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1 Seminarapparat Übersicht 

Der Zweck des Seminarapparats ist es, Studenten Informationen über erforderliche 

Studienmaterialien zukommen zu lassen. 

 

Die Seminarapparats-Funktion enthält Werkzeuge zum Anlegen und Ändern von 

Seminaren und Literaturlisten sowie zur Verwaltung des Seminars. Die folgenden 

Funktionen sind verfügbar:  

 Seminarapparate (neu/ändern)  

 Zuweisen von Titelsätzen und Exemplaren zu einem Exemplar. (Dies 

ist die Seminarliste.)  

 Vormerken von Exemplaren aus der Seminarliste.  

 Ausdrucken von Abhollisten aus dem Seminarapparat.  

 Exemplare in den Seminarapparat verschieben.  

 Exemplare aus dem Seminarapparat entfernen.  

 Drucken von Berichten.  

 

Sie erreichen den Seminarapparat über die Registerkarte Administration des 

Ausleihmoduls. 

 

Der Seminarapparat wird aus den Seminarsätzen und den Titelsätzen aufgebaut. Auch 

die mit den Titelsätzen verknüpften Exemplarsätze spielen eine Rolle. 

 

Die Seminarapparats-Funktion arbeitet mit einer einzelnen ADM-Datenbank. In 

einem Multi-ADM-Setup muss für jede ADM-Datenbank ein Seminarapparat 

eingerichtet werden. 

 

1.1 Seminarsätze 

Jedes Seminar hat eine Seminarnummer. Wenn die Seminarnummer nicht 

eindeutig ist, werden weitere Informationen (Dozent, Datum) benötigt, um das 

Seminar eindeutig zu bestimmen. 

 

Damit es möglich ist, ein und dieselbe Seminarnummer mehreren Seminaren 

zuzuordnen, verwendet das System intern eine ID, bei der eine generierte 

Sequenznummer an die Seminarnummer angehängt wird. 

 

Es gibt zwei Typen von Seminarsätzen: 

 

 gemeinsamer Seminarsatz: Dies ist ein optionaler Satz. Er kann 

verwendet werden, wenn identische Literatur für mehrere Seminare 

angeboten werden soll. Obwohl das Material nur einmal erfasst wird, 

ist es in der Suche und Anzeige aller zugehörigen Seminare verfügbar. 

Weitere Literatur kann zu den einzelnen verknüpften Seminaren 

hinzugefügt werden. Ein gemeinsamer Seminarsatz enthält weder 

einen Dozenten noch ein Datum. 

 individueller Seminarsatz: Dies ist der eigentliche Seminarsatz, der 

einen Dozenten und einen Datumsbereich haben muss. Die 

Verknüpfung mit einem gemeinsamen Seminarsatz erfolgt durch die 
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identische Seminarnummer. Die Titelliste eines Seminars enthält in 

einem solchen Fall sowohl Literatur des gemeinsamen als auch des 

individuellen Seminarsatzes. Allerdings ist eine Verknüpfung zu einem 

allgemeinen Seminarsatz optional; ist er nicht vorhanden, enthält die 

Titelliste nur die Literatur des individuellen Satzes. 

 

 

 

In der Abbildung oben sind die drei gelben Titel Teil des gemeinsamen Satzes, 

werden aber auch in den individuellen Sätzen angezeigt. Wird einer dieser 

Titel aus dem gemeinsamen Satz entfernt, verschwindet er aus allen 

Seminaren. Der Titel 98765 ist zwar in beiden individuellen Sätzen 

vorhanden, wurde aber zweimal separat hinzugefügt und ist nicht Teil des 

gemeinsamen Satzes. Wenn er aus einem der Sätze gelöscht wird, bleibt er 

daher im anderen erhalten. 

1.2 Titellisten 

In der Seminarapparats-Datenbank gibt es zwei Arten von Sätzen: Titelsätze und 

Verknüpfungssätze. 

1.2.1 Titelsätze 

Titelsätze beschreiben ein Buch, einen Zeitschriftenartikel, ein Kapitel eines Buches 

oder Ähnliches. Die Titelsätze können sich entweder in der eigentlichen 

Titeldatenbank der Bibliothek befinden (xxx01) oder in der Seminarapparats-

Datenbank (xxx30). Letzteres ist anzuraten, wenn die Datensätze Informationen 

enthalten sollen (Kapitel, Artikel), die Sie nicht in der eigentlichen Titeldatenbank 

wünschen. 

