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Allgemeines

B

uchfink ist ein Programm zur Verwaltung der Lernmittelbücherei einer Schule. Um sicherzustellen, daß es sich in der Praxis nicht als unhandlich herausstellt, wurden Funktionsumfang und Benutzerführung mit Fachleuten der Lernmittelbücherei eines Gymnasiums diskutiert und nach sorgfältiger Entwicklung auch getestet.
Mit Buchfink werden Sie nach der Lektüre dieses Heftes in der Lage sein, den Buchbestand
Ihrer Lernmittelbücherei zu verwalten, die Datenbank über Schüler und Lehrer zu pflegen
und Bücher auf vielfältige Weise an Personen(-gruppen) auszugeben und von diesen zurückzunehmen. Außerdem bietet Ihnen die Software etliche Möglichkeiten, sich auch sehr
komplexe Informationen aus der Datenbank zusammenzustellen.
Unser oberstes Ziel war es, auch den Computerlaien unter den Büchereifachleuten den Umstieg vom alten, durch Zettelwust und Ordnerberge bestimmten System zur neuen EDV-gesteuerten Verwaltung möglichst einfach zu gestalten. Also wurden in Absprache mit den in
der Lernmittelbücherei tätigen Personen die benötigten Funktionen ermittelt. Die Aufteilung
der Funktionen ist stark daran angelehnt, wie die Büchereiverwaltung früher funktioniert
hat.
Aus dem o.g. Grund der Vereinfachung haben wir uns auch für eine benutzerfreundliche
SAA-Oberfläche entschieden.
Hinweis: Wir haben uns bemüht, in diesem Handbuch alle wichtigen Aspekte abzudecken,
was die Benutzung der Büchereiverwaltung angeht. Falls es dennoch Fragen gibt, bei denen
diese Dokumentation nicht weiterhelfen kann (Viele sind das nicht, auch wenn es erst so
scheinen mag.), stehen wir selbstverständlich gerne persönlich zur Verfügung. Adressen der
Autoren finden sich hinten.
Für die Lektüre dieser Dokumentation wird eine gewisse Vertrautheit mit dem Betriebssystem MS-DOS vorausgesetzt, jedenfalls was den Teil angeht, der sich mit der Installation
beschäftigt. Die Funktionsbeschreibungen der Büchereiverwaltung sollten auch für einen
„Computer-Laien“ leicht verständlich sein. Dabei ist die optische Beschreibung etwas kürzer
gehalten, weil wir davon ausgehen, daß der Leser bei der Lektüre das Programm vor Augen
hat und das Gelesene gleich ausprobieren kann. Außerdem enthält das Handbuch zu allen
wichtigen Dialogen farbige Illustrationen.
Besonderer Dank geht an André Beck, der die fertige Dokumentation so gewissenhaft auf
Fehler, Ungereimtheiten und ungeschickt dargestellte Sachverhalte durchgesehen hat.
Kleiner Hinweis zum Sprachgebrauch: Die Bezeichnung weiblicher und männlicher Personen durch die jeweils
maskuline Form in diesem Handbuch bringt die verfassungsrechtlich gebotene Gleichstellung von Mann und
Frau nicht angemessen zum Ausdruck. Auf die Verwendung von Doppelformen oder anderen Kennzeichnungen für weibliche und männliche Personen wird jedoch verzichtet, um die Lesbarkeit und Übersichtlichkeit zu
wahren. Mit allen im Text verwendeten Personenbezeichnungen sind stets beide Geschlechter gemeint.
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Rechte & Gewährleistung

Copyright © 1992-1994 by The Brainwave Society™
The Brainwave Society sind Helge Ramlow, Thomas Jensen und André Beck.
Da es sich bei der Ihnen jetzt vorliegenden Version um eine registrierte und lizenzierte Kopie der Software handelt, ist jede Vervielfältigung dieses Handbuches oder des Buchfink
Softwareprogramms strengstens untersagt. Mit Ausnahme von privaten Sicherungskopien
sind Kopien nur mit schriftlicher Genehmigung der Autoren erlaubt. Die Rechte an dieser
Dokumentation und die Rechte am Softwareprogramm liegen bei Thomas Jensen und Helge
Ramlow.
Der rechtmäßige Erwerb der Programmdiskette(n) und des Handbuches erlaubt die Nutzung
des Programms analog der Benutzung eines Buches. Entsprechend der Unmöglichkeit, daß
ein Buch zugleich an verschiedenen Orten von mehreren Personen gelesen wird, darf das
Softwareprogramm Buchfink nicht gleichzeitig von verschiedenen Personen an verschiedenen Orten und auf verschiedenen Geräten benutzt werden. Diskettenkopien dürfen lediglich
zum Zweck der Datensicherung angefertigt werden. Kopien des Handbuches sind nur mit
schriftlicher Genehmigung der Autoren möglich.
Wir übernehmen keinerlei Garantie für die Richtigkeit dieses Handbuches oder der Fehlerlosigkeit des Buchfink Softwareprogramms, da sich Fehler trotz aller Bemühungen nie vollständig vermeiden lassen. Für Hinweise sind wir jederzeit dankbar.
Sollte eine der oben genannten Regelungen nicht rechtswirksam sein, so tritt eine Regelung
an ihre Stelle, die dem Willen der Beteiligten am nächsten kommt.
3.

Registrierung

B

uchfink ist Shareware! Durch Ihre Registrierung haben Sie das Recht erhalten, die
Software auf einem Rechner beliebig lange zu betreiben. Für jeden weiteren Rechner,
der in der Bücherei eingesetzt wird, ist auch eine weitere Lizenz notwendig. Bei Bestellung
einer Mehrplatz-Lizenz für fünf Systeme gibt es eine sechste Lizenz gratis.
Mit Ihrer Lizenz haben Sie erhalten:
 Die neueste Version der Software ohne nervige Shareware-Hinweise
 Eine namentliche Lizenz für Ihre Schule (Lizenznummer siehe Titelseite)
 Die neueste Dokumentation (Ausdruck mit farbigen Illustrationen)
 Das Recht, in Zukunft Informationen über neue Releases kostenlos zu erhalten
 Die Möglichkeit, neue Releases zu besonders günstigen Konditionen zu erwerben
 Kostenlosen Support per Post
 Das gute Gewissen, die Entwicklung guter, preiswerter Software unterstützt zu haben.
Achten Sie auf unsere anderen Softwareprodukte (Spiele, Utilities).
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Betriebsvoraussetzungen

D

ieser Abschnitt möchte Sie darüber informieren, was Sie alles beachten müssen, wenn
Sie die Büchereiverwaltung in Betrieb nehmen möchten. Das ist wichtig, weil ein inkorrekt konfiguriertes oder unzureichend ausgestattetes System die Funktionsfähigkeit der
Büchereiverwaltung beeinträchtigen kann.
Wir unterscheiden folgende drei Kategorien von Voraussetzungen:
4.1. Hardware

Das ist der einfachste Teil. Sie brauchen einen IBM-kompatiblen Personal Computer, der
mindestens einen 80286-Prozessor besitzt. Wir empfehlen jedoch einen 80386-Prozessor.
Außerdem sollte er über mindestens 1 MB RAM (gerne mehr, XMS wird unterstützt) und
etwa eine 20 MB Festplatte verfügen. Buchfink verbraucht natürlich nicht 20 MB, sondern
nur etwa 700 KB Plattenplatz, aber was wirklich Platz kostet, sind die Daten. Die Datenmenge ist nur durch die Größe Ihrer Festplatte und Ihres Hauptspeichers beschränkt.
Die Graphikkarte sollte Hercules-, EGA- oder VGA-kompatibel und in der Lage sein, den
80x25-Zeichen Textmodus darzustellen. Farbgrafik erhöht die Informationsvielfalt, ist aber
nicht nötig. Auf monochromen Karten wird die Darstellung angepaßt.
Ein Drucker wäre ebenfalls von großem Nutzen. Eine uneingeschränkte Funktionsfähigkeit
des Programms ist ohne Drucker nicht gewährleistet, weil alle das Drucken voraussetzenden
Funktionen nicht benutzbar wären (Klassenliste u.ä.). Der Drucker sollte über Escape-Sequenzen steuerbar sein (Welcher ist das nicht?).
Abschließend hierzu möchten wir Ihnen eine 100% Microsoft-kompatible Maus ans Herz
legen. Auch die Maus ist zwar nicht notwendig, erhöht aber die Effizienz beim Arbeiten.
Die Hardware-Konfiguration wird automatisch erkannt und die Software entsprechend angepaßt. Sie haben außer der Bereitstellung für nichts mehr zu sorgen.

4.2. Software

Software-Voraussetzungen gibt es kaum welche. Sie brauchen ein DOS-Betriebssystem,
z.B. MS-DOS 3.30 oder höher. Empfohlen wird MS-DOS 5.0, weil dadurch wesentlich
mehr Speicher freizubekommen ist (∼100KB). Die Büchereiverwaltung freut sich natürlich
über jedes Byte, das mehr zur Verfügung steht. DOS 5.0 erleichtert es Ihnen auch, die geforderten 550 KB freien konventionellen Speicher zu erreichen. Wenn Buchfink bei Ihnen im
Protected Mode läuft (was höchstwahrscheinlich der Fall ist), haben Sie nicht mehr mit Beschränkungen zu kämpfen bezugs der Datenmenge, die verarbeitet werden kann, wenn Sie
genug RAM installiert haben.
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4.3. Sonstiges

Man könnte die Büchereiverwaltung als ein großes Datenbanksystem bezeichnen. Es wird
mit großen Datenmengen gearbeitet. Diese müssen natürlich erst einmal vorhanden sein.
Wir setzen voraus, daß Sie eine DBase-Datei mit allen Schülern der Schule von der Schulverwaltung bekommen. Sie muß bestimmte Felder bestimmter Bezeichnung enthalten
(s. Struktur der Datenbank, S. 52). Falls keine DBase-Datei zur Verfügung steht, können
Sie die vorhandene Datei mit einem Konvertierungsprogramm in eine DBase-Datei umwandeln.
Außerdem muß der Buchbestand einmal eingegeben werden. Das ist natürlich nicht direkt
eine Betriebsvoraussetzung, weil Sie das Programm trotzdem starten können, aber eine unabdingbare Voraussetzung für einen tatsächlichen Einsatz von Buchfink.
In der besagten Schülerdatei müssen die Klassen auf einheitliche Weise geschrieben sein,
d.h. es ist nicht erlaubt, einmal „5.Klasse“ zu sagen, und ein anderes Mal „Sexta“ oder „VI“.
Es muß immer entweder „VI“ oder „5“ sein. Für die höheren Klassenstufen empfehlen wir
eine Bezeichnung aus Buchstaben und Zahlen, wie z.B. „U3a“ oder „O2“. Auch hier ist es
wichtig, daß sie entweder immer „U2“ oder immer „UII“ sagen. Das Klassenfeld ist jedoch
nur 3 Zeichen lang, sodaß bei „UIIIa“ Probleme auftauchen könnten. Grundsätzlich empfehlen wir eine Bezeichnung ausschließlich über Zahlen, also „5a, 6c, 7b, ..., 13f“ o.ä., weil
sich das am Besten sortieren läßt. Es geht natürlich auch anders, aber es muß einheitlich
sein. (siehe auch: Klassenbezeichnungssystem, S. 46)
Abschließend müssen Sie noch sicherstellen, daß das Programm ordentlich installiert und
konfiguriert ist (s.u.).
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Installation & Konfiguration

D

ieser Abschnitt beschäftigt sich mit allem, was Sie zum Thema Installation der Software auf Ihrem System und Konfiguration der Software für Ihr System wissen müssen.
Viel ist das nicht, weil die mitgelieferte Batchdatei Ihnen die meiste Arbeit abnimmt.
5.1.

Buchfink auf der Festplatte

5.1.1.

