
 
 

Häufig gestellte Fragen bei allen Anwendertreffen 
 

 
BIBLIOTHECAplus 

 

 
1.   An diversen Stellen in BIBLIOTHECAplus lässt sich das Layout nicht mehr speichern. Warum? 

Hierbei handelt es sich um einen uns bekanntes Verhalten, welches sich aktuell auch bereits 

in Analyse befindet. Bisher ist eine Behebung im Sommer-Update nicht eingeplant. 

 
2.   Die Divibib liefert im MAB-Feld 078e die E-Medienart. Dieses MAB-Feld gehört zu den sehr 

individuellen Anwenderspezifischen Angaben und kann deshalb nicht automatisch in das Feld 

Mediengruppe oder Medienkennzeichen überführt werden. Wie kann anhand dieses Feldes 

eine Mediengruppe vergeben werden? 

Da die Daten beim Import nicht nach MAB-Feld 078e getrennt werden können, können Sie 

zur Vergabe der Mediengruppe die Globale Titeländerung nutzen. 
 

Hierzu können Sie sich am MAB-Feld 078e der Import-Daten orientieren. Hier hinterlegt die 
DiviBib ob es sich bei dem Datensatz um ein E-Book, eine E-Audio- oder eine E-Paper-Datei 
handelt. 

 
Die spezifischen Mediengruppen wie zum Beispiel E-Audio oder E-Book müssen mit Kürzel 

unter Einstellungen / Registerpflege / Werte in der Tabelle MedienGrp angelegt. 
 

Unter Einstellungen / Systempflege / Globale Titeländerung finden Sie die Globale 
Titeländerung. In der Registerkarte "Was ist zu Ändern" setzen Sie den Haken bei 
Mediengruppe und auch bei  "Wert auch in Exemplaren zum Titel ändern". 
Im Feld "Neuer Wert" geben Sie das Kürzel der betreffenden Mediengruppe ein. (Sie können 
dieses unter Einstellungen / Registerpflege / Werte in der Tabelle MedienGrp 
nachschlagen.) 

 
In der Registerkarte "Welche Titel sollen geändert werden" klicken Sie auf die Schaltfläche 
"Abfrage erstellen" um die gewohnte Recherchemaske zu öffnen. 
In der Registerkarte "Sonstige" der Recherchemaske können Sie unter "MAB/MARC" nach 
MAB-Feld 078e= eaudio (oder evideo oder ebook usw.) recherchieren. So können Sie die 
Mediengruppe passgenau zuweisen. 
Bestätigen sie die Abfrage mit Klick auf die Schaltfläche "Suchen". 

 
Klicken Sie in der Registerkarte "Änderungen ausführen" auf die Schaltfläche "Starten". Sie 
erhalten nun eine Meldung, welche die Anzahl der zu ändernden Datensätze angibt und 
Ihnen die Möglichkeit gibt die Änderung zu starten oder abzubrechen. 

 
Nach der Änderung können Sie das Fenster über das rote Kreuz schließen. 

 
Wir empfehlen Ihnen die Rechercheabfrage zunächst in der Dienstrecherche auszuführen 

und zu prüfen ob die Trefferliste die gewünschten, zu ändernden Titel enthält. Dann können 

Sie die Trefferzahl mit der Trefferanzahl aus der Meldung abgleichen.



3.   Nach dem Update auf eine aktuellere Version sind die angepassten Vorlagen verschwunden. 

Was kann man dagegen tun? 

Fertigen Sie vor dem Einspielen des Updates immer eine Kopie Ihrer Vorlagen in einem 

eigenen Ordner auf Ihrem Rechner an, sodass Sie diese bei Bedarf wieder einfügen können. 

In diesen Ordner können Sie zur Sicherheit auch immer die winoeb.ini sichern. 