Titelsätze können entweder regulär im Katalogisierungsmodul oder in einem 

einfachen Formular zur Schnellkatalogisierung (siehe Kapitel 4.2) erfasst werden. 
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1.2.2 Verknüpfungssätze 

Verknüpfungssätze sind spezielle Sätze, die eine Verbindung zwischen einem 

Titelsatz und einem Seminarsatz herstellen. Der Verknüpfungssatz wird durch 

Funktionen des Seminarapparats automatisch generiert, kann also nicht durch die 

reguläre Katalogisierung erstellt werden. Titelsätze sollten niemals Links zu 

Seminaren enthalten, da diese Funktion von den Verknüpfungssätzen übernommen 

wird. 

Verknüpfungssätze werden immer dann erstellt, wenn ein Titelsatz zu einer Titelliste 

hinzugefügt wird, sei es durch die Suche im Bestand oder durch Neukatalogisierung. 

Sie befinden sich in der Seminarapparatsdatenbank (xxx30). 

1.2.3 Exemplarsätze 

Exemplarsätze befinden sich in der ADM-Datenbank (xxx50) und sind mit den 

jeweiligen Titelsätzen in der Titeldatenbank (xxx01) und der Seminarapparatsdaten-

bank (xxx30) verknüpft. 
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2 Vorbereitungen 

2.1 GUI-Oberfläche 

Den Seminarapparat finden Sie in der Registerkarte Administration Ihres 

Ausleihmoduls. 

 

Sie können das Ausleihmodul so einstellen, dass es standardmäßig immer die 

Administrations-Registerkarte öffnet. Dazu öffnen Sie die Datei circ/tab/circ.ini: 

 

 [CircAdminTree] 

 DefaultTree=C 

 

 
 

Wenn der Zweig Seminarapparat im linken Rahmen gewählt wird, werden im oberen 

Rahmen die Seminare im System angezeigt. Wenn Sie ein Seminar markieren und 

anschließend auf Titelliste im linken Rahmen klicken, werden die mit dem Seminar 

verknüpften Titel angezeigt. Autorisierte Mitarbeiter können Seminare hinzufügen, 

ändern oder löschen, und Titel der Seminare hinzufügen, unterdrücken oder löschen. 

2.2 Zugriffsrechte 

Das bloße Ansehen der Elemente des Seminarapparats unterliegt keinen Zugriffs-

beschränkungen. Daher lassen sich diese Funktionen nicht über die Zugriffsrechte 

steuern. 
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Nachstehend sind die Funktionen des Seminarapparats aufgelistet, die sich über 

Zugriffsrechte steuern lassen. Soweit nicht anders angegeben, müssen diese 

Berechtigungen in der ADM-Datenbank vergeben werden. 

 

 Seminarapparat (Registerkarte Ausleihe) 

o alle Einzelfunktionen 

o Seminar neu/ändern 

o Seminar löschen 

o Titel zur Liste hinzufügen 

o Neuen Titel erfassen und hinzufügen 

o Notizen/Copyrights 

o Titel verschieben/ausblenden/löschen 

o Exemplar für Seminarapparat 

 Services-Menü (Registerkarte Allgemein) 

 Services – Seminarapparat (Registerkarte Ausleihe) 

 Exemplarverwaltung (Registerkarte Ausleihe) 

o Menü Exemplare – Exemplardaten ändern 

o Menü Exemplare – Exemplardaten wiederherstellen 

o Exemplarliste 

 Exemplarverwaltung (Registerkarte Exemplare) 

o Exemplarliste filtern 

o Exemplare – Liste anzeigen 

 Objektverwaltung (Registerkarte Exemplare) 

 Services – Digitale Objekte (Registerkarte Exemplare) 

 Katalogisierung – Satz (Registerkarte Katalogisierung, für XXX30) 

 Services – Indexierung (Registerkarte Katalogisierung, für XXX30) 

o manage-01 

o manage-02 

o manage-05 

o manage-07 

 Benutzerstammdaten (Registerkarte Ausleihe, für $usr_library) 
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3 Seminare hinzufügen, ändern und löschen 

Wenn Sie im linken Rahmen den Zweig Seminarapparat wählen, wird die Liste der 

Seminare angezeigt. Der obere Rahmen zeigt alle Seminare an, der untere Rahmen 

Details zum markierten Seminar. 

 
 

3.1 Liste der Seminare 

Die im oberen Rahmen angezeigte Liste der Seminare ist nach dem Parameter sortiert, 

der über den Radiobutton Sortieren nach ausgewählt ist. Wenn Sie Text in die Box 

Einstieg wählen eingeben, wird die Liste mit dem gewählten Eintrag beginnend 

angezeigt. 

 

Um nach einem Seminar zu suchen, geben Sie einen Einstiegstext ein und wählen 

eine dieser Sortierungen: 

 

 Abteilung 

 Kursnummer 

 Kursname 

 Dozent 

 Einheit 

 

Für jedes Seminar der Liste werden die oben genannten Details sowie die Daten 

(von/bis), der Zeitraum (Semester) und ein Hinweis auf eine Notiz angezeigt. 

 

Ein gemeinsamer Seminarsatz enthält weder Daten noch einen Dozenten. Für diesen 

Satztyp wird daher ein lokal konfigurierter Text wie „Alle Dozenten“ angezeigt, und 

bei den Daten erscheinen Striche. 
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Im oberen Rahmen stehen drei Buttons zur Verfügung: 

 

 Neu 

 Duplizieren 

 Löschen 

 

Klicken Sie auf Neu, um ein leeres Formular im unteren Rahmen anzuzeigen, in das 

Sie die Daten eines neuen Seminars eintragen können. Das Seminarformular enthält 

eine Checkbox Alle Dozenten, mit der Sie ein Seminar als gemeinsames Seminar 

kennzeichnen können. Wird diese Checkbox angehakt, werden die Felder für Dozent 

und Daten ausgegraut. Ist sie nicht markiert, sind diese beiden Felder dagegen 

Pflichtfelder. 

 

Wenn ein Seminar als gemeinsamer oder individueller Satz gekennzeichnet wurde, 

kann diese Einstellung nicht mehr verändert werden. 

 

Klicken Sie auf Duplizieren, um einen neuen Seminarsatz auf Basis der Daten des 

markierten Seminars anzulegen. Das Formular wird dann mit bereits belegten Feldern 

angezeigt, die aber geändert werden können. Nach dem Speichern des Formulars 

werden Sie gefragt, ob auch die Titelliste des Ursprungsseminars dupliziert werden 

soll. 

 

 
 

Wenn das neue Seminar zu einem gemeinsamen Seminarsatz gehört (erkennbar an der 

identischen Seminarnummer), erhält es automatisch die Titelliste des gemeinsamen 

Seminars. 

 

Klicken Sie auf Löschen, um ein Seminar und dessen Titelliste zu entfernen. Das 

Löschen muss in einem Pop-Up-Fenster bestätigt werden. Das Löschen eines 

gemeinsamen Seminarsatzes ist erst möglich, wenn dessen Inhalt entfernt worden ist. 

Das Löschen eines Seminars löscht nicht die darin befindlichen Titelsätze, sondern 

nur die Verknüpfungssätze, die Titelsätze und Seminare verlinken. 
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3.2 Das Seminarformular 

Der untere Rahmen zeigt entweder die Details zu dem Seminar an, das im oberen 

Rahmen markiert wurde, oder ein leeres Formular, wenn der Button Neu angeklickt 

wurde. Es gibt zwei Registerkarten. Die Registerkarte Seminar zeigt die Daten im 

HTML-Format an. Die Registerkarte Information zeigt sie in einem Formular an, in 

dem sie geändert werden können. Alle Felder mit Ausnahme der Checkbox Alle 

Dozenten können geändert werden. 

 

 
 

Die Felder sind: 

 Seminarnummer – Dies ist die Seminarnummer; sie muss nicht eindeutig sein, 

kann also mehrmals verschiedenen Seminaren zugeordnet werden. 

 Seminarname – die Bezeichnung des Seminars aus dem Universitäts-Lehrplan 

 Abteilung – die akademische Abteilung, zu der das Seminar gehört 

 Dozent – der Leiter dieses Seminars 

 Alle Dozenten – die Checkbox, mit der ein Seminar als gemeinsames Seminar 

gekennzeichnet wird; die zu diesem Satz gehörenden individuellen 

Seminarsätze sind durch die identische Seminarnummer gekennezeichnet. 

Wird ein Satz als gemeinsam gekennzeichnet, werden die Felder Dozent, 

Datum und Zeitraum ausgegraut. Nachträglich kann die Einstellung der 

Checkbox nicht mehr geändert werden. Wollen Sie eine Verknüpfung eines 

allgemeinen Seminars zu individuellen Seminaren lösen, müssen Sie die Titel 

am allgemeinen Seminar verschieben. 

 Zeitraum – der Zeitraum, in dem das Seminar aktiv ist (z.B. Sommersemester, 

Wintersemester) 

 Datum  von/bis – die Daten, zwischen denen das Seminar aktiv ist 
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 Notiz – eine Freitextnotiz, die keine funktionale Relevanz hat. Wenn ein 

Seminar eine Notiz hat, wird dies im oberen Rahmen in einer Checkbox 

angezeigt. 