Software-Installation

Die Installation läuft nach folgendem Plan ab:
1. Sicherstellen, daß die Betriebsvoraussetzungen erfüllt sind.
2. Auf das Laufwerk wechseln, in dem die Originaldiskette liegt, und folgendermaßen das Installationsprogramm starten:
INSTALL_<VonLwk>_<NachLwk>_\<Pfad>
z.B. INSTALL_A:_C:_\BUCHFINK
Beachten Sie die Leerzeichen (Hier durch Unterstriche dargestellt)!
In diesem Beispiel würde Buchfink von Laufwerk A:, in dem die Installationsdiskette liegt, auf Laufwerk C:, der Festplatte, im Verzeichnis „BUCHFINK“ installiert.
3. Sicherstellen, daß kein anderes Programm in diese Verzeichnisse schreibt.
4. Im Optionen-Menü alle Einstellungen vornehmen (siehe Seite 46).
5. Falls nötig, die Datenbank indizieren („Datei“-Menü).
6. Für den Fall, daß Buchfink beim Start einen DPMI-Fehler melden sollte, starten
Sie DPMIINST, und folgen Sie den Anweisungen des Programms. DPMIINST
konfiguriert den DPMI-Server für Ihre Hardware.
Damit wäre Buchfink auf Ihrem System installiert. Zur vollständigen Betriebsbereitschaft fehlen jetzt nur noch die Daten über die Schüler, die Lehrer und die Bücher.
Über Schüler und Lehrer können vorhandene Datenbankdateien im DBase-Format
übernommen werden. Die Bücher werden Sie wohl eingeben (lassen) müssen.
Wir möchten kurz noch ein paar Hinweise zur Übernahme der Schülerdatei geben:
1. Die Schülerdatei muß aus den hinten genannten Datenfeldern bestehen (exakt
gleicher Name, Typ, Größe). Falls die existierende Datei umfangreicher ist, kann
durch einen einfachen DBase-Befehl eine „abgespeckte“ Version geschrieben
werden. Nicht-DBase-Datenbanksysteme haben im allgemeinen Konvertierungsprogramme, die Ihre Datei ins DBase-Format umwandeln können.
2. Sie muß „SCHÜLER.DBF“ heißen.
3. Die Datei muß im Buchfink-Hauptverzeichnis stehen.
4. Nach der Übernahme müssen über „Datenbank|Indizieren“ die Indexdateien für
die Schülerdatei angelegt werden.
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5. Über „Datenbank|SCHÜLER.DBF prüfen“ sollte die Korrektheit der Informationen in der Schülerdatei gecheckt werden. In dem entsprechenden Kapitel auf Seite 44 wird erläutert, welche Bedingungen die Schülerdatei erfüllen muß, um als
„korrekt“ eingestuft zu werden.

5.1.2.

Dateien auf der Diskette

Auf der Buchfink-Diskette müssen Sie mindestens folgende Dateien vorfinden, die
auch bei der Installation auf die Festplatte übertragen werden müssen:
















BUCHFINK.EXE
BUCHFINK.CFG
BUCHFINK.HLP
IR_VIEW.OVL
DATEN.BVW
CODES.BVW
SCHÜLER.DBF
LEHRER.DBF
HAUPT.DBF
INSTALL.BAT
INSTHELP.EXE
START.BAT
RTM.EXE
DPMI16BI.OVL
DPMIINST.EXE

Das Hauptprogramm
Die Konfigurationsdatei
Das Online-Hilfesystem
Ergänzung zu BUCHFINK.EXE
Die Detail-Info
Codetabelle (internes Zeug, sehr wichtig)
Beispiel-Schülerdatei
Beispiel-Lehrerdatei
Beispiel-Hauptnummerdatei
Installationsprogramm
Teil des Installationsprogramms
Buchfink-Startdatei
DPMI Run Time Manager (internes Zeug, sehr wichtig)
DPMI-Server (internes Zeug, sehr wichtig)
DPMI-Konfigurations-Programm

Desweiteren können andere Dateien hinzukommen, die ebenfalls von Bedeutung
sind. Die hier aufgeführten stellen aber die Dateien dar, die für eine uneingeschränkte
Funktionsfähigkeit unabdingbar sind. Auf die Dateien der Unterverzeichnisse kann
ebenfalls nicht verzichtet werden, aber deren Namen sind mir natürlich nicht bekannt, da sie von den eingegebenen Daten abhängig sind (siehe „Die Verzeichnisse“,
S. 10).

5.1.3.

Die Verzeichnisse

In Buchfink werden drei verschiedene Verzeichnisse unterschieden:




Das Hauptverzeichnis
Das Bücherverzeichnis
Das Indexverzeichnis

Ein Beschreibung der Bedeutung der einzelnen Verzeichnisse finden Sie bei der Erklärung des Menüpunktes „Pfadeinstellungen“. Hier sollen vor allem Hinweise gegeben werden, wie die Verzeichnisse gewählt werden sollten.
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Grundsätzlich ist es natürlich völlig egal, welche Verzeichnisse Sie für die drei Typen wählen, wenn Sie nur berücksichtigen, daß keines mit einem anderen identisch
sein darf. Sinnvollerweise sollten das Bücher- und das Indexverzeichnis aber Unterverzeichnisse des Hauptverzeichnisses sein. Letzteres sollte nicht das Root-Directory
sein, also das oberste Hauptverzeichnis der Festplatte. Das ist zwar möglich, wie eingangs gesagt, aber äußerst ungeschickt, was die Organisation der Festplatte angeht.
Desweiteren ist es von größter Bedeutung, daß im Index- und Bücherverzeichnis nur
Dateien stehen, die Buchfink dort hineingeschrieben hat. Sie dürfen unter keinen
Umständen von Hand geändert werden. Ebenfalls dürfen keine anderen Programme
auf diese Verzeichnisse zugreifen und es dürfen keine „Nicht-Buchfink-Dateien“
hineinkopiert werden. Letzteres ist insbesondere für das Bücherverzeichnis von existentieller Bedeutung.
Eine typische Verzeichnisstruktur der Buchfink-Software sieht etwa wie folgt aus:
 Hauptverzeichnis:
C:\BUCHFINK\
 Bücherverzeichnis:
C:\BUCHFINK\BÜCHER\
 Indexverzeichnis:
C:\BUCHFINK\INDEX\
Relative Verzeichnisangaben sind auch möglich, aber nicht erwünscht. Sie könnten
z.B. statt „C:\BUCHFINK\“ „BUCHFINK\“ als Hauptverzeichnis wählen. Einer
vollständigen Angabe des Pfades ist aber der Vorzug zu geben, weil dann stets gewährleistet ist, das auch bei Aufruf des Programms von einem anderen Laufwerk aus
die Verzeichnisse gefunden werden können.
Falls Sie irgendwann einmal Fehlermeldungen zu Gesicht bekommen sollten, in denen sich der Rechner darüber beschwert, daß er bestimmte Dateien nicht finden kann,
liegt das in den meisten Fällen daran, daß die angegebenen Verzeichnisse nicht mehr
mit den wirklichen Buchfink-Verzeichnissen übereinstimmen. Darauf wird auch hingewiesen. Sie sollten das dann prüfen und ggf. die Eintragungen hier korrigieren.

5.2. Druckerkonfiguration

Dazu sollten Sie sich im Kapitel „Die Funktionen im Einzelnen“ den Abschnitt „Optionen|Drucker“ durchlesen, der den Dialog beschreibt, in dem alle notwendigen Einstellungen
gemacht werden. Grundsätzlich gilt: Es ist besser, den Drucker nicht zu konfigurieren, als
ihn falsch zu konfigurieren.
Umfassende Angaben ermöglichen es der Büchereiverwaltung jedoch, die Ausdrucke so zu
gestalten, daß sie mehr Aussagekraft haben.
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Definition des Klassenbezeichnungssystems

Sie müssen angeben, nach welchem System in der Schülerdatei die einzelnen Klassen bezeichnet werden. Sie können entweder das numerische, das traditionelle oder ein selbstgemachtes System benutzen. Alle Einträge in der Schülerdatei müssen sich nach diesem System richten. Näheres auf Seite 46: „Optionen|Klassendefinition“.

Lizenz: Brainwave Society Werksversion

© 1992-94 by The Brainwave Society

Buchfink V1.14 - Das Handbuch

6.

│

Stand: 12.11.94

│

Seite: 13/55

Organisationsprinzip

D

ieser Abschnitt informiert Sie darüber, wie die Büchereiverwaltung organisiert ist, d.h.
auf welche Weise Bücher und Schüler identifiziert werden und wie die Informationen
aller Art in der Datenbank abgespeichert sind.
Fangen wir an mit der ...
6.1. Identifizierung der Bücher

Ein Buch ist immer eindeutig identifiziert (und muß immer eindeutig identifizierbar sein)
durch eine Haupt- und eine Nebennummer. Die Hauptnummer bezeichnet die Buchgruppe,
also einen bestimmten Titel. Die Nebennummer hingegen bezeichnet die einzelnen Exemplare dieses Titels.
Bsp.: Die Nummer „En122/34“ würde das 34. Exemplar des mit der Hauptnummer „En122“
bezeichneten Titels angeben (wahrscheinlich ein Englischbuch).
Hauptnummern dürfen nur einmal vergeben werden! Innerhalb einer Hauptnummer darf
auch eine Nebennummer nur einmal vorkommen! Aus Gründen der leichten Handhabung ist
es sinnvoll, immer aufeinanderfolgende Nebennummern zu vergeben.

6.2. Identifizierung der Leiher

Bei den Leihern, also den Personen, die in der Lernmittelbücherei Bücher ausleihen, gibt es
ebenfalls ein Nummernsystem, mit dem Sie sich allerdings im allgemeinen nicht eingebenderweise herumschlagen müssen. Im folgenden eine Tabelle mit den möglichen Nummerbereichen und was sie bezeichnen:
BEDEUTUNG DER NUMMER
Buch ist nicht verliehen
Leiher ist Schüler
Leiher ist Lehrer
Eintrag der Codetabelle

NUMMERBEREICH
0
1-9499
kleiner als Null
9500-9999

Es kann wichtig sein, daß Sie diese Tabelle kennen, damit Sie wissen, was sich hinter einer
bestimmten Nummer verbirgt. Jeder Leiher wird über eine zu seinem Bereich gehörige
Nummer eindeutig identifiziert, d.h. es darf keine Person geben, die dieselbe Nummer hat
wie eine andere! Eine Person darf nie die Nummer Null haben (Das prüft u.a. die Funktion
„SCHÜLER.DBF prüfen“).
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6.3. Struktur der Datenbank

Dieses Kapitel soll einen kurzen Überblick darüber geben, wie die Daten in der Datenbank
der Büchereiverwaltung abgespeichert und verwaltet werden. Das ist für die konkrete Arbeit
mit der Büchereiverwaltung nebensächlich, aber es dient dem Verständnis.
Die Arbeit in der Lernmittelbücherei läuft bekanntlich immer nach dem gleichen Muster ab:
Personen, die zur Schule gehören, also Schüler oder Lehrer, kommen in die Bücherei, um
sich ein Buch auszuleihen. Wir haben also ausschließlich Daten über die Bücher und die
Leute, die die Bücher geliehen haben, zu verwalten.
Zu diesem Zweck teilen wir die Leiher, das sind die Leute, die Bücher ausleihen, in zwei
Gruppen ein: Schüler und Lehrer. Diese Einteilung hauptsächlich aus einem bestimmten
Grund notwendig: Wir gehen davon aus, daß die Schüler in einer Datenbank der Schulverwaltung erfaßt sind, nicht so hingegen die Lehrer. Die Lehrer müssen dann über die Funktion „Lehrerdatenbank verändern“ (Seite 38) eingegeben werden. Diese Funktion kann und
soll auch zur Pflege der Lehrerdaten benutzt werden.
Die Bücher werden in der Hauptnummerdatei erfaßt, wo einige Daten über die einzelne
Hauptnummer gespeichert sind (z.B. Titel, Autor, Verlag etc.). Die Informationen über das
einzelne Buch werden in einer extra Datei abgespeichert, der sogenannten „Nebennummerdatei“. Zu jeder Hauptnummer existieren allgemeine, für alle Exemplare der Hauptnummer
geltende Informationen in der Hauptnummerdatei, und Einzelinformationen über jedes einzelne Exemplar in einer Nebennummerdatei. Zu jeder Hauptnummer existiert eine Nebennummerdatei, die sich im Bücherverzeichnis befinden muß. Sie trägt als Dateinamen den
Namen der Hauptnummer (die Hauptnummer). Dito die Indexdateien im Indexverzeichnis.
Den genauen Aufbau der DBase-Dateien entnehmen Sie bitte den „Technischen Hintergrundinformationen“. Hier eine allgemeine Aufstellung über die in den einzelnen Dateien
gespeicherten Informationen:
DATEINAME
SCHÜLER.DBF
LEHRER.DBF
HAUPT.DBF
<Neben>.DBF
<Neben>.IX?