 
4.   Wie kann der automatische Import genutzt werden? 

Im Import Assistenten von BIBLIOTHECAplus führen Sie mit der Auswahlschaltfläche "divibib 

Online" den DiViBib Online-Import durch. Die Auswahlschaltfläche ist nur auswählbar, wenn 

Zugangsdaten der DiViBib in Form eines Nutzernamens, Passwortes und sog. "Library Keys" 

im Einstellungsmodul unter Konfiguration (Sys) -> Direkteinstellungen -> Abschnitt Katalog 

hinterlegt sind. Die Zugangsdaten müssen sie vorab bei der DiViBib anfordern. 
 

Hierzu gibt es folgende Parameter: 
· DivibibImpNutzer 
· DivibibImpPasswort 
· DivibibImpLibraryKey 
Die Zugangsdaten müssen sie vorab bei der DiViBib anfordern. 

 
Bei Auswahl dieser Option wird im Importassistenten das Register Datei / Anzahl deaktiviert 
(ausgegraut). 
Durch Klick auf die "?" Schaltfläche links neben der Auswahlschaltfläche „divibib Online“ 
starten Sie den Konfigurationsdialog zum DiViBib Online-Import. 

 
Im Konfigurationsdialog gibt es mehrere Gruppen von Steuerelementen: 
1. Library Key: Hier wird der im Einstellungsmodul eingestellte Library Key schreibgeschützt 
dargestellt. 
2. Format: Hier stellen Sie das Format der herunterzuladenden Datei ein. Einstellmöglichkeiten 
sind MARC21 und MAB2 
3. Zeitraum: Hier definieren Sie entweder einen Zeitraum (Bereich vom im Feld "Von:" bis dem 
im Feld "Bis:" eingetragenen Wert), oder Aktivieren das Herunterladen von nur tagesaktuellen 
Bestellungen. Tagesaktuelle Bestellungen können Sie nur herunterladen, wenn am selben Tag 
eine Bestellung bei der DiViBib getätigt wurde. 
4. Temporärer Speicherort: Hier wählen Sie den Ordner aus, in den die Daten von der DiViBib 
heruntergeladen werden sollen. Durch Betätigen der Schaltfläche mit der Beschriftung: "..." 
öffnet sich ein Auswahldialog, in dem Sie den gewünschten Zielordner für den Download 
auswählen 
können. 

 
Mit der CheckBox: "Datei nach Import behalten" sorgen Sie dafür, dass nach erfolgtem 
Download und Import die heruntergeladene Datei nicht gelöscht wird. Es wird eine Kopie der 
Datei mit einem Zeitstempel im Dateinamen angelegt; dieser beinhaltet den Zeitpunkt, an dem 
die Datei heruntergeladen wurde. 
Mit der CheckBox: "Datei nur downloaden, nicht importieren" legen Sie fest, dass die 
Importdatei zu der gewünschten Einstellung nur heruntergeladen und nicht direkt importiert 
wird. Mit Hilfe dieser Option können Sie die Importdatei vor dem Import editieren und danach 
manuell (wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben) importieren.



5.   Wie kann die Schaltfläche „DDB“ in der Katalogisierung eingerichtet werden? 
 

Im Einstellungsmodul unter Konfiguration (AP) / CD-ROM finden Sie auf der Registerkarte 
Weitere CD-ROMs, hier können Daten eingerichtet werden, zu denen keine direkte 
Schnittstelle existiert. Dabei handelt es sich meist um ältere DOS-basierte CD-ROMs oder aber 
auch um aus dem Internet heruntergeladene Daten. Diese CD-ROMs müssen zunächst auf 
ihrem System installiert werden, bzw. heruntergeladen werden. 

 
Um eine solche CD oder z.B. Daten aus dem Datenshop der DNB einzubinden gehen Sie 
wie folgt vor: 

 
1. Wählen Sie eine freie CD-Schaltfläche aus. 
2. Wählen Sie aus der Liste die gewünschte CD-ROM bzw. Importmethode aus. Die Grunddaten 
werden in die entsprechenden Felder übernommen. 
3. Passen Sie nun die Einträge an die Installationspfade auf Ihrem System an. 