 Einheit – optional; die administrative Einheit der Bibliothek, der dieses 

Seminar zugeordnet ist. 

 Wochenstunden – optional; Anzahl der Stunden je Woche. 

 Anzahl Teilnehmer – optional; Anzahl der Studenten im Seminar. 

 

Die Buttons im unteren Rahmen sind: 

 

 Neu/Ändern – speichert die eingegebenen Informationen zum Seminar 

 Abbrechen – verwirft alle eingegebenen Daten 

 



 

  14 

4 Titelliste – Oberer Rahmen 

Um die Titelliste anzusehen, markieren Sie zunächst ein Seminar in der Liste der 

Seminare. Klicken Sie dann auf den Zweig Titelliste im linken Rahmen, um die zum 

Seminar gehörenden Titel anzusehen. 

 
 

 
Der obere Rahmen zeigt den Namen des Seminars, eine Liste der Titel sowie ein 

Auswahlmenü für die Sortierung der Liste. Die Liste kann beispielsweise nach dem 

Titel oder nach dem Erfassungsdatum sortiert werden. Es werden stets alle Titel 

angezeigt, unabhängig davon, ob sie mit einem individuellen oder einem 

gemeinsamen Seminarsatz verknüpft sind. 
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Der untere Rahmen hat drei Registerkarten – einen für die Anzeige der Titeldaten, 

einen für die Anzeige der Exemplardaten und einen für weitere Seminare, mit denen 

der Titelsatz verknüpft ist. 

 

Wird ein Titel aus einer Liste gelöscht, wird nur die Verknüpfung von diesem 

Seminar entfernt; in anderen Titellisten bleibt er bestehen. 

 

Im oberen Rahmen stehen die folgenden Buttons zur Verfügung: 

 

 Suchen – über ein Formular können Sie nach einem bereits bestehenden 

Titelsatz suchen und diesen zur Titelliste hinzufügen. 

 Neu – öffnet ein Formular zur schnellen Erfassung eines Katalogisats mit 

minimalen Informationen. 

 Datei laden – ermöglicht Ihnen das Laden einer Datei mit gespeicherten 

Sätzen, etwa aus einem Service. 

 Notizen – hier können Sie die Notiz(en) ändern. 

 Copyright – zeigt ein Copyright-Formular an. 

 Zur gemeinsamen/individuellen Liste – die Benennung des Buttons ist 

abhängig davon, ob es sich um ein gemeinsames oder individuelles Seminar 

handelt; Sie können hiermit Titel zwischen gemeinsamen und individuellen 

Seminarsätzen verschieben. 

 Ausblenden/Einblenden – hiermit können Sie die Anzeige eines Titels in den 

Listen unterdrücken. 

 Löschen – löscht die Verknüpfung eines Titels mit der Titelliste (aber nicht 

den Titel selbst). 

 Katalogisierung – zeigt den gewählten Satz im Katalogisierungsmodul an. 

 

Titel, die zur Liste eines gemeinsamen Seminarsatzes gehören, können nur geändert 

oder gelöscht werden, wenn die gemeinsame Liste angezeigt wird, nicht aber bei 

Anzeige einer individuellen Liste. 

 

Der untere Rahmen besteht aus drei Registerkarten: 

 

 Titeldaten – zeigt die Titeldaten mitsamt den Details des Seminars an. Wenn 

der Titel in der Liste eines gemeinsamen Seminarsatzes enthalten ist, werden 

Details aller Seminare angezeigt. 

 Exemplare – zeigt eine Liste der Exemplare des Titelsatzes an. 

 Verknüpft mit Seminaren – zeigt weitere Seminare an, die mit diesem 

Titelsatz verknüpft sind. 

 

In der Registerkarte Exemplare gibt es drei Buttons: 

 

 Vormerkung – legt eine Vormerkung für die markierten Exemplare an; dies ist 

nicht möglich in der Liste eines gemeinsamen Satzes. 

 Ausleihe Exemplare – zeigt die Exemplare in der Exemplar-Registerkarte des 

Ausleihmoduls.  

 Katalogisierung Exemplare – zeigt die Exemplare in der Exemplar-

Registerkarte des Katalogisierungsmoduls. 
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In der Registerkarte Verknüpft mit Seminaren steht der Button Seminar zur 

Verfügung, mit dem Sie zu einem anderen Seminarsatz springen können. 

 

4.1 Hinzufügen eines neuen Titelsatzes über die Suche 

Klicken Sie auf Suchen, um einen existierenden Titelsatz zu suchen, den Sie zur 

Titelliste eines Seminars hinzufügen wollen. Ein Fenster öffnet sich, in dem Sie 

Suchparameter eingeben können. Bis zu acht Wort- oder Direkt-Indizes wurden von 

Ihrem Systembibliothekar an dieser Stelle definiert. Sie können die Titeldatenbank 

(XXX01) oder die Seminarapparats-Datenbank (XXX30) durchsuchen. 