GESPEICHERTE INFORMATIONEN
Name, Vorname, Klasse, Klassenlehrer, Nummer
Name, Vorname, Namenskürzel, Nummer
Hauptnummer, Titel, Autor, Verlag, Preis, Sachgebiet
Nebennummer, Nummer des Leihers, Kaufdatum
Indexdateien für die Datenbank
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Die Oberfläche

D

as Programm Buchfink hat eine benutzerfreundliche Oberfläche, die dem SAAStandard entspricht. Daher ist der Bildschirm dreigeteilt. Die oberste Zeile ist die Menüzeile, die unterste die Statuszeile und der freie Raum dazwischen der sogenannte DeskTop. Auf ihm erscheinen immer die Dialogfenster, bewegliche, umrahmte Bildschirmbereiche, innerhalb derer der „Dialog“ mit dem Computer stattfindet, also Eingaben gemacht
werden können und der Computer Ausgaben macht.
Im folgenden wollen wir einen genaueren Blick auf die einzelnen Komponenten werfen:
7.1. Das Menüsystem

In der bereits erwähnten Menüzeile befinden sich die Oberbegriffe, unter denen die einzelnen Funktionen des Programms zusammengefaßt sind. Wählt man einen dieser Oberbegriffe
an, klappt ein Menü auf, in dem die einzelnen Menüpunkte zu sehen sind.
Hinweise zur Anwahl einzelner Stellen im Menüsystem:
 Wenn kein Fenster offen ist, kann man die einzelnen Menüs über die Tastenkombination
<Alt>+<Erleuchteter Buchstabe des Menüs> anwählen.
 Wenn man sich in der Menüleiste befindet, aber kein Menü aufgeklappt ist, kann man
durch Drücken des erleuchteten Buchstabens das Menü anwählen.
 Befindet man sich in einem aufgeklappten Menü, kann man durch Drücken des erleuchteten Buchstabens den entsprechenden Menüpunkt anwählen.
 Manche Menüpunkte haben sogenannte „Hotkeys“, das sind Tastenkombinationen, über
die man von jeder beliebigen Stelle aus den Menüpunkt aktivieren kann, wenn kein anderes Fenster geöffnet ist. Menüpunkte, die über Hotkeys zu erreichen sind, haben selbige
neben ihrer Bezeichnung im Menü angezeigt. Eine Aufstellung aller Hotkeys finden Sie
u.a. auch in der Online-Hilfe.
 Das System-Menü (≡) wird über <Alt-Leertaste> angewählt.
 Mit der Taste <F10> wird die Menüleiste angewählt, wenn kein Dialog aktiv ist.

7.2. Die Statuszeile

Wie bereits erwähnt, wird die Statuszeile von der untersten Zeile des Bildschirms gebildet.
Im allgemeinen zeigt sie einige wichtige Hotkeys an, die momentan betätigt werden können.
Diese Hotkeys können auch durch Klicken auf den entsprechenden Eintrag in der Statuszeile
ausgelöst werden.
Manchmal können Einträge (nicht nur in der Statuszeile, auch jedes andere Element kann)
disabled sein. Disabled Entries sind grau wie die Maus und können nicht aktiviert werden.
außerdem können Sie keine Aktionen auslösen.
Die Statuszeile zeigt weiterhin, von den Hotkey-Einträgen getrennt durch einen senkrechten
Strich, einen Hinweis zur aktuellen Situation, z.B. die Bedeutung eines Menüpunktes, auf
dem gerade der Leuchtbalken steht o.ä.
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7.3. Das Hilfesystem

An jeder Stelle des Programms können Sie wann immer Sie wollen die Taste ! drücken,
um das Online-Hilfesystem zu aktivieren. Darauf wird auch in der Statuszeile hingewiesen.
Es erscheint ein Fenster, das eine Beschreibung der aktiven Funktion darstellt, oder Hinweise zur aktuellen Situation gibt. Die Online-Hilfe ist sehr ausführlich, sie kann beinahe als
Ersatzhandbuch genutzt werden.
Die im folgenden aufgelisteten Tasten dienen der Bedienung des Hilfesystems:
TASTE(-NKOMBINATION)

T
BT
E
%
C%
Q, R, Y, Z
O, N
C <Pos1>
C <Ende>
CO
CN
X

WIRKUNG
Zum nächsten Kreuzverweis springen
Zum vorhergehenden Kreuzverweis springen
Kreuzverweis anwählen
Hilfefenster zoomen / zurückzoomen
Größe und/oder Position des Fensters verändern
Text zeilen-/spaltenweise scrollen
Text seitenweise blättern
An den Anfang der aktuellen Seite springen
Ans Ende der aktuellen Seite springen
Zum ersten Zeichen des Textes springen
Zum letzen Zeichen des Textes springen
Hilfefenster schließen

Außerdem kann für diese Operationen auch die Maus benutzt werden, z.B. kann durch Klikken auf die Scrollbars der Text bewegt werden, durch Doppelklicken auf die Querverweise
zum Text des Querverweises geschaltet werden etc.
Im Menü „Hilfe“, das sich in der Menüzeile ganz rechts befindet, stehen Ihnen noch einige
Menüpunkte zur Verfügung, die (1.) Sie in das Hilfesystem einführen, (2.) Ihnen eine Aufstellung über die wichtigsten Hilfetexte (Index) geben, (3.) eine Aufstellung aller verfügbaren Tastenkürzel (sog. Hotkeys, siehe dort) und (4.) allgemeine Informationen über Buchfink geben.
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7.4. Die Dialogfenster

Ein Dialogfenster ist ein beweglicher, umrahmter Bildschirmbereich, in dem der „Dialog“
mit dem Computer stattfindet. Sie haben sicher schon bemerkt, daß alle Aktionen der Büchereiverwaltung 1 in „Dialogen“, wie man auch kurz sagt, ablaufen.
Alle Dialogfenster können verschoben werden, indem man mit der Maus die Kopfzeile des
Dialoges an eine andere Stelle zieht. Sie sollten auch ein sogenanntes „Close-Icon“ haben,
das ist ein kleines Knöpfchen ganz links oben auf dem Rahmen des Dialogs. Ein Mausklick
auf das Close-Icon schließt das Fenster, ebenso wie ein Druck auf die Taste X.
7.4.1.

Bewegung im Dialogfenster

In jedem Dialogfenster kann man grundsätzlich ...
 mit der Taste T das nächst Dialogelement, also einen Knopf, eine Eingabezeile,
eine Listbox etc., anwählen.
 durch Drücken von A-<erleuchteter Buchstabe> das zugehörige Dialogelement
anwählen.
 durch Klicken mit der Maus ein Dialogelement anwählen.
 durch Drücken des erleuchteten Buchstabens einen Knopf Betätigen, wenn man
sich auf einem anderen Knopf befindet.

7.4.2.

Eingabezeilen

Eingabezeilen sind die blauen Felder, in denen die Eingaben gemacht werden, die der
Computer verarbeiten soll. Sie bieten eine gute Möglichkeit, äußerst komfortabel Daten einzugeben.
Folgende Steuerungstasten stehen in einer Eingabezeile zur Verfügung:
TASTE
Q, R

=
<Backspace>

Cy
SQ, SR
<Einfg>

FUNKTION
ein Zeichen nach links / rechts
Zeichen löschen, auf dem der Cursor steht
Zeichen vor dem Cursor löschen
Zeile löschen
Text markieren
Umschalten Einfüge- / Überschreibmodus

Wenn ein Buchstabe eingegeben wird, während Text markiert ist, wird dieser durch
den neuen Buchstaben ersetzt.
Wenn <Entf> (auf englischen Tastaturen =) gedrückt wird, während Text markiert
ist, wird der markierte Teil gelöscht.

1Mit

Ausnahme der Betrachtung von INVENTUR.TXT
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Listboxen

Listboxen sind die cyanfarbenen Felder, die eine Reihe von Einträgen in schwarzer
Schrift enthalten und einen Rollbalken (Scrollbar) an der Seite haben. Sie dienen dazu, größere Mengen Daten in Listenform übersichtlich darzustellen. Mit den Pfeiltasten bewegen Sie den leuchtenden Auswahlbalken auf den Eintrag, den Sie auswählen oder ansehen wollen.
Folgende Tasten stehen innerhalb einer Listbox zur Verfügung:
TASTE

Y, Z
<Pos1>
<Ende>

O
N
CO
CN
a-z

WIRKUNG
Leuchtbalken einen Eintrag höher / tiefer
Leuchtbalken zum Beginn des sichtbaren Bereichs
Ans Ende des sichtbaren Bereichs springen
Eine Seite nach oben scrollen
Eine Seite nach unten scrollen
An den Anfang der Liste springen
Ans Ende der Liste springen
Springen in der Liste (s.u.)

Machmal ist es auch möglich, durch Eingabe eines Buchstabens auf den ersten Eintrag zu springen, der mit dem eingegebenen Buchstaben beginnt (Sprungmöglichkeit)
oder durch Eintippen der ersten paar Buchstaben eines Eintrags selbigen zu selektieren (erweiterte Sprungmöglichkeit). Um die Sprungmöglichkeiten nutzen zu können,
müssen Sie sich in der Listbox befinden, wenn Sie den Buchstaben eingeben.
Hier noch eine Erklärung zur erweiterten Sprungmöglichkeit: Wenn Sie dieses Feature nutzen wollen, müssen Sie sich vorstellen, sie wären in Gedanken in einer Eingabezeile und würden die Bezeichnung des gesuchten Eintrags eintippen. Wenn immer Sie einen Buchstaben hinzufügen, fokussiert die Listbox automatisch den Eintrag, der als Erster mit den von Ihnen vorgegebenen Zeichen übereinstimmt. Sie können also mit der Eingabe aufhören, sobald der gewünschte Eintrag fokussiert ist.
Wenn Buchfink keine passendere Übereinstimmung findet als die bereits fokussierte,
wird sich der Leuchtbalken nicht bewegen. Durch Eingabe von <Backspace> löschen
Sie in der imaginären Eingabezeile den letzten eingegebenen Buchstaben.
Dieses Verfahren ist sehr schnell und intuitiv zu bedienen. Probieren Sie es doch aus!
Eine Listbox, mit der Sie gut üben können, ist z.B. die Gruppenliste der Gruppenverwaltung unter „Datenbank|Gruppen“ (Beschreibung auf Seite 42).
In manchen Listboxen müssen Einträge durch Häkchen markiert werden. Das erreichen Sie durch Drücken der Leertaste oder Doppelklick mit der Maus.
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Knöpfe

Knöpfe lösen die gewünschten Aktionen aus. Cyanfarben beschriftete Knöpfe sind
sogenannte Default Buttons, die nicht nur auf die bereits bekannten Weisen (über den
erleuchteten Buchstaben oder direkte Anwahl des Knopfes) ausgelöst werden, sondern auch durch Druck auf die Taste E.
Kleiner Hinweis: Manche Leute sind daran gewöhnt, Eingaben immer mit E abzuschließen. Das ist vorbei, unnötig, ... ja, sogar falsch. Im günstigsten Fall passiert
gar nichts, Sie könnten aber versehentlich auch einen Default Button auslösen, obwohl Sie das gar nicht wollten.
7.4.5.