 
Für die Übernahme von MARC21-Daten aus dem Datenshop der DNB wählen Sie über das 
Drop-Down-Menü die Importmethode „DDB“ aus. Die im Datenshop erworbenen Daten 
müssen unter dem in der Schaltfläche "Kommunikationsdatei" angegeben Verzeichnis und 
Dateinamen abgespeichert werden. 

 
Für die Übernahme der Daten von einer CD-ROM dieser Art geht Sie wie folgt vor: 
1. Starten Sie BIBLIOTHECAplus. 
2. Rufen Sie in der Katalogisierung eine Neuaufnahme auf. 
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Werte kopieren. 
4. Klicken Sie im Fenster Werte übernehmen auf die Schaltfläche DDB 
5. übernehme Sie die gewünschten Daten aus der Auswahlliste 
Jetzt greift BIBLIOTHECA auf die exportierte Datei zu und die Daten werden nun in 
die BIBLIOTHECA-Maske importiert. 

 

 
 
 

Da uns in den letzten Wochen auch erstmalig Anregungen von Ihnen zum Thema RDA 

erreicht haben, möchten wir Ihnen einen aktuellen Stand zum Thema RDA in 

BIBLIOTHECAplus geben: 
 

Momentan folgen wir weiter planmäßig unserem Fahrplan zu RDA und sind aktuell dabei das 

erste RDA-Feld in BIBLIOTHECAplus zu integrieren. 
 

Mit unserem Sommer-Update von BIBLIOTHECAplus wird außerdem der MARC21-Import 

aller Felder möglich sein, analog zum MAB-Import werden dann alle Felder ohne 

entsprechendes BIBLIOTHECAplus-Feld in dem Bereich weitere MARC21-Felder abgelegt 

werden.



 

OPEN 
 

 
1.   Wie kann der Suchmodus in OPEN geändert werden, sodass z.B. Standardmäßig eine UND- 

Verknüpfung bei der Suche erfolgt? 

Die standartmäßig eingestellte "Oder"-Suche ist eine sehr weite Suche, die auch ähnliche 

Treffer bringt. 

Wenn Sie die Suche nun auf die "Und"-Verknüpfung umstellen, werden die Ergebnisse enger 

und genauer. 

Einstellen können Sie dies direkt im Administrationbereich von OPEN im 

OCLC.DNN.PL.Settingsmodule, hier finden Sie den Punkt OPENSearchModule, dort gibt es 

den Unterpunkt Einfache Suche. Ändern Sie hier die Einstellung „Suchmodus“ und speichern 

Sie Ihre Änderung. 

 
2.   Wir möchten zur Bestandspräsentation Neuerwerbungslisten in OPEN anlegen um unseren 

Lesern die Neuheiten ansprechend aufzeigen zu können. 
Wie muss hier vorgegangen werden? 
Gehen Sie hierfür bitte wie folgt vor: 
1. Fügen Sie ein neues NuntioContent Modul an die gewünschte Stelle in OPEN ein, z.B. auf 
die Willkommensseite. 
2. Bearbeiten Sie dieses über 'Edit Content'. 
3. Öffnen Sie parallel einen neuen Tab in Ihrem Browser. Gehen Sie dort in Ihrem OPEN in die 
erweiterte Suche. 
Hier können Sie nun verschiedene Abfragen kombinieren. Um die Neuerwerbungen 
auszuwählen und einzuschränken nutzen Sie das Feld 'Erwerbungen der letzten Tage'. Tragen 
Sie hier z.B. 30 ein um die Erwerbungen des letzten Monats angezeigt zu bekommen. 
4. In der sich nun ergebenden Trefferliste finden Sie oben rechts den Permalink-Button. 
Hierrüber kopieren Sie den Permalink für diese Suchabfrage. 
5. Gehen Sie nun zurück in das NuntioContent-Modul und wählen Sie hier 'Link einfügen/ 
editieren'. Hier wird nun der Permalink der Suchabfrage eingefügt. 
6. Speichern Sie die Anpassung über Update & Exit. 
Tipp: Sie können auch statt des bloßen Links z.B. mit Bildern arbeiten und diese Verlinken. 

