen als Summe angezeigt.
Antolin-Abgleich signifikant schneller
Löschgründe, z.B. „verschlissen“ + Kennzeichnung „Nachbeschaffung“

Leser
SchILD-NRW-Import berücksichtigt „Interne ID-Nummer"
Leser-Mehrfachnachtrag für ausgewählte Angaben, z.B. Lesergruppe und Ausleihgru.

Ausleihe
Bei Kontoauszugdruck kann der Lesername unterdrückt werden.
Möglichkeit, eine Kurzausleihe (in Tagen) zu definieren: Wenn Medien früher
zurückgegeben werden, wird der Medienzustand wieder auf die vorherige Stufe
zurückgesetzt.
Mehrfachbuchsatz: Bei „auszuhändigende Bücher" wird dieser Mehrfachbuchsatz
berücksichtigt; grün kommt erst, wenn alle Exemplare gebucht sind.
Bei Gruppenausleihe, Gruppenrücknahme und Gruppenverlängerung sind jetzt mehrere
Kurse auswählbar.
Automatischer Kontoversand per E-Mail nach Beendigung der Ausleihe / Rücknahme
Option „Benachrichtigung bei Rückgabe von Dreifach-Ausleihungen" (parametrisch),
damit diese Medien planmäßig aus dem Verkehr gezogen werden können.
Bei der Beschädigungseingabe ist auch gleich ein Nichtverfügbarkeit einstellbar.
Funktion „Rückgabedatum für mehrere Leser aktualisieren“ (nach Änderungen von
Nutzungsdauer z.B.)
Im Falle der Nutzungsvariante „Lernmittel" kann die Speicherung der Ausleihhistorie auf
bis zu drei Jahre erhöht werden. Dann werden außerdem bei der Leserhistorie die
Bücher explizit aufgeführt.
Steuerbarcode 9999906 (Ausleihe/Rücknahme) verzweigt zum Katalogisierungs-Wizard
„Leserliste mit Barcode" unterstützt auch den Druck außergewöhnlich langer Barcodes.

Sonstiges
Bericht „Ausgeliehene Medien“ für konkrete Bücher jetzt auch bei Mehrfachauswahl und
mit Einschränkungsmöglichkeit nach Ausleihguppe, Jahrgang und Kursen
Neue Etikettenformulare: Sicherheitsetiketten Avery-Zweckform L6114 (63,5 x 29,6 mm)
Ausführlichere Informationen unter www.must.de/Libakt.htm und Folgeseiten
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