Schaltfelder

Es gibt zwei Arten von Schaltfeldern: Radioknöpfe und Checkboxen. Sie dienen zur
Auswahl zwischen mehreren Möglichkeiten oder zum An- und Abstellen verschiedener Optionen. In jedem Fall bestehen sie aus cyanfarbenen Flächen, in denen mit
schwarzer Schrift die verschiedenen Optionen eingetragen sind (jeweils eine Option
pro Zeile).
7.4.5.1.

Radioknöpfe

... sind daran zu erkennen, daß die die Auswahlmarke umschließenden Klammern
rund und nicht eckig sind. Mit den Pfeiltasten kann die Auswahlmarke (ein schwarzer Fleck) zwischen den einzelnen Klammern bewegt werden. Die Option, vor der
die Auswahlmarke ist, ist die Ausgewählte.
Daraus ergibt sich schon, daß mit Radioknöpfen immer nur eine von mehreren Optionen ausgewählt werden kann. Man kann sich nur zwischen verschiedenen Optionen
entscheiden, genau wie man im Radio mit den Knöpfen immer nur einen Sender auf
einmal einstellen kann. Daher der Name.
In Buchfink finden sich manchmal Schalter, die Sie entscheiden lassen, ob Sie Schüler oder Lehrer betrachten wollen. Das sind logischerweise Radioknöpfe.
7.4.5.2.

Checkboxen

Wollten Sie die Wahl „nur Schüler“, „nur Lehrer“ oder „beide“ haben, bräuchten Sie
eine Checkbox, in der sie nach Belieben Einträge an- und abwählen können, indem
Sie ein Kreuz in die eckigen Klammern vor der Option machen oder es entfernen.
Mit Checkboxen können also beliebige Kombinationen von Optionen zusammengestellt werden.
Eine große Checkbox finden Sie z.B. im „Inventur“-Dialog. In einer anderen Checkbox, der in der „Vorauswahl der Gruppenausleihe“, ist es verboten, beide Optionen
zu deaktivieren. (Macht ja bei näherer Betrachtung auch keinen Sinn.)
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Vorgehensweisen

D

ieses Kapitel gibt in einer Art „Frage- und Antwort-Spiel“ Antworten auf grundlegende
Fragen, die der unerfahrene Benutzer der Büchereiverwaltung haben könnte. Häufig
werden Sie Verweise auf das Kapitel „Die Funktionen im Einzelnen“ finden, wo sich die
genaue Beschreibung der einzelnen Elemente der verschiedenen Dialoge findet, also die Anleitung darüber, was Sie tun müssen, wenn Sie einen bestimmten Dialog aktiviert haben.
Dieses Kapitel sagt Ihnen eigentlich nur, welche Dialoge Sie verwenden müssen.
8.1. Aktionen

Dieser Teilabschnitt gibt Antworten auf Fragen zum Bereich Ausgabe / Rücknahme von Büchern, also den Teil der Büchereiverwaltung, der Aktionen bedeutet. Fragen zum Thema Informationsbeschaffung werden im nächsten Teilabschnitt behandelt.
8.1.1.

Wie gebe ich Bücher an eine Einzelperson aus?

Dazu haben Sie nichts weiter zu tun, als den „Einzelnes-Buch-Ausleihen-Dialog“ anzuwählen. Er befindet sich im „Ausgabe“-Menü unter dem Menüpunkt „Einzeln“.
Zur genauen Beschreibung dieses Menüpunktes siehe Kapitel „Die Funktionen im
Einzelnen“.
8.1.2.

Wie nehme ich Bücher von einer Einzelperson zurück?

Das ist nicht minder einfach als das Ausgeben einzelner Bücher. Diesmal ist jedoch
der im „Rückgabe“-Menü befindliche Menüpunkt „Einzeln“ zu wählen. Die genaue
Beschreibung dieses Dialogfensters findet sich wie immer im Kapitel „Die Funktionen im Einzelnen“.
8.1.3.

Wie gebe ich Bücher an eine Klasse aus?

Die Ausgabe von Büchern an eine Klasse geht in drei Schritten vor sich:
1. Ausdrucken einer Klassenliste
2. Losschicken des Bücherordners mit Liste und Büchern
3. Auswerten der zurückerhaltenen Liste
Zunächst drucken Sie mit Hilfe der Funktion „Klassenliste“ im „Funktionen“-Menü
eine Klassenliste für die gewünschte Klasse aus, die Sie ja vom Bücherordner2 erfahren. Für Stoßzeiten empfiehlt es sich, schon vorher für alle Klassen ein paar Listen
auf Vorrat zu drucken. In der Zwischenzeit sucht der Bücherordner oder Sie die Bücher, die er mitnehmen will, aus den Regalen. Sodann wählen Sie aus dem „Ausgabe“-Menü und dem Untermenü „Klasse“ die Funktion „Ausgeben“.
Hier geben Sie neben der ausgeliehenen Hauptnummer und der Klasse auch noch die
Nebennummern der Bücher an, die Sie dem Bücherordner mitgeben.
Bsp.: 1-10,13,27,18-20 bedeutet 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,18,19,20 und 27.

2

Der „Bücherordner“ ist ein von seiner Klasse gewählter oder vom Lehrer zu dieser Aufgabe eingeteilter Schüler, der
für die Beschaffung von Büchern aus der Lernmittelbücherei zuständig ist. Ihm können Helfer zugeteilt werden. Diese
Aufgabe kann er für die ganze Klasse oder nur für ein bestimmtes Fach ausführen. Er ist außerdem verantwortlich für
die ordnungsgemäße Eintragung in den Klassenlisten.
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Das wars erst einmal. Einige Zeit später wird der Bücherordner hoffentlich mit der
Liste zurückkehren, die von den Schülern seiner Klasse mit den Nummern der Bücher, die sie bekommen haben, ausgefüllt worden ist. Jetzt ist für Sie der Zeitpunkt
gekommen, da Sie im Untermenü „Klasse“ des „Ausgabe“-Menüs die „Auswerten“Funktion anwählen müssen.
Sie geben wieder an, um welche Klasse und welche Hauptnummer es sich dreht, und
bekommen dann die Gelegenheit, die Liste des Bücherordners bequem in den Rechner zu übernehmen.
Ein verkürztes, aber nicht so sicheres Verfahren ist die „Direkte Klassenausleihe“,
die auf Seite 34 beschrieben ist.

8.1.4.

Wie nehme ich Bücher von einer Klasse zurück?

Sie rufen über den Menüpunkt „Rücknahme|Klasse“ den Dialog auf, mit dem von einer Klasse die Bücher zurückgenommen werden.
8.1.5.

Wie gebe ich an einen OSt-Kurs bzw. eine AG Bücher aus?

Kurse in der Oberstufe sind für die Büchereiverwaltung naturgemäß sehr schwierig
zu behandeln, weil nicht bekannt ist, welcher Schüler in welchem Kurs ist. Daher haben wir uns folgende Lösung ausgedacht:
Es gibt ja die Funktion „Bücher an eine frei definierbare Gruppe von Personen ausgeben“. Diese Funktion ist eigentlich für die Benutzung durch AGs gedacht gewesen,
weil in AGs immer Schüler unterschiedlicher Klassen und Stufen vertreten sind. Diese Funktion ist so flexibel, daß man sie neben Ausgabe von Büchern an AGs auch für
die Ausgabe von Büchern an Oberstufen-Kurse benutzen kann.
Das läuft folgendermaßen ab: Der Bücherordner des Kurses kommt mit einer Liste
der Personen seines Kurses in die Bücherei. Sie rufen daraufhin die „Gruppenausleihe“ auf und beschränken die Stufen auf die Stufe des Kurses, der Bücher haben will.
Dann folgen Sie dem Dialog wie dort beschrieben und drucken am Ende (nach Beendigung der Zuordnung) einen „Wisch“ aus, auf den Sie dem Bücherordner mitgeben.
Er muß anschließend dafür sorgen, daß alle Mitglieder seines Kurses die ihnen laut
Wisch zugeordneten Bücher erhalten.
Mit der Gruppenverwaltung ist es u.a. möglich, schon im Voraus auf der Basis von
Kurslisten die Kurse zu definieren, sodaß bei der Gruppenausleihe nur noch der Kurs
aus der Liste „Feste Gruppe“ ausgewählt werden muß. Das ist ein deutlich schnelleres Verfahren.
8.1.6.

Wie nehme ich von einem OSt-Kurs bzw. einer AG Bücher zurück?

Auch hier stellt sich zunächst das Problem, daß im Gegensatz zu den Klassen nicht
bekannt ist, wer in welchem Kurs ist. Zurücknehmen ist aber stets einfacher als Ausgeben. Sie rufen also einfach die „Gruppenrücknahme“ auf und schränken die Stufen
auf diejenigen ein, in denen sich die Kursteilnehmer bzw. AG-Teilnehmer befinden,
oder wählen die entsprechende „Feste Gruppe“.
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Wie nehme ich neue Bücher in den Buchbestand auf?

Das geht mit der Funktion „Bücher hinzufügen“ des Untermenüs „Buchbestand ändern“ des Menüs „Datenbank“.
8.1.8.

Wie sortiere ich alte Bücher aus dem Buchbestand aus?

Im gleichen Untermenü, wo auch das Hinzufügen von Büchern zu finden ist, findet
sich auch das Aussortieren („Datenbank|Bücher|Aussortieren“).
8.1.9.

Wie übernehme ich die Schülerdatei von der Schulverwaltung?

Das genaue schrittweise Vorgehen ist im Kapitel „Software-Installation“ auf Seite 9
beschrieben. Es ist ganz einfach, wenn Sie es erst einmal gemacht haben.
Übrigens: Falls eine Lehrerdatei existiert, kann auch diese übernommen werden. Es
existiert jedoch für die Lehrerdatei keine Funktion zum Prüfen der Korrektheit. Das
wäre dann in Ihre Verantwortung gelegt.

Lizenz: Brainwave Society Werksversion

© 1992-94 by The Brainwave Society

Buchfink V1.14 - Das Handbuch

│

Stand: 12.11.94

│

Seite: 23/55

8.2. Information

Dieser Abschnitt befaßt sich mit Antworten auf Fragen, die sich um das Erlangen von Informationen drehen. Fragen zum Bereich „Aktionen“ finden sich im vorhergehenden Abschnitt.
8.2.1.

Wie erfahre ich, welche Titel in der Bücherei verfügbar sind?

Dazu gibt es eigentlich gar keine extra Funktion. Was selbstverständlich nicht heißt,
daß es nicht möglich wäre, eine Antwort auf diese Frage zu geben. Viele Fenster stellen eine Liste von Titeln in einer Listbox zur Auswahl, um daraus irgend etwas auswählen zu lassen. Diese Listen stellen gleichzeitig eine Möglichkeit dar, eine Aufstellung über die vorhandenen Titel zu erhalten.
Am Besten eignet sich hierfür die „Titelinfo“, weil Sie in der zugehörigen Liste die
Möglichkeit haben, durch Drücken eines Buchstabens den ersten Titel mit diesem
Anfangsbuchstaben anzuspringen, was das Finden stark beschleunigt, und außerdem
jederzeit eine Titelinfo erstellen können, um über den Titel noch mehr Infos zu bekommen.
Abgesehen davon existiert natürlich auch noch die „Inventur“-Funktion (s.S. 29), mit
der Sie den vollständigen Überblick über den gesamten Buchbestand haben.
8.2.2.

Wie erfahre ich, welche Bücher eine best. Person geliehen hat?

Dazu dient die „Leiher-Info“ unter „Funktionen“ (Beschreibung auf Seite 27).
8.2.3.

Wie erfahre ich, von wem ein best. Buch ausgeliehen wurde?

