LIBRARY for Windows - Lernmittel
Was ist neu?
Änderungen mit Version 7.51
Das Update auf die LIBRARY for Windows Lernmittel - Version 7.51 ist nun
verfügbar. Diese Version beinhaltet u.a. folgende Neuerungen:
 Neue Listen
z.B. (Vorschlagsliste – Medien zur
Aussonderung)
 Prüfung der Klassenstufe bei der
Ausleihe
 Medientypen für Jahresausleihen
(Einjährig, Zweijährig und Dreijährig)
 Fächer an den aktuellen Lehrplan
angepasst

Voraussetzung für dieses Update ist Version 7.50.
Kunden mit Softwarepflegevertrag
herunterladen.

können

die

neue

Version

kostenlos

Kunden ohne Softwarepflegevertrag können die neue Version als einmaliges
Update erwerben*.
*Falls bereits Version 7.50 im Einsatz ist, ist das Update kostenlos.

Um herauszufinden, welche Version Sie im Einsatz haben, klicken Sie in
LIBRARY for Windows Lernmittel auf "Hilfe" - "Info".
Update-Service:
Für die Installation durch einen unserer Mitarbeiter bieten wir günstige
Pauschalpreise. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.
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Einträge, die mit diesem Symbol versehen sind, müssen vor der Anwendung ggf. zuerst
aktiviert werden – dazu erscheint während der Installation eine entsprechende Abfrage.

Ausleihe
1. Prüfung der Klassenstufe bei der Ausleihe
Ab sofort gibt es die Möglichkeit, eine Meldung bei der Ausleihe erscheinen zu
lassen, wenn ein Schüler ein Lernmittel einer anderen Klassenstufe entleihen
möchte. Früher hingegen wurden Medien ohne jeglichen Hinweis an einen
Schüler der anderen Klassenstufen verbucht.
Beispiel: Ein Schüler aus Klasse 10 möchte ein Lernmittel für Klasse 8
entleihen. Beim Ausleihvorgang erscheint folgende Meldung zur Überprüfung
(vorausgesetzt die Klasse ist beim jeweiligen Lernmittel im Feld
<Klassenstufe> hinterlegt):

Für dieses neue Feature lassen sich zwei Varianten einstellen:
1. Die oben aufgeführte Fehlermeldung erscheint und eine Ausleihe ist
demnach nicht erlaubt.
2. Es soll nur ein akustischer Warnhinweis ertönen, die Ausleihe ist jedoch
weiterhin möglich.
Diese Auswahl können Sie während der Installation des Updates tätigen.
Wie Sie diese Einstellungen nachträglich anpassen können, lesen Sie hier:
http://www.fleischmann.org/kb/1647
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Konfiguration
1. Medientypen für Jahresausleihen
Da Lehrbücher entweder über ein ganzes Schuljahr oder sogar über mehrere
Jahre entliehen werden, wurden die vorhandenen Medientypen entsprechend
erweitert. In den neuen Medientypen wurde die Ausleihdauer und die
jeweiligen Verlängerungen auf die Schuljahre ausgelegt und als „einjährig“,
„zweijährig“ und „dreijährig“ in LIBRARY voreingestellt. Die Medientypen
lassen sich wie bisher durch einen Doppelklick bearbeiten und weitere über
den <Erfassen-Button> neu erstellen – beispielsweise für eine Ausleihe über
5 Jahre.

Funktionsweise: „Konfiguration“  „Medientypen“
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Listen / Formulare
1. „Vorschlagsliste – Medien zu Aussonderung“
In LIBRARY wurde die Liste „Vorschlagsliste – Medien zur Aussonderung“
erstellt. In dieser Liste befinden sich alle Exemplare, die mindestens 3-mal
entliehen wurden oder bereits mehr als 3 Jahre im Bestand der Bibliothek sind.

Funktionsweise: Klick auf das Drucker-Symbol in der Medienübersicht 
„Vorschlagsliste – Medien zur Aussonderung“

2. Liste „Ausgeliehene Exemplare“
In LIBRARY wurde das neue Formular „Ausgeliehene Medien“ hinterlegt.
Auf dieser Liste lässt sich auf den ersten Blick erkennen, welche Exemplare
eines Titels an welchen Schüler entliehen sind und wann diese zurückgegeben
werden müssen.

Funktionsweise: Klick auf das Drucker-Symbol in der Medienübersicht 
„Ausgeliehene Exemplare“
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3. Liste „Verfügbarkeitsliste“
Um eine Gesamtübersicht für das neue Schuljahr zu erhalten, wurde nun die
„Verfügbarkeitsliste“ in LIBRARY hinterlegt. Somit erhalten Sie einen Überblick
Ihres aktuellen Bestandes, über die ausgeliehenen Bücher und wie viele noch
für das kommende Schuljahr zur Verfügung stehen.

Funktionsweise: Klick auf das Drucker-Symbol in der Medienübersicht 
„Verfügbarkeitsliste (#)“

4. Fehlerbehebung – „Bestell-Liste“
Bei der Ausgabe der „Bestell-Liste“ wurde bisher der erste Datensatz vom
System doppelt abgefragt, was eine falsche Anzahl verursachte. Nun wurde
diese Doppelmeldung behoben – die Anzahl wird nun richtig ausgegeben.

Was ist neu? – Update Lernmittel 7.51
5/6

Stammdaten
1. Fächer an den aktuellen Lehrplan
angepasst
In den Stammdaten wurden die Fächer an den
aktuellen Lehrplan der Schulen angepasst. In
der Liste befinden sich gängige Fächer aller
Schularten.
Funktionsweise: „Stammdaten“  „Fächer“

Sonstiges
1. RFID-Treiber
Der mit LIBRARY for Windows installierte Treiber für den OBID RFID Reader
kann mit diesem Update ausgewählt und aktualisiert werden.
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