Dazu einfach das gewünschte Bild einfügen, markieren und über 'Link einfügen / editieren' 

verlinken. 
 

3.   Gibt es für OPEN eine Möglichkeit ohne den Adobe Flash-Player zu arbeiten? 

Wenn Sie ohne Flash-Player arbeiten möchten, verzichten Sie bitte auf die Nutzung des Tag- 

Cloud Moduls sowie auf die 3D-Module wie das Coverkarussell. Es ist seitens OCLCs nicht 

geplant diese Module zur Nutzung ohne Flash-Player weiter zu entwickeln.



Web-OPAC 
 

 
1.   Wie können Quicklisten (Suchtipps) im Web-OPAC hinterlegt werden? 

 

Quicklisten sind vordefinierte Suchabfragen, die Ihre Leser für eine schnellere Recherche 
nutzen können. Um Quicklisten im Web-OPAC zu hinterlegen, gehen Sie bitte wie folgt vor: 
1. Beenden Sie den WWW-Publishingdienst am Web-Server. 
2. Starten Sie das Konfigurationsprogramm "changeini.exe" im SRC-Verzeichnis Ihres Web- 
OPAC auf dem Web-Server. 
3. Setzen Sie im Abschnitt "QUICKLIST" den Wert des Parameters "QL_ACTIVE" auf "1", um 
die Schaltfläche "Suchtipps" einzublenden. 
4. Speichern Sie die Änderung über die Schaltfläche "Übernehmen". 
5. Definieren Sie Ihre Quicklisten als Werte der Parameter "QL1" bis "QL99" nach dem 
Schema "Bezeichnung#Graphikdatei#Abfrage". 
Bsp: Neuerwerbungen der letzten 30 Tage = "QL2=Neuerwerbungen der letzten 30 
Tage#question.gif#from medien ME, exemplar EX where ME.mediennr = EX.mediennrex and 
EX.zugangsdatum > sysdate -30". 
5. Speichern Sie die Änderung über die Schaltfläche "Übernehmen" und beenden Sie die 
Konfiguration über die Schaltfläche "OK". 
6. Starten Sie den WWW-Publishingdienst am Web-Server. 
7. Starten Sie den Web-OPAC neu. 

 
Hinweise: 
- Die Bezeichnung der Quickliste ist frei wählbar. 
- Beginnt die Bezeichnung mit der Zeichenfolge "U-", gilt die Quickliste als untergeordnet und 
wird nach rechts eingerückt, z. B. "QL3=U-Neue Computerliteratur#...". 
- Die Graphikdatei ist frei wählbar. Sie sollte im Verzeichnis "..\Read\PICS" des Web-OPAC 
liegen. 
- Befindet sich die gesuchte Information für die Abfrage in der Medientabelle, darf nur diese 
angegeben werden. Befindet sich die gesuchte Information nicht in der Medientabelle, muss 
diese mit angegeben werden. Bsp.: Suche nach Mediendaten: "from medien ME", Suche 
nach Exemplardaten: "from medien ME, exemplar EX". 
- Befindet sich die gesuchte Information für die Konkordanz nicht in der Medientabelle, muss 
über die Mediennummer eine Konkordanz zwischen der Tabelle, in der die gesuchte 
Information abgelegt ist, und der Medientabelle hergestellt werden. Bsp.: Suche nach 
Mediendaten: Die Angabe der Konkordanz entfällt, Suche nach Exemplardaten: 
"ME.mediennr=EX.mediennrex". 
- Das SQL-Statement entspricht einer über die Expertenrecherche in BIBLIOTHECAplus 
eingegebenen Suchabfrage. Die Angabe von Sortierkriterien ist nicht möglich. Bsp.: Suche 
nach Mediendaten: "...#from medien ME where ME.syst='bibliothek'", Suche nach 
Exemplardaten: "...#from medien ME, exemplar EX where ME.mediennr=EX.mediennrex and 
EX.mediengrp='MC'". 