Dazu gibt es eigentlich gar keine extra Funktion. Was selbstverständlich nicht heißt,
daß es nicht möglich wäre, eine Antwort auf diese Frage zu geben. Die Funktion
„Einzelnes Buch zurücknehmen“ bietet einen Knopf mit der Beschriftung „Suchen“,
mit dem für das aktuell angegebene Buch der Leiher ermittelt werden kann. (Aufpassen, daß das Buch nicht aus Versehen zurückgenommen wird!)
8.2.4.

Wie erfahre ich, wer alles eine best. Hauptnummer geliehen hat?

Mit Hilfe der „Titelinfo“ im „Funktionen“-Menü.
8.2.5.

Wie erhalte ich eine Aufstellung über den Buchbestand?

Dazu gibt es die Funktion „Inventur“ im „Funktionen“-Menü, die sehr vielfältig genutzt werden kann. Mit der Funktion „INVENTUR.TXT ansehen“ im selben Menü
können Sie sich die in eine Datei abgespeicherte Inventur ansehen.
8.2.6.

Wie erhalte ich detaillierte Infos über best. Hauptnummern oder Sachgebiete?

Ebenfalls mit der „Inventur“-Funktion. Sie müssen jetzt aber nicht „alle Bücher betrachten“, sondern jetzt „nur bestimmte Hauptnummern“ oder „nur bestimmte Sachgebiete“ anwählen.
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Wie erfahre ich, welche Bücher (nicht) verliehen sind?

Auch dies geht mit der „Inventur“. Dort gibt es einen Schalter „Buch verliehen“, der,
wenn angeschaltet, dazu führt, daß die Information über „verliehen / nicht verliehen“
mit ausgegeben wird. Ebenfalls Informationen zu diesem Punkt bieten u.a. die „Titelinfo“ und die „Leiher-Info“ an. In der Inventur können zudem noch alle verliehenen
Bücher von der Ausgabe ausgeschlossen werden, sodaß man eine Aufstellung über
den tatsächlich im Büchereiraum vorhandenen Bestand an Büchern erhält.
8.2.8.

Wie bekomme ich eine Klassenliste?

Über die Funktion „Klassenliste drucken“ im „Funktionen“-Menü.
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Die Funktionen im Einzelnen

ie Beschreibungen in diesem Kapitel sind direkt nach ihrem Auftauchen im Menüsystem der Büchereiverwaltung gegliedert. Außerdem dürfte mancherorts eine starke
Ähnlichkeit zur Online-Hilfe zu beobachten sein, weil Teile der hier vorhandenen Beschreibung auch zur Laufzeit des Programms abgerufen werden können (siehe „Das Hilfesystem“,
S. 16).

D

9.1. System-Menü (≡)

Dieses Menü enthält allgemeine Funktionen, die nicht direkt etwas mit der Funktion der Büchereiverwaltung zu tun haben.
9.1.1.

Information

Mit dem Menüpunkt „Info“ können Sie ein Fenster öffnen, daß Ihnen kurz mitteilt,
daß diese Büchereiverwaltung in den Jahren des Herrn 1992-94 von Thomas Jensen
und Helge Ramlow entwickelt wurde.
Es handelt sich um das Fenster, das auch schon beim Start des Programms kurz erscheint. Desweiteren bietet das Fenster die Möglichkeit, sich einen ausführlichen Abriß der Geschichte der Büchereiverwaltung zu Gemüte zu führen.
9.1.1.1.

Detail-Info

Das mit dem „Details“-Knopf des Info-Windows zu öffnende Fenster zeigt einen
Text, der die Entwicklungsgeschichte der Büchereiverwaltung erzählt und zudem
noch einige weitere Informationen über die Programmierer und das Programm für Sie
bereithält.
Mit den Cursortasten und den Tasten O, N, CO und CN kann durch den
Text gescrollt werden. Mit X kann das Fenster wieder geschlossen werden, um zur
normalen „Information“ zurückzukehren.

9.1.2.

DOS Shell

Über diesen Menüpunkt können Sie jederzeit in die Betriebssystem-Umgebung wechseln, ohne dabei die Büchereiverwaltung zu beenden, die im Speicher resident bleibt.
Dazu wird der Kommandoprozessor (in den meisten Fällen COMMAND.COM) aufgerufen, der über die Umgebungsvariable COMSPEC definiert ist.
Während der DOS Shell verbraucht die Büchereiverwaltung nur etwa 30 KB RAM!
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Falls nicht genug Speicher zur Verfügung steht, um den Kommandoprozessor noch
ausführen zu lassen, wird der Bildschirm nur ganz kurz blinken. Sie können die DOS
Shell dann nicht ausführen lassen. Falls die Umgebungsvariable COMSPEC auf Ihrem System nicht oder nicht korrekt gesetzt ist, kann keine Shell aufgemacht werden.
Sie sollten COMSPEC aber auf jeden Fall setzen, da auch eine Vielzahl anderer Programme darauf zugreifen.
Wichtiger Hinweis: Bei der Rückkehr in die Büchereiverwaltung darf kein TSR-Programm mehr geladen sein, das während des DOS Shell Aufrufs gestartet wurde.

9.1.3.

Programm beenden

Na, dat is wohl klor, oa?

9.2. Funktionen-Menü

Dieses Menü stellt eine Reihe von Funktionen zur Verfügung, die dazu dienen, sich vielfältige Informationen über viele Felder der Büchereiverwaltung zu beschaffen.
9.2.1.

Klassenliste

Die Funktion „Klassenliste
ausgeben“ erlaubt es, ein
Formular zu erstellen und zu
drucken, das eine Liste aller
Schüler der angegebenen
Klasse enthält und für jeden
Schüler zwei freie Kästchen
für die Eintragung über
Haupt- und Nebennummer. Abb.1: Erstellen einer Klassenliste
An unserer „Testschule“ wurde dieses Formular so schon seit Äonen verwendet.
Um die Klassenliste zu erstellen, geben Sie im Feld Klasse die gewünschte Klasse
an. Nach einem Druck auf E oder den „Erstellen“-Knopf wird die Klassenliste erstellt und in der Vorschau (dem großen blauen Feld im unteren Teil des Fensters)
dargestellt.
Über den „Drucken“-Knopf können Sie die in der Vorschau angezeigte Liste auf dem
Drucker ausgeben. Falls der Radioknopf auf „Schön“ gestellt ist, wird für die Liste
ein richtiger Rahmen gezeichnet, der aber beim Ausdruck auf manchen Druckern etwas länger braucht. Die Einstellung „Schnell“ beschleunigt dann den Ausdruck, indem die Umrahmungen nicht aus Rahmenzeichen, sondern aus weniger schönen Ersatzzeichen erstellt werden.
Der Ausdruck einer Klassenliste ist für die „Klassenausleihe“ unentbehrlich.
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Wichtiger Hinweis: Schüler, die die Schule verlassen haben, müssen ein andere
Klasse bekommen als ihre noch aktiven Kollegen, z.B. Klasse 14. Dafür muß die
Schulverwaltung in der Schülerdatenbankdatei sorgen. Sonst werden die „ausgetretenen“ Schüler zeitlebens in ihrer letzten Klasse mitgeführt, was fatale Konsequenzen
für die Klassenliste hätte.
Man könnte z.B. alle Abiturienten, die die Schule verlassen, in Klasse 14 versetzen,
und nachdem sie alle Bücher abgegeben haben, eine Versetzung in Klasse 15 vornehmen, wo sie dann den Rest Ihres Dateileichen-Lebens verbringen können. Auf
diese Weise können Sie nämlich stets über eine Klassenliste von Klasse 14 feststellen, wer von den Abiturienten Ihnen noch Bücher „schuldet“.
9.2.2.

Leiher-Info

Die sogenannte „Leiher-Info“ ermöglicht es, herauszufinden, welche Person welche
Bücher geliehen hat. Ich sage absichtlich „Person“, weil die Funktion sowohl für
Schüler als auch für Lehrer funktioniert.
Zunächst werden in der „Vorauswahl“ die nötigen Eingaben gemacht. Im „Ergebnisdialog“ sehen Sie dann das Resultat der Suchaktion. Falls die Person nicht existieren
sollte, nicht mehr an der Schule ist, keine Bücher geliehen hat o.ä. erhalten Sie eine
entsprechende Fehlermeldung/Hinweis. Natürlich kann die Leiher-Info auch für
„ausgetretene“ Personen durchgeführt werden, wenn diese noch Bücher geliehen haben.
Die Vorauswahl
In diesem Dialogfenster machen Sie die nötigen Angaben für die Leiher-Info. Dazu müssen Sie zunächst angeben, über welchen Leiher Sie Daten abrufen möchten,
wer untersucht werden soll. Sie können die gewünschte
Person auf zwei verschiedene Weisen spezifizieren:
Abb.2: Leiher-Info
1. Sie geben Namen und Vornamen an, lassen die
„Nummer“-Zeile jedoch leer. Das wurde in der nebenstehenden Illustration
gemacht. Der Computer wird dann die erste Person nehmen, auf die die Namen zutreffen.
2. Sie geben eine Nummer an. Der Computer wird nach der Person mit der angegebenen Nummer suchen.
Hinweis: Name und Vorname brauchen nicht ausgeschrieben werden, Groß- und
Kleinschreibung spielt keine Rolle. „jens“ gälte also als „Jensen“ oder „Jensch“
u.ä. Wenn Sie sichergestellt haben, daß der Lehrer/Schüler-Umschalter die richtige Stellung hat, drücken Sie den „Okay“-Knopf, um die Suche zu starten.
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Der Ergebnisdialog

In diesem Dialogfenster sehen Sie das
Ergebnis der Suche in der Datenbank
nach den von der von Ihnen spezifizierten Person. Im oberen Teil des Fensters
erkennen Sie den Namen und die Nummer der Person „in Klartext“, d.h. mit
korrekter Schreibung und vollständig Abb.3: Ergebnis der Leiher-Info
ausgeschrieben.
So können Sie a) sehen, wie sich die Person wirklich schreibt und b) sich vergewissern, daß Sie auch die richtige Person am Wickel haben. Dies dient lediglich
der eigenen Kontrolle, um unangenehme Verwechslungen zu vermeiden.
Die Liste darunter zeigt die von der angegebenen Person ausgeliehenen Bücher
mit Titel, Haupt- und Nebennummer. Mit den Pfeiltasten können Sie in der Liste
hoch und runter scrollen.
Mit Hilfe des „Druck“-Knopfes (nicht etwa Druckknopfes, hö, hö) können Sie die
in der Box angezeigte Liste vollständig auf den Drucker ausgeben, um sie z.B.
dem säumigen Schüler mitzugeben. Der „Nochmal“-Knopf bringt Sie wieder in
die Vorauswahl zurück, wo Sie eine neue Leiher-Info durchführen können. Mit
„Okay“ wird das Fenster geschlossen.
Falls die Person keine Bücher geliehen hatte, können die Liste und der „Druck“Knopf nicht angewählt werden.
9.2.3.

Titelinfo

Diese Funktion dient dazu festzustellen, welche Bücher einer bestimmten Hauptnummer schon verliehen sind und an wen. Auf diese Weise läßt sich z.B. feststellen,
wer angesprochen werden sollte, wenn nicht mehr genügend Bücher vorhanden sind
o.ä.
In der Bücherliste können Sie den gewünschten Titel auswählen. Wenn Sie die
Hauptnummer schon wissen, können Sie diese auch in der entsprechenden Eingabezeile angeben.
Mit einem Druck auf den
„Erstellen“-Knopf wird für
die
angegebene
Hauptnummer respektive den angegebenen Titel die Titelinfo
erstellt. Sie erscheint dann in
der sog. „Vorschau“, dem
großen cyanfarbenen Bereich. Mit Hilfe des „Druk- Abb.4: Die Titel-Information
ken“-Knopfes kann der Inhalt der Vorschau zu Papier gebracht werden.
Wenn Sie die Vorschau anwählen, erscheinen zwei Rollbalken daran zum Zeichen,
daß Sie jetzt darin herumfahren können, um die weiter unten oder rechts liegenden
Informationen zu betrachten.
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Eine Zeile der Vorschau hat folgenden Aufbau: Ganz links steht die Nummer des
Leihers, also die Schüler bzw. Lehrernummer. Es folgt der Name der Person. Weiter
rechts kommt dann die Klasse und ggf. das Kürzel des Klassenlehrers. Lehrer sind
durch ein schwarzes Gesicht (/) gekennzeichnet, das allerdings aus technischen
Gründen nicht auf dem Ausdruck erscheint. Unter der Liste findet sich noch eine
Aufstellung darüber, wieviele Bücher jeweils von Schülern und Lehrern ausgeliehen
sind.
9.2.4.

Inventur

Diese Funktion dient dazu, kleine oder größere Aufstellungen über den Buchbestand
der Lernmittelbücherei zu machen, wie er in der Datenbank erfaßt ist.
Für die Erstellung der Inventurliste ist es zunächst notwendig, daß Sie einen Bereich
angeben, für den die Inventur gemacht werden soll. Dazu gibt es drei Möglichkeiten:
1. Alle Bücher
2. Nur bestimmte Hauptnummern und
3. Nur bestimmte Sachgebiete.
Wenn Sie sich für Option 2) oder 3) entscheiden, müssen Sie in der zugehörigen Eingabezeile (rechts vom Bereichswahl-Schalter) die Hauptnummern bzw. Sachgebiete,
für die Sie eine Inventurliste wollen, durch Kommata getrennt aufführen.
Achten Sie dabei auf korrekte Schreibung.
Lediglich Groß- und Kleinschreibung ist
nebensächlich.
Jetzt müssen Sie noch festlegen, welche Informationen Sie über das Buch/die Bücher
erhalten wollen. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, sind drei Knöpfe neben
dem Schaltfeld angebracht, die die Be- Abb.5: Der Inventur-Dialog
schriftungen „Alles“, „Einiges“ und „Titel“ tragen und drei verschiedene Voreinstellungen mit unterschiedlichen „Detailstufen“ vorgeben. Wenn Sie keine der Voreinstellungen optimal finden, können Sie natürlich die Kreuze auch selbst ändern.
Die letzte Option im Informationen-Kasten („Nur Vorhandene“) unterscheidet sich
jedoch ein wenig von den anderen. Sie filtert, wenn aktiviert, alle verliehenen Bücher
aus der Aufstellung heraus, so daß in der Inventurliste nur die tatsächlich noch in der
Bücherei vorhandenen Exemplare auftauchen. Standardmäßig ist diese Option abgeschaltet.
Für die Option „Nur bestimmte Hauptnummern“ können auch unvollständige Hauptnummern angegeben werden, z.B. würde „ek“ alle mit „ek“ beginnenden Hauptnummern finden.
Für die Ausführung stehen Ihnen zwei Knöpfe zur Verfügung: „Drucken“ und „Datei“. Beide erstellen eine Inventurliste mit den gewünschten Informationen über die
Bücher des gewählten Bereichs, lediglich die Art der Ausgabe ist unterschiedlich.
„Drucken“ gibt die Daten auf dem Drucker als Liste zum Mitnehmen aus, „Datei“
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schreibt alles in eine ASCII-Datei namens INVENTUR.TXT, deren Inhalt Sie später
drucken oder ansehen oder mit Hilfe der Funktion „INVENTUR.TXT begucken“ betrachten können.
Beachten Sie, daß bei zweimaliger Ausgabe in eine Datei der erste Inhalt wieder verloren (weil überschrieben) ist.

9.2.5.

INVENTUR.TXT begucken

Wie bereits bei der Beschreibung der „Inventur“-Funktion gesagt, schreibt sie immer
in eine Datei namens INVENTUR.TXT, wenn der „Datei“-Knopf gewählt wird. Um
sich das Ergebnis dann noch zu betrachten, müßte man eigentlich das Programm beenden und die Datei irgendwie anzeigen.
Das geht auch einfacher! Nämlich mit dieser Funktion, die INVENTUR.TXT auf
dem Bildschirm anzeigt. Mit den Pfeiltasten, den Tasten O und N und den Tasten
CO und CN kann die Inventurdatei gescrollt werden. Mit der mit <Print
Screen> oder <Drucken> beschrifteten Taste auf Ihrer Tastatur können Sie die Datei
auf dem Drucker ausdrucken. Achten Sie darauf, daß der Drucker auf „On-Line“ gestellt ist.
Sollten Sie schon bei der Inventur die Absicht gehabt haben, das Ergebnis zu Papier
zu bringen, so empfiehlt es sich, gleich schon von der Inventur aus zu Drucken. Dadurch wird nämlich der Ausdruck noch etwas formatiert, wohingegen beim Ausdruck
von der View-Funktion aus alle Zeichen gleiches Format haben.
Mit X kehren Sie wieder in das Menüsystem zurück (wie immer).

9.2.6.

Statistiken-Untermenü

Dieser Menüpunkt öffnet ein weiteres Untermenü, daß es erlaubt, statistische Daten
über die Bücherei zu ermitteln, und Informationen über das verwendete EDV-System
zu erhalten:
9.2.6.1.

Bücherei

Diese Funktion ermittelt einige statistische Informationen über die Bücherei auf
Grundlage der Eintragungen in der Datenbank. Die einzelnen Punkte sind selbsterklärend. Gucken Sie sich das Dialogfenster einfach einmal an. Mit Statistikfunktionen kann man als Programmierer jahrelang herumspielen ... haben wir aber nicht gemacht, sondern uns auf die wichtigen Sachen konzentriert.
Die Ermittlung der Daten kann auf langsamen Systemen schon mal ein oder zwei
Minuten Dauern, seien Sie also sicher, daß Sie einen Augenblick Zeit haben, bevor
Sie auf die Sicherheitsabfrage mit „Ja“ antworten.
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System

Dieser Menüpunkt öffnet ein Fenster, das
verschiedene Informationen über die von
Ihnen eingesetzte EDV-Anlage anbietet:








DOS-Version: Zeigt die Versions- Abb.6: Die System-Informationen
nummer des Betriebssystems
Plattenplatz: Zeigt, wieviel Platz noch auf dem Datenträger frei ist, auf den die
Eintragung des Buchfink-Hauptverzeichnisses zeigt. Ist dort kein Laufwerk angegeben, so wird das aktuelle Laufwerk genommen.
Freier Heap: Gibt den Buchfink noch zur Verfügung stehenden RAM an.
Coprozessor: Zeigt an, ob Ihr System einen eigenen Coprozessor-Chip hat, und
wenn ja, welchen Coprozessor das System verwendet. Für 486er und Systeme mit
Pentium Prozessor wird daher, wie auch bei nicht vorhandenem Coprozessor,
N/A 3 angezeigt, weil kein extra Chip vorhanden ist, sondern der Hauptprozessor
den CoPro-Teil enthält.
Maus: Zeigt an, ob eine Maus angeschlossen ist. Wenn ja, stehen noch mehr Informationen zur Verfügung:
 Versionsnummer des Treibers
 Anzahl der dem Treiber gemeldeten Knöpfe
 verwendete IRQ-Nummer
 Art der Maus (serielle Maus, Busmaus, etc.)
Falls eine dieser Informationen nicht zuverlässig ermittelt werden kann, wird sie
nicht angezeigt. Bei nicht Microsoft-kompatiblen Maustreibern kann evtl. die
Versionsnummer unstimmig sein.

9.3. Ausgabe-Menü

Dieses Menü enthält Funktionen zum Ausgeben/Verleihen von Büchern an das Volk.
9.3.1.

Einzeln

Diese Funktion ermöglicht es, ein einzelnes Buch an einen Schüler oder einen Lehrer
der Schule zu verleihen.
Um das zu verleihende Buch eindeutig zu identifizieren, muß zunächst die Hauptnummer und die Nebennummer des Buches angegeben werden. Die Hauptnummer
kann aus der Liste im oberen Teil des Fensters ausgewählt werden, in der alle verfügbaren Titel angezeigt werden.

3

“N/A“: engl. Abk. für „not applicable“ ≈ hier: „nicht verfügbar“, „nicht vorhanden“
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Als nächstes muß der Nachname
des Schülers angegeben werden.
Durch Drücken von „Suchen“
werden in der Liste im unteren
Teil des Fensters alle Schüler
dieses Nachnamens nebst ihrer
Nummer angezeigt. Wählen Sie
den Gewünschten aus.
Falls Sie den Umschalter vorher Abb.7: Der Dialog „Einzelnes Buch ausgeben“
von „Schüler“ auf „Lehrer“ umgestellt haben, erscheinen statt der Schüler nur Lehrer. Sonst ändert sich nichts, die gesamte Bedienung bleibt gleich.
Mit einem Druck auf „Okay“ wird das Buch als an die ausgewählte Person verliehen
markiert. Zur Bestätigung ertönt eine aufwärtsgerichtete Tonfolge (Erfolgs-Sound).
Mit „Fertig“ wird das Dialogfenster wieder geschlossen.
Falls man ein weiteres Buch verleihen möchte, läuft die Prozedur wie oben noch einmal ab. Man braucht dazu nicht das Fenster zu schließen. Mehrfach vorkommende
Hauptnummern können zudem aus der Eingabeaufzeichnungsliste (sog. „ComboBox“) durch Druck der Pfeiltaste nach unten ausgewählt werden.

9.3.2.

Klasse-Untermenü

Um für eine ganze Klasse Bücher auszugeben, ist es zunächst erforderlich, eine Klassenliste auszudrucken. Sodann legen Sie mittels der Unterfunktion „Ausgeben“ fest,
welche Bücher Sie dem Bücherordner mitgeben wollen.
Der Bücherordner geht mit Liste und Büchern wie in alten Zeiten in seine Klasse und
verteilt die Bücher an die Schüler, die jeweils in die Liste eintragen, welche Bücher
sie bekommen haben.
Wenn der Bücherordner die Liste wieder an die Bücherei zurückgegeben hat, werten
Sie diese mit Hilfe der Funktion „Auswerten“ aus, d.h. Sie teilen der Büchereiverwaltung mit, welche Bücher konkret an welchen Schüler gegangen sind.
Falls Ihnen dieses System zu langsam ist, und es Ihnen nichts ausmacht, auf die zusätzliche Kontrolle durch den Computer zu verzichten, können Sie die ersten zwei
Schritte auch überspringen und die „direkte Klassenausleihe“ benutzen.
9.3.2.1.

Ausgeben

Diese Funktion stellt den zweiten Schritt im
Prozeß der Klassenausleihe dar. Hier legen Sie
fest, welche Bücher Sie dem Bücherordner mitgeben, wenn er mit der Klassenliste von dannen
ziehen will. Das dient dazu zu vermeiden, daß
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die Bücher, die Sie dem Bücherordner mitgegeben haben, bis zur Rückkehr der Liste
als noch verfügbar gelten und evtl. irrtümlicherweise noch verliehen werden.
Sie finden drei Eingabezeilen vor:
 „Klasse“ zur Eingabe der gewünschten Klasse
 „Hauptnummer“ zur Angabe der gewünschten Hauptnummer
 „Nebennummern“ zur Angabe der vergebenen Nebennummern
Die einzelnen Nebennummern werden durch Kommata getrennt angegeben. Es sind
auch Bereiche erlaubt (siehe Seite 20).
9.3.2.2.

Auswerten

Diese Funktion stellt den dritten und letzten
Schritt im Prozeß der Klassenausleihe dar.
Der Bücherordner hat die ausgefüllte Liste
zurückgebracht. Jetzt müssen Sie auch der
Büchereiverwaltung mitteilen, wer konkret
welches Buch bekommen hat.
Abb.9: Klassenliste Auswerten
Zunächst erscheint ein kleines Dialogfenster,
in dem Sie die Klasse und die betroffene Hauptnummer angeben müssen. Der Computer ermittelt dann automatisch aufgrund der von Ihnen bereits gemachten Angaben
(Schritt Zwei) die Leute, die in die linke Liste des Dialogfensters, in dem die Nebennummern zugewiesen werden, eingetragen werden.
Neben jedem Namen der Namen-Liste („Linke Liste“, weil sie links steht) befindet
sich eine kleine Eingabezeile, die die Nebennummer des Buches enthält, die dem entsprechenden Schüler zugeordnet worden ist. Um einem Schüler eine Nebennummer
zuzuordnen, brauchen Sie lediglich in die entsprechende Eingabezeile eine der in der
Restliste (der Liste auf der rechten Seite) vorhandenen Nebennummern einzutragen.
Mit den Pfeiltasten könne Sie innerhalb der Eingabezeilen oder in der Listbox selbst
scrollen.
Selbstverständlich können Sie auch Nummern, die Sie einmal eingetragen haben,
noch tauschen. Dazu geben Sie einfach die Nummer, die schon bei einem anderen
Namen steht, in der neuen Eingabezeile an. Die alte Position bekommt dann eine
Null (was soviel bedeutet wie „nichts zugeordnet“). Hier können Sie dann später
wieder was anderes eintragen.
Wenn Sie dann abschließend auf „Okay“ drücken, werden die zugeordneten Bücher
so in die Datenbank übernommen. Dabei gibt es verschiedene mögliche Situationen:
 Es wurden alle in der Restliste erscheinenden Bücher einem Schüler zugeordnet
und alle Schüler haben ein Buch bekommen. Na super.
 Alle Schüler haben ein Buch bekommen, die Restliste ist aber noch nicht leer.
Jetzt müssen Sie darauf achten, daß die übrigen Bücher auch in Wirklichkeit wieder an die Bücherei zurückgegangen sind. Das wird nämlich von Buchfink angenommen.
Lizenz: Brainwave Society Werksversion
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Die Restliste ist leer, aber noch nicht alle Schüler haben ein Buch zugeordnet bekommen. Das ist einfach. Die leer ausgegangenen kriegen nix.
Die Restliste ist noch nicht leer, und noch nicht alle Schüler haben ein Buch zugeordnet bekommen. Sie werden gefragt, ob Sie noch weiter zuordnen möchten
oder ob die restlichen Bücher nicht zugeordnet werden sollen. Wenn Sie meinen,
daß Sie fertig sind, müssen Sie sichergehen, daß die nicht zugeordneten Bücher
auch wirklich wieder für die Bücherei verfügbar sind.

9.3.2.3.

Direkt

Wem das System des Ausleihens über Ausgeben und Auswerten zu kompliziert ist
oder wem nur eine zurückgegebene Klassenliste vorliegt, kann diese Funktion nutzen, die den Prozeß des Leihens auf die Zuordnung der Bücher zu den jeweiligen
Schülern reduziert. Sie müssen nur die entsprechende Hauptnummer und Klasse eingeben, wonach sie sofort in den schon beschriebenen Zuordnungsdialog gelangen.
Der Unterschied zur Auswerten-Funktion ist dabei, daß nicht die ausgegebenen Bücher, die ja in diesem Fall für den Rechner nicht definiert wurden, in der Restlistbox
angezeigt werden, sondern alle nicht verliehenen Bücher.
Obwohl die direkte Klassenausleihe prinzipiell das andere System ersetzt, empfehlen
wir nicht, dieses Verfahren grundsätzlich immer einzusetzen. Wenn möglich sollte
das konventionelle System verwandt werden. Es ist ganz einfach, wenn man es erst
einmal gemacht hat. Der Computer kann so nämlich immer sagen, wo sich die Bücher befinden, hat also viel mehr Kontrolle. Das reduziert bei nicht perfekten Benutzern das Risiko, das Informationen verfälscht werden.

9.3.3.

Gruppe

Diese Funktion dient dazu, einer frei definierbaren Gruppe von Personen Bücher auszugeben. Sie kann auch gut für Kurse der Oberstufe eingesetzt werden.
In der „Vorauswahl“ legen Sie fest, welche Hauptnummer verliehen werden und welche Personen zur Auswahl kommen sollen. Dabei haben Sie grundsätzlich zwei
Möglichkeiten:
1. Sie geben eine „feste Gruppe“ ein, bzw. wählen eine aus der Eingabeaufzeichnungsliste
2. Sie definieren eine neue Gruppe, die nur einmal verwendet werden soll
Falls Sie keine feste Gruppe angegeben haben, kommt sodann das Hauptfenster der
„Gruppendefinition“ auf den Bildschirm, in dem Sie endgültig festlegen, welche Personen zur Gruppe gehören sollen. Im letzten Dialog, dem „Zuweisungsfenster“, ordnen Sie dann jeder Person aus der Gruppe ein Buch aus der verfügbaren Menge zu.
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Die Vorauswahl
Im Vorauswahl-Dialogfenster geben Sie an, welcher
Titel (also welche Hauptnummer) an die Gruppe vergeben werden soll.
Wenn Sie eine „feste Gruppe“, also eine zuvor mit der Abb.10: Die Vorauswahl
Gruppenverwaltung (Beschreibung auf Seite 42) definierte Gruppe angegeben haben,
ist die Vorauswahl jetzt für Sie beendet. Sie können mit dem „Okay“-Knopf gleich
zur Zuordnung weiterschalten.
Ansonsten legen Sie über das Schaltfeld fest, ob Schüler und Lehrer zur Gruppe gehören. Deaktivieren Sie einen Schalter, wenn von dieser Seite keine Personen zur
Gruppe gehören. Beide zu deaktivieren macht natürlich keinen Sinn.
Außerdem können Sie die Gruppe der Schüler auf bestimmte Stufen begrenzen, die
Sie in der „Nur Stufen“-Eingabezeile durch Kommata getrennt eintragen können.
(z.B.: „5,7,9“ bedeutet, daß nur Sexten, Quarten und Obertertien zugelassen sein sollen) Auch wenn Sie ein anderes Bezeichnungssystem verwenden sollten: Hier müssen die Stufen immer numerisch angegeben werden.
Die Gruppendefinition
Dieser Teil ist nur wichtig, wenn Sie keine „feste Gruppe“ angeben wollen.
Im Dialogfenster der Gruppendefinition erscheinen zwei Listen, die obere mit den
Schülern, die untere mit den Lehrern. Falls eine dieser Gruppen von Ihnen nicht zugelassen worden ist, kann die entsprechende Listbox nicht angewählt werden.
Durch Drücken der Leertaste oder Doppelklick mit der Maus werden die Personen
durch Häkchen markiert, die zur Gruppe gehören sollen. Ebenso können irrtümlich
gesetzte Häkchen auch wieder entfernt werden.
Das Zuweisungsfenster
Die Bedienung des Zuweisungsfensters ist bereits im Abschnitt „Auswerten“ der
Klassenausleihe beschrieben (Das ist auf Seite 33).
Unterschiedlich ist lediglich, daß statt der
Klasse das Wort „Gruppe“ angezeigt wird
und außerdem jetzt die Möglichkeit besteht,
die gemachten Zuordnungen auszudrucken
(„einen Wisch raushacken“), damit nicht die
gesammelte Gruppe bei der Ausleihe persönlich anwesend sein muß. Sie geben den
Wisch dem Abholer mit, der dann verAbb.11: Das Zuweisungsfenster
pflichtet ist, die Bücher auch tatsächlich den
Leuten zu geben, denen sie zugeteilt sind.
Außerdem wird die Restliste vermutlich nie leer sein. Alle Mitglieder der Gruppe
müssen ein Buch zugeordnet bekommen.
Lizenz: Brainwave Society Werksversion
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9.4. Rücknahme-Menü

Dieses Menü bietet drei verschiedene Möglichkeiten, Bücher zurückzunehmen. Es stellt
quasi das Gegenstück des Ausgabe-Menüs dar.
9.4.1.

Einzeln

Diese Funktion ist das Gegenstück der Funktion „Einzelnes Buch Ausleihen“. Man
kann ein einzelnes Buch wieder zurücknehmen.
Wie schon von der Ausleihe bekannt,
müssen Haupt- und Nebennummer angegeben werden, wobei die Hauptnummer wieder aus einer Liste ausgewählt
werden kann.
Über den „Suchen“-Knopf kann auf Abb.12: Einzelnes Buch Zurücknehmen
Wunsch der Name und Vorname des Leihers angezeigt werden; als Vergewisserung
zum Beispiel. Man kann nur diese Funktion auch nutzen, um zu erfahren, wer ein bestimmtes Buch geliehen hat. Je nachdem, welche Informationen Sie angeben, findet
der „Suchen“-Knopf das, was Sie noch nicht wissen. D.h. wenn Sie Name und Vorname angeben, werden die Nebennummern angezeigt, die diese Person von der angegebenen Hauptnummer geliehen hat; wenn Sie Haupt- und Nebennummer angeben, erscheint entsprechend der Name.
Der „Okay“-Knopf markiert das angegebene Buch als wieder für die Bücherei verfügbar. Für weitere Bücher diese Prozedur einfach wiederholen. Auch hier wird
durch den sicher bereits bekannten „Erfolgs-Sound“ angezeigt, daß alles ordnungsgemäß abgelaufen ist. Bitte beachten Sie, daß es nicht möglich ist, mehr als ein Buch
in einem Aufwasch zurückzunehmen. Dazu muß jedes mal erneut der „Okay“-Knopf
gedrückt werden.
Diese Funktion funktioniert auch, wenn der Leiher des Buches nicht bekannt ist.
Dann kann zwar diese Auskunft nicht erteilt werden, die Rücknahme geht aber trotzdem.
Der „Fertig“-Knopf schließt das Dialogfenster.

9.4.2.

Klasse

Mit dieser Funktion können Bücher klassenweise zurückgenommen werden.
In der Vorauswahl, dem kleinen zu Beginn erscheinenden
Dialog, legen Sie die Hauptnummer, um die es sich dreht, und
die „betroffene“ Klasse fest.
Abb.13: Vorauswahl
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Danach öffnet sich nebenstehendes Dialogfenster, in dem Sie die Schüler der angegebenen Klasse sehen können, die ein Buch der angegebenen Hauptnummer geliehen
haben, und um welches Buch es sich handelt (Nebennummer). Außerdem werden im
oberen Viertel des Fensters zur Kontrolle noch einmal die angegebene Hauptnummer, der dazugehörige Titel und die angegebene Klasse angezeigt.
Sie müssen jetzt in der Liste herumfahren und die Schüler durch Drücken der
Leertaste mit einem Häkchen markieren, die ihr Buch zurückgegeben haben.
Eigentlich sollten das ja alle sein, deshalb gibt es den „Alle“-Knopf, mit dessen Hilfe automatisch vor alle Schüler
ein Häkchen gesetzt wird. Mit der Leer- Abb.14: Klassenweise Zurücknehmen
taste können verkehrte Häkchen selbstverständlich auch wieder entfernt werden.
Mit einem Druck auf „Okay“ werden die Bücher der mit einem Häkchen markierten
Schüler wieder als zurückgenommen abgespeichert, die anderen bleiben unverändert
ausgeliehen.

9.4.3.

Gruppe

Diese Funktion dient dazu, für eine frei definierbare Gruppe von Personen Bücher einer bestimmten Hauptnummer zurückzunehmen.
Der Dialog hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem zum klassenweisen Zurücknehmen.
Nach der bereits vom gruppenweisen
Ausleihen bekannten „Vorauswahl“
wird zu einem Fenster weitergeschaltet,
das alle Leiher der angegebenen Hauptnummer enthält, die den zuvor in der
Vorauswahl festgelegten Bedingungen
entsprechen.
Neben dem Namen erscheint auch die Abb.15: Gruppenweise Zurücknehmen
Nebennummer des geliehenen Buches und die Klasse des Leihers. Lehrer sind mit
einem Gesicht gekennzeichnet, weil sie keiner Klasse zugehörig sind.
Mit der Leertaste werden die Leute markiert, die ihre Bücher abgeben wollen.
Ein Druck auf „Zurücknehmen“ markiert die angewählten Bücher als wieder für die
Bücherei verfügbar.
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9.5. Dateien-Menü

Das Dateien-Menü stellt einige Menüpunkte bereit, die sich mit der direkten Veränderung
der von der Büchereiverwaltung benutzten Datenbankdateien beschäftigen. Außerdem werden folgende zusätzliche Funktionen zur Verfügung gestellt: Überprüfung der übernommenen Schülerdatei, Indizierung der Datenbank und Gruppenverwaltung.
9.5.1.

