Z E I T S C H R I F T E N H E F T AN Z E I G E I M W E B O P AC / I N F O G U I D E

Derzeit können nur die Hefteinträge aus dem Kardex eines Exemplares einer Zeitschriftenbestellung
im WebOPAC angezeigt werden. Der Kardex aller weiteren Exemplare wird nicht angezeigt.
Außerdem erscheint der Link zur Anzeige immer, auch wenn keine Bestelldaten aus der Erwerbung
und/oder keine Kardexhefteinträge vorhanden sind, d.h. auch bei allen alten, abgeschlossenen
Zeitschriften.
Bei mehreren Bestellungen ist bei der Anzeige des Kardexinhaltes zu einer Zeitschrift nicht ersichtlich
•

zu welcher Zweigstelle dieser Bestand gehört

•

welche Standortsignatur bzw. Auslagesignatur die angezeigten Hefte haben

•

die Zuordnung zur Signatur der gebundenen Bände

Neue Zeitschriftenheftanzeige im WebOPAC/InfoGuide:
Anzeige bei mehreren Bestellungen / Exemplaren
Es ist erforderlich, zuerst diejenigen Hefte von Exemplare/Bestellungen anzuzeigen, deren
Zweigstelle in der Bestellung mit der Anmeldezweigstelle des Benutzers übereinstimmt, danach
alle weiteren Hefte je Exemplar/Bestellung in aufsteigender Reihenfolge der Zweigstellen mit klarer,
hervorgehobener Zweigstellenzuordnung. Für jedes Exemplar / jede Bestellung werden die Hefte
bi zu einer parametrisierbaren maximalen Anzahl angezeigt.
In der jeweiligen Zeitschriftenheftanzeige müssen parametrisierbar die folgenden Felder aus der
Fortsetzungsleitkarte des Exemplares (Tabelle acq_ffexleit) zusätzlich angezeigt werden können
•

Standard: ort und sig

•

Option 1: ort

(varchar 150)

Ort der Aufbewahrung des Zeitschriftenexemplars

•

Option 2: sig

(varchar 150)

Signatur des Zeitschriftenexemplars

•

Option 3: Keine zusätzliche Anzeige eines Feldes erforderlich.

Parametrisierbare Linkunterdrückung für die Heftanzeige
Der Parameter „Kategorie für Heftanzeige“ z.B. 036 mit Inhalt „p|z“ in der Systemverwaltung des
WebOPAC steuert weiterhin den Aufruf des Heftanzeigemoduls mit der Möglichkeit mehrere Optionen
durch „Pipe“-Zeichen getrennt anzugeben.
Kein Link für die Zeitschriftenheftanzeige wird auf dem Einzeltreffer angezeigt, wenn
•

keine Bestellung in der Erwerbung zu diesem Katalogschlüssel vorliegt,

•

keine Bestellung vorliegt, die auch angezeigt werden soll (nur bei Realisierung des
Erweiterungswunsches; siehe letzter Absatz !)

•

es sich um eine in der Erwerbung abgeschlossene Zeitschrift handelt, d.h. der Kardex ist
abgeschlossen. Ob in diesem Fall der Link zur Heftanzeige angeboten werden soll oder nicht,
muß parametrisierbar sein. Manche Bibliotheken möchten ihre gebundenen Hefte im Kardex
anzeigen, auch wenn der Kardex bereits abgeschlossen ist, andere nicht,

•

es sich um eine vorbereitete Bestellung handelt,
wenn es sich um ein laufendes E-Medium z.B. Zeitschrift mit Durchgriff auf den Volltext oder
Datenbank handelt z.B.
Kategorie 662 belegt mit URL, Beginn „http“
und
Kategorie 807 Inhalt (aus MAB2 050 Datenträger Position 8)
g Computerdatei im Fernzugriff
d Optische Speicherplatten (CD-ROM, CD-I, WORM, DVD).
Hierfür ist die Möglichkeit der Parametrierung von
5 Kategorien, jeweils mit Checkbox „Feldanfang/Vorkommen“ und „Zeichenkette“
erforderlich. Eventuell kann das „Pipe“-Zeichen zur Eingabe mehrerer Optionen in
Zeichenkette verwendet werden.

Parametrisierbare Liste für Statusangaben
Hefte werden nur angezeigt, wenn der Heftstatus einem derjenigen Status entspricht, die zur
Anzeige vorgesehen sind. Die möglichen Statusangaben können in der Administration mit Checkbox
„JA/NEIN“ ausgewählt werden. (z.B. Status „eingegangen“ = JA, Status „erwartet“ = NEIN usw. je
nach Entscheidung des Anwenders). Es müssen alle im Zusammenhang mit dem Kardex
vorkommenden Status einzeln aus einer Liste ausgewählt werden können.

Erweiterungswunsch zur Auswahl der Heftanzeige für eine Bestellung
(bedeutet auch einen Eingriff im SISIS-EC)
Es soll die Möglichkeit bestehen, unabhängig von den oben geschilderten Möglichkeiten, die
Heftanzeige für eine Bestellung individuell aus- bzw. wieder einschalten zu können. Dieser
Schalter sollte an die Bestellung geknüpft sein und im Rahmen der Zeitschriftenbearbeitung im SISISEC jederzeit verändert werden können. Defaulteinstellung des Schalters sollte „ein“ sein, d.h. die
Hefte werden angezeigt, sofern alle übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.
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