 

 
 

Wenn keine Sätze gefunden werden, wird eine Meldung angezeigt: 
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Wenn Sätze gefunden werden, werden diese in einer Kurzliste angezeigt: 

 

 
 

Die folgenden Buttons stehen Ihnen zur Verfügung: 

 Auswählen – mit diesem Button übernehmen Sie den Titel direkt in den 

unteren Rahmen der Titelliste des Seminarapparats. 

 Vollanzeige – zeigt den markierten Titelsatz mit erweiterten Details an. 

 

 
 

Klicken Sie auf Vorheriger Satz und Nächster Satz, um die anderen gefundenen 

Sätze in der Vollanzeige zu sehen. 

 

Klicken Sie auf Auswählen, um den angezeigten Satz in den unteren Rahmen der 

Titelliste des Seminarapparats zu übernehmen. 
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Eventuell sehen Sie als Zwischenschritt ein Fenster, in dem Sie Notizen zum Satz 

eintragen können. Dies hängt von der folgenden Einstellung in Ihrer Datei circ.ini ab: 

 

[CourseReading] 

DisplayNotesDialog=Y 

 

Klicken Sie auf Abbrechen, um die Fenster der Suche zu schließen. 

 

4.2 Neukatalogisierung 

Klicken Sie auf Neu, um ein Formular zum Anlegen eines neuen Titelsatzes in der 

Seminarapparatsdatenbank anzuzeigen. Ein Formular mit drei Registerkarten wird 

angezeigt, in dem Sie Titeldaten, Exemplardaten und Daten zum Seminarapparat 

eingeben können. 

 

Füllen Sie die relevanten Felder aus und klicken Sie auf OK. Der neue Satz wird dann 

in die Titelliste aufgenommen. Die Sortierung der Titelliste mag anschließend nicht 

korrekt sein, da zunächst die Indexierung des Titels im Hintergrund laufen muss. 

4.2.1 Titeldaten 

 
Die Felder des Titelatzes können durch Ihren Systembibliothekar definiert werden, 

allerdings nur in begrenzter Zahl. Wenn Ihnen die Felder nicht ausreichen, müssen Sie 

in der Titelliste auf Katalogisierung klicken, um Zugriff auf alle Funktionen des 

Katalogisierungsmoduls zu bekommen. 
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4.2.2 Exemplarsatz 

 
Wenn Exemplardaten eingegeben werden, wird zusätzlich zum Titelsatz ein ADM-

Satz und ein Exemplar angelegt. 

Mit dem Button Als Standard können Sie die eingegebenen Daten speichern. Damit 

werden sie beim nächsten Öffnen des Formulars als Standardwerte voreingetragen. In 

diesem Formular können Sie nur ein Exemplar je Titelsatz vergeben. Um weitere 

Exemplare hinzuzufügen, klicken Sie im unteren Rahmen den Button 

Katalogisierung Exemplare an, wodurch der Satz im Katalogisierungsmodul 

angezeigt wird. 

 

4.2.3 Links + Seminarapparat 
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ITM-Link 

Den Abschnitt ITM-Link sollten Sie nur ausfüllen, wenn ein Exemplar bereits 

existiert und daher kein neues erfasst werden muss. Beispielsweise kann eine 

Bibliothek entscheiden, Titelsätze für den Seminarapparat mit Informationen zu 

erfassen, die in der Titeldatenbank (XXX01) nicht erwünscht sind; somit werden 

Sätze in der XXX30 erfasst, die in der XXX01 schon vorhanden sind. Sie verknüpfen 

diesen neuen Satz in XXX30 mit einem Exemplar, das bereits mit dem 

entsprechenden Satz in XXX01 verknüpft ist. 

URL-Link 

Wenn das Exemplar im Netz verfügbar ist, geben Sie hier eine URL ein. Ebenso 

können Sie optionale Felder mit Copyright-Informationen ausfüllen. 

Notizen 

Bis zu vier Notizen können eingegeben werden. 

 

4.3 Datei laden 

Eine weitere Möglichkeit, Titelsätze zum Seminarapparat hinzuzufügen, ist die 

Funktion Datei laden. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Datei anzulegen, die 

anschließend über diese Funktion geladen werden kann: 

 Im OPAC kann ein Nutzer mit der entsprechenden Berechtigung in seinem 

Profil ein Set von Sätzen an die Seminarapparats-Verwaltung senden. Hierzu 

müssen Sie zunächst Sätze in Meine Titel speichern, dann die Funktion 

Speichern/Senden ausführen, einen Dateinamen eingeben und die Option 

Wählen Sie diese Option, um die Seminarapparats-Verwaltung zu informieren 

anhaken. 

 In der GUI-Recherche kann ein Mitarbeiter ebenfalls Sätze auf dem Server 

speichern, in diesem Fall aber ohne die E-Mail-Funktionalität aus dem OPAC. 

Nach dem Klicken auf Datei laden können Sie in einem Fenster den Dateinamen 

eingeben. Anschließend sehen Sie die Titel in einer Kurzliste. Hier enthalten ist auch 

die Information, ob ein Titel bereits in der Titelliste des Seminars enthalten ist, und 

die Notiz aus der OPAC-Funktion Meine Titel. 

 

 
 



 

  21 

Sätze, die in der Titelliste bereits vorhanden sind, sind in der Spalte doppelt angehakt 

und werden nicht geladen. Wenn ein solcher Satz eine Notiz hat, wird wenigstens 

diese Notiz geladen, eventuell bereits existierende Notizen werden überschrieben. 

 

Diese Aktionen stehen Ihnen zur Verfügung: 

 Auswahl einer oder mehrerer Titel, die zur Titelliste des Seminarapparats 

hinzugefügt werden können. 

 Anzeige eines Titels im Vollformat 

Die Sortierung der Titelliste mag anschließend nicht korrekt sein, da zunächst die 

Indexierung des Titels im Hintergrund laufen muss. 

 

4.4 Notizen bearbeiten 

Um die Notizen zu einem Titel zu bearbeiten, klicken Sie auf Notizen. Hierdurch 

wird ein Formular zum Anlegen und Ändern der vier Notizen geöffnet, die Ihnen in 

einem Satz zur Verfügung stehen. Die Notizen werden zum Verknüpfungssatz in der 

XXX30 hinzugefügt, werden also kein Teil des Titelsatzes. 

 

 
 

4.5 Copyright 

Wenn Sie auf Copyright klicken, wird Ihnen ein Formular zum Definieren von 

Copyright-Informationen angezeigt. Mögliche Belegungen für das Feld sind: 

 nur für registrierte Studenten – nur Benutzer, die für dieses Seminar registriert 

sind, erhalten Zugriff auf das Objekt. 

 öffentlich, mit Copyright – wenn der OPAC-Nutzer den Link aktiviert, muss 

er eine Copyright-Nachricht bestätigen. 

 öffentlich, ohne Copyright – wenn der OPAC-Nutzer den Link aktiviert, erhält 

er sofort Zugriff auf das Objekt. 

Der Wert wird zum Unterfeld 4 des Feldes 856 (MAB: 655) hinzugefügt. Er wird 

somit Bestandteil des Titelsatzes und gilt für alle Seminare, mit denen der Satz 

verknüpft ist. 
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Das Formular enthält auch Felder für die Belegung der Unterfelder v (Anbieter), f 

(Gebührenmethode) und c (Kosten). Diese Unterfelder sind optional. Wenn aber eine 

Gebührenmethode eingegeben wird, muss auch ein Anbieter genannt werden. 

 

 
 

Die Definition der Copyright-Beschränkungen steht Ihnen auch im Formular zur 

Schnellkatalogisierung eines neuen Satzes zur Verfügung. 

 

 
 

4.6 Zur gemeinsamen/individuellen Liste 

Mit dieser Aktion verschieben Sie einen Satz von der Liste eines Gemeinsamen 

Seminarsatzes zur Liste eines Individuellen Seminarsatzes oder umgekehrt. 

 

Diese Aktion ist nur relevant, wenn Sie gemeinsame Seminarsätze nutzen. 

 

Die folgenden Szenarien liefern Anwendungsbeispiele für die Option: 

 

 Eine Titelliste für ein Seminar wird angelegt. Später soll eine Titelliste für ein 

weiteres Seminar mit derselben Seminarnummer angelegt werden. Hierbei 

stellt ein Mitarbeiter fest, dass einige der Titel für beide Seminare identisch 

sind. Statt sie alle noch einmal zu erfassen, werden die Titel aus der 

ursprünglichen Liste in eine gemeinsame verschoben, auf die beide Seminare 

zugreifen können. 
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 Ein Dozent weist das Personal an, einen Titel von der Titelliste seines 

Seminars zu streichen. Die Mitarbeiter stellen fest, dass sich der Titel auf der 

gemeinsamen Liste für zwei Seminare befindet. Somit wird er aus der 

gemeinsamen Liste in die Titelliste des anderen Seminars verschoben. 

 

4.7 Ausblenden/Einblenden 

Dieser Button ist nur aktiv, wenn ein einzelner Eintrag der Liste markiert ist. Die 

Beschriftung des Buttons ist abhängig vom aktuellen Status des gewählten Satzes. 

 

Wenn der Titel Teil eines gemeinsamen Seminarsatzes ist, muss er auch in der Liste 

des gemeinsamen Satzes ein- oder ausgeblendet werden. 

 

Der Button Ausblenden fügt ein Feld STA zum Verknüpfungssatz hinzu und belegt 

es mit dem Inhalt SUPPRESSED. Mit dem Button Einblenden wird dieses Feld 

wieder entfernt. 

 

Da das Ausblenden-Feld nur zum Verknüpfungssatz und nicht zum Titelsatz 

hinzugefügt wird, wird der Titelsatz bei Suchen in der Titeldatenbank oder im 

Zusammenhang mit anderen Seminaren weiterhin angezeigt. 

 

4.8 Katalogisierung 

Wenn Sie auf Katalogisierung klicken, sehen Sie den gewählten Satz im 

Katalogisierungsmodul. Dies ist sinnvoll, wenn Sie Felder hinzufügen wollen, die im 

Schnellkatalogisierungsformular des Seminarapparats nicht enthalten sind. 

 

4.9 Entfernen aus dem Seminar 

Klicken Sie auf Löschen, um ein Dokument aus der Titelliste eines Seminars zu 

entfernen. Ist der Satz Teil einer Gemeinsamen Liste, muss er von dieser entfernt 

werden. Soll er nur aus der Titelliste eines Seminars entfernt werden, nicht aber aus 

der anderen, sollte er zunächst aus der gemeinsamen Liste in die Liste eines 

individuellen Seminars verschoben werden. 
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5 Titelliste – Unterer Rahmen 

Der untere Rahmen der Titelliste zeigt Informationen zu einem im oberen Rahmen 

markierten Titel an. Er besteht aus drei Registerkarten: Titeldaten, Exemplare und 

Verknüpft mit Seminaren. 

 

 Titeldaten – zeigt den Titelsatz an, ebenso Seminardaten 

 Exemplare – zeigt Exemplar- und Ausleihdaten 

 Verknüpft mit Seminaren – zeigt eine Liste weiterer Seminare, mit denen der 

Titelsatz verknüpft ist 

 

5.1 Registerkarte: Titeldaten 

 
 

Die Titel- und Seminardaten werden in dieser Registerkarte angezeigt. 
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5.2 Registerkarte: Exemplare 

 
Hier werden die Exemplare des Titelsatzes angezeigt, sofern sie sich in der 

augenblicklich verbundenen ADM-Datenbank verbinden. Mögliche Aktionen in 

dieser Registerkarte: 

 Anlegen einer Vormerkung 

 Anzeigen der Registerkarte Exemplare im Ausleihmodul 

 Anzeigen der Registerkarte Exemplare im Katalogisierungsmodul 

 

5.2.1 Abholliste des Seminarapparats 

Um vor dem Beginn eines Seminars eine Abholliste zu drucken, müssen zuvor 

Vormerkungen auf die Exemplare angelegt worden sein. Hierzu wählen Sie ein 

Exemplar aus und klicken auf Vormerkung. Dieser Button kann für ein oder mehrere 

Exemplare betätigt werden. Geben Sie im anschließend geöffneten Fenster die 

Benutzer-ID des Seminarapparat-Nutzers ein. 

 

 
 

Alle Vormerkungen, die im Seminarapparat angelegt werden, sind Eilbestellungen. 

Sie werden n Tage vor dem Beginn eines Seminars aktiv, wobei n ein von Ihrem 

Systembibliothekar einzustellender Wert ist. Die Seminarnummer wird im Notiz-Feld 

der Vormerkung hinterlegt. 

 

Wenn Sie eine Vormerkung später ändern wollen, müssen Sie dies über die 

Vormerkungs-Funktionen des Ausleihmoduls tun. 

 

Wenn Sie die Checkbox Markieren als gedruckt anhaken, wird der Druckstatus der 

Vormerkung zu Gedruckt geändert. Wenn Sie den Service course-02 zum Drucken 

einer Abholliste nutzen, markieren Sie diese Checkbox. Wenn Sie den cir-12 oder ue-

06 auch für den Seminarapparat nutzen, lassen Sie die Checkbox frei. 
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5.3 Verknüpft mit Seminaren 

 
In der dritten Registerkarte sehen Sie weitere Seminare. Wenn Sie eine Zeile 

markieren und auf Seminar klicken, gehen Sie zur Titelliste dieses Seminars. 
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6 Exemplare hinzufügen und ändern 

Klicken Sie auf Katalogisierung Exemplare, um ins Katalogisierungsmodul zu 

wechseln und dort Exemplare hinzuzufügen, zu ändern etc. 

 

Der Button Katalogisierung Exemplare ist nur aktiv, wenn bereits mindestens ein 

Exemplar angelegt wurde. Ist dies nicht der Fall klicken Sie Katalogisierung und 

bringen den Titel so ins Katalogisierungsmodul, wo Sie mit den Standard-

Möglichkeiten Exemplare anlegen können. 

 

Klicken Sie auf Ausleihe Exemplare, um zur Exemplar-Registerkarte des 

Ausleihmoduls zu wechseln und die dortigen Exemplar-Funktionen zu nutzen. 

 

Mit der Funktion Exemplardaten ändern/wiederherstellen im Exemplare-Menü des 

Ausleihmoduls können Sie den Status und den Standort von Exemplaren ändern, die 

Sie in den Seminarapparat verschieben. 

 

 
 

 

 
 

Die Checkbox Dauerhaft ändern im Fenster Exemplardaten ändern sollte nicht 

markiert werden, wenn Sie die Exemplare temporär in den Seminarapparat 

aufnehmen. Wenn Sie OK klicken, gehen die ursprünglichen Daten nicht verloren, 

sondern bleiben für eine spätere Wiederherstellung gespeichert. 
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Mit der Funktion Exemplardaten wiederherstellen können Sie anschließend das 

Exemplar auf seine Ursprungswerte zurücksetzen. 
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7 Seminarapparate und der OPAC 

Die Seminarapparats-Datenbank kann wie jede andere Datenbank im OPAC mit den 

Standardfunktionalitäten durchsucht werden. 

 

Damit jeder Satz nur einmal angezeigt wird, gibt es für das Suchen in der XXX30 

eine Deduplikation, d.h. Sätze, die mit mehr als einem Seminar verlinkt sind, werden 

trotzdem nicht mehrfach angezeigt. In der Vollanzeige werden alle Seminare 

aufgelistet, mit denen ein Satz verknüpft ist. 
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8 Services 

8.1 Titellisten-Bericht (course-01) 

Der Service course-01 erzeugt einen Bericht über alle Seminare, die den gewählten 

Parametern entsprechen. Die Ausgabedatei beginnt mit den Details zum Seminarsatz 

und listet dann die zugehörigen Titellisten und Exemplare auf. 

 

Seminare ohne Titellisten tauchen nicht im Bericht auf. Ebenso werden gemeinsame 

Seminare, die mit keinem individuellen Seminar verknüpft sind, nicht berücksichtigt. 

 

8.2 Abholliste (course-02) 

Dieser Service erzeugt einen Bericht über vorgemerkte Exemplare, die aus den 

Regalen in den Seminarapparat transferiert werden sollen. Die Liste enthält 

Exemplare bestimmter Zweigstellen und für einen bestimmten Benutzer 

(sinnvollerweise der im System definierte Seminarapparats-Benutzer). Wenn eine 

Vormerkung nicht als gedruckt gekennzeichnet ist, wird ihr Druckstatus entsprechend 

geändert. 

 

8.3 Exemplare aus Seminarapparat entfernen (course-03) 

Der Service course-03 erzeugt einen Bericht über Titel und Exemplare, deren 

Seminare nicht mehr aktiv sind. Wenn Sie die Checkbox Exemplare entfernen 

markieren, werden auch die temporären wieder durch die permanenten Exemplardaten 

ersetzt. 

 

8.4 Bericht über unverknüpfte Seminarapparats-Sätze (course-

04) 

Mit diesem Service erzeugen Sie einen Bericht über die Titelsätze, die aus einem 

Seminarapparat entfernt wurden. Der Bericht enthält den Titel, die Systemnummer 

des Seminarapparatssatzes und des ADM-Satzes sowie jedes Exemplar mit 

Sequenznummer, Strichcode und Signatur.  

 

8.5 Inaktive Seminare (course-05) 

Der Service course-05 findet Seminare, die den Daten im Seminarsatz zufolge nicht 

länger aktiv sind. Der Zeitraum im Seminarsatz wird geändert zu NA (nicht aktiv). 

 

8.6 Seminarapparate-Übersicht (course-06) 

Mit diesem Service erhalten Sie einen Bericht über alle Seminarapparate, die von 

Ihnen definierten Kriterien entsprechen. Gemeinsame Seminare tauchen nicht im 

Bericht auf. 