Lehrer

Um Bücher verleihen zu können, ist selbstverständlich eine Datenbank mit den Personen erforderlich, die Bücher leihen könnten. In unserem Fall sind das Schüler und
Lehrer. Die Schülerdatenbankdatei wird von der Schulleitung zur Verfügung gestellt.
Nicht so eine Datenbank über die Lehrer. Das ist zwar möglich, und schön, wenn der
Fall, wir gehen aber nicht davon aus.
Um es zu ermöglichen, daß auch Lehrer Bücher
ausleihen können, müssen Sie die entsprechenden
Daten selbst eingeben. Das geht mit diesem Dialog.
In der Liste können Sie einen bereits existierenden Lehrer (Datensatz) auswählen, indem Sie den
Markierungsbalken auf den Nachnamen des gewählten Lehrers bewegen. In den Eingabezeilen
erscheinen jetzt die Daten, die über den gewählten Lehrer bekannt sind.

Abb.16: Lehrerdatei verändern

Das sind:
 Name
 Vorname
 Lehrer-Kürzel
Jetzt können Sie die Einträge nach Belieben ändern. Mit dem „Okay“-Knopf speichern Sie die Änderungen ab, mit dem „Zurück“-Knopf machen Sie Änderungen, die
noch nicht gespeichert wurden, wieder rückgängig.
Selbstverständlich können Sie auch neue Lehrer hinzufügen. Dazu tun Sie zunächst
einfach so, als wollten Sie den angewählten Lehrer verändern, geben also einfach in
die Eingabezeilen die neuen Daten ein. Dabei müssen alle Felder ausgefüllt werden,
mit Ausnahme der oben als optional gekennzeichneten Informationen. Statt „Okay“
drücken Sie jetzt jedoch den Knopf mit der Beschriftung „Neu“. Die eingegebenen
Daten werden der Lehrerdatenbank hinzugefügt. Hätten Sie „Okay“ gedrückt, wäre
der angewählte Lehrer durch den neu eingegebenen ersetzt worden. (Was man natürlich auch wollen kann.)
Das Dialogfenster enthält außerdem noch zwei rein informative Angaben:
 Die Lehrernummer (ist immer negativ und wird vom Computer vergeben)
 Die Anzahl der verwalteten Lehrer
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Falls ein Lehrer aus dem Kollegium verabschiedet wird, und alle Bücher zurückgegeben hat, können Sie ihn/sie löschen. Dazu dient der „Löschen“-Knopf. Beachten
Sie jedoch, daß immer mindestens 1 Lehrer in der Liste stehen muß, den Sie jedoch
immer noch ändern können. Änderbar sind grundsätzlich alle Informationen, einschließlich des Namens.
Hinweis: Falls Sie die Datenbankdatei über die Lehrer genauso wie die Schülerdatei
aus einer schon existierenden Datenbank übernehmen wollen, gilt für Sie folgendes
Vorgehensschema:
1. Die benötigten Daten aus der existierenden Datenbank filtern und in einer Datei
im DBase-Format abspeichern, die genau das auf Seite 53 beschriebene Format
hat. Zusätzliche Felder sind erlaubt, es dürfen aber keine Felder fehlen oder in
Format oder Namen von der Vorgabe verschieden sein.
2. Die so erzeugte Datei in das Buchfink-Hauptverzeichnis kopieren und in
LEHRER.DBF umbenennen.
3. Buchfink starten und mit Hilfe der Funktion Dateien|Indizieren die Indexdateien
anlegen lassen. Das war’s.
Beachten Sie jedoch, daß keine Doppelungen der Lehrerkürzel auftreten sollten, und
auf jeden Fall die Lehrer in der Datenbank in der Reihenfolge, in der sie in der Datei
stehen, numeriert sind (-1, -2, -3, -4, ...). Die Nummer eines Lehrers gibt grundsätzlich seine Position in der Datei an (Zählung beginnt bei 1).

9.5.2.

Schüler

Um Bücher verleihen zu können, ist selbstverständlich eine Datenbank mit den Personen erforderlich, die Bücher leihen könnten. In unserem Fall sind das Schüler und Lehrer. Die Schülerdatenbankdatei wird von der Schulleitung zur
Verfügung gestellt und sollte im Normalfall
auch von dort aktualisiert werden. Um allerdings
Abb.17: Schülerdatei verändern
schnelle Änderungen zu ermöglichen, wurde
dieser Dialog „Schülerdatei ändern“ implementiert. Man kann damit keine Schüler
neu einführen oder löschen (mit Absicht!).
In der Liste können Sie einen Datensatz auswählen, indem Sie den Markierungsbalken auf den Nachnamen des gewählten Schülers bewegen. In den Eingabezeilen erscheinen jetzt die Daten, die über den gewählten Schüler bekannt sind. Das sind:





Name
Vorname
Klasse
Klassenlehrer

(optional, aber nicht unwichtig!)
(optional)
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Wenn Sie keine Klasse angeben, kann der Schüler nicht bei der Klassenausleihe auftauchen. Geben Sie bitte grundsätzlich immer eine Klasse an! Wenn ein Schüler
schon entlassen ist o.ä., versetzen Sie ihn in eine Zusatzklasse. Zusatzklassen werden
in der „Klassenbezeichnungssystem definieren“-Funktion angegeben (S. 46).
Jetzt können Sie die Einträge nach Belieben ändern. Mit dem „Okay“-Knopf speichern Sie die Änderungen ab, mit dem „Zurück“-Knopf stellen Sie die geänderten
Eingabezeilen wieder auf den Ursprungsinhalt zurück, den sie hatten, nachdem das
letzte Mal gespeichert wurde.
Das Dialogfenster enthält außerdem noch zwei rein informative Angaben:



Die Schülernummer
Die Anzahl der Schülereinträge

Da über die Schülernummer die Leiher identifiziert werden, ist es leicht möglich,
durch eine falsche Nummer den Datenbestand durcheinanderzubringen. Daher kann
man diese nicht ändern und auch keine neuen Schüler eingeben. Diese Funktion soll
ja auch für „den kleinen Hunger zwischendurch“ sein, d.h. wenn mal ein Rechtschreibfehler in einem Namen entdeckt wird, ein Schüler versehentlich in der falschen Klasse geführt wird usw.
Mit dem „Fertig“-Knopf oder dem Close-Icon des Fensters wird das Dialogfenster
wieder verlassen.

9.5.3.

Bücher-Untermenü

Das Bücher-Untermenü enthält zwei Menüpunkte, die dazu dienen, Veränderungen
im Buchbestand durchzuführen, also neue Bücher in die Datenbank aufzunehmen
bzw. alte Bücher auszusortieren.
9.5.3.1.

Hinzufügen

Mit dieser Funktion wird der in der BuchfinkDatenbank erfaßte Buchbestand erweitert.
Wenn Sie glauben, daß alle Felder richtig ausgefüllt
sind, drücken Sie „Hinzufügen“, damit die neuen
Bücher hinzugefügt werden.
Folgende Felder sind vorhanden:
Abb.18: Neue Bücher
 Titel des Buches
 Autor des Buches
 Verlag, in dem das Buch erschienen ist
 Datum des Kaufs/der Aufnahme in die Datenbank (optional)
 Preis des Buches
(optional)
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(optional)

Wenn Sie lediglich zu einer bestehenden Hauptnummer neue Exemplare hinzufügen
wollen, reicht es aus, die entsprechende Hauptnummer und die hinzuzufügenden Nebennummern anzugeben, weil Daten wie Autor usw. ja bereits bekannt sind.
Falls die Hauptnummer jedoch in der Datenbank noch nicht vorhanden ist, müssen
alle nicht als optional gekennzeichneten Felder ausgefüllt werden.
Anmerkung zum Nebennummerbereich: Die Nebennummer eines einzelnen Buches
tragen Sie unter „von“ ein, „bis“ kann leer gelassen werden. Bei zwei oder mehr Büchern, die zusammen aufgenommen werden sollen, muß jedoch sowohl bei „von“ als
auch bei „bis“ eine Eintragung gemacht werden. Innerhalb des angegebenen Bereichs
darf noch keine Nebennummer in der Datenbank sein. Es muß naturgemäß immer ein
zusammenhängender Bereich angegeben werden.
Das Kürzel für das Sachgebiet des Buches (z.B. "natur" für "Naturwissenschaftliche
Literatur") müssen Sie sich selbst ausdenken und bei allen Büchern dieses Sachgebiets gleich schreiben ("mathe" ist nicht gleich "mate", aber gleich "Mathe").
Der Kaufpreis wird immer aktualisiert, wenn Sie einen neuen Preis angeben. Falls
Sie also über Jahre hinweg immer mal wieder eine neue Auflage nachkaufen, wird
stets der neue, evtl. höhere Preis abgespeichert. Der alte Preis ist ja auch nicht mehr
relevant, da der Vandale, der evtl. ein Buch ersetzen muß, ja sowieso den Neupreis
entrichten muß.
9.5.3.2.

Aussortieren

Bücher, die nicht mehr in der Bücherei verwendet werden sollen, und daher aussortiert werden sollen, müssen mit dieser Funktion aus der Datenbank entfernt werden.
Wie bereits vom „Hinzufügen von Büchern“ her
bekannt, wird auch hier die Hauptnummer und
ein(e) Nebennummer(bereich) angegeben.
Bei Druck auf den „Daten“-Knopf werden die Anzeigen „Titel“, „Autor“ und „Verlag“ ausgefüllt.
Wenn Sie die entsprechende Anzeige anwählen, Abb.19: Bücher Aussortieren
können Sie bei Bedarf darin herumscrollen, um
auch den Teil zu sehen, der nicht mehr in die Zeile gepaßt hat. Eingegeben werden
kann hier nichts! Diese Funktion dient nur der Kontrolle, ob man auch die richtige
Hauptnummer zu fassen hat.
Über den „komplett“-Schalter wird der Computer angewiesen, die gesamte angegebene Hauptnummer auszusortieren. Das passiert natürlich auch, wenn Sie als Bereich
alle vorhandenen Bücher der Hauptnummer angeben, geht aber schneller.
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Ein Druck auf „Aussortieren“ bewirkt die Löschung der angegebenen Bücher aus der
Datenbank von Buchfink. Mit „Okay“ wird das Dialogfenster geschlossen.

9.5.4.

Gruppenverwaltung

Die meisten Bücher, die aus der Lernmittelbücherei ausgeliehen werden, werden ja
nicht an Einzelpersonen, sondern an Gruppen von Leuten ausgegeben. So kommen
die Bücherordner der Klassen der Unter- und Mittelstufe in die Bücherei, um Bücher
abzuholen. Was aber ist mit der Oberstufe?
Da gibt es doch das Kurssystem, mit völlig unzusammenhängenden Gruppen von
Leuten, die einen Kurs bilden; und es gibt Arbeitsgemeinschaften (z.B. die Russisch
AG o.ä.), die auch mal Bücher ausleihen möchten! Soll an all diese Personen jedes
Buch einzeln ausgegeben werden? Nein, denn der erfahrene User von Buchfink
kennt ja bereits die Gruppenausleihe, eine Funktion, mit der die angegebene Stromschnelle umgangen werden kann.
Ohne die Gruppenverwaltung wäre dieser
Vorgang aber in der Tat ein Umgehen.
Mit der Gruppenverwaltung wird es zu einem Überfliegen. Denn die Gruppenverwaltung bietet die Möglichkeit, im Voraus
Gruppen zu definieren, definierte Grup- Abb.20: Die Gruppenverwaltung
pen zu pflegen und überflüssig gewordene
Gruppen zu löschen.
Im Haupt-Dialogfenster sehen Sie eine dreispaltige Liste der bereits definierten
Gruppen. Falls noch keine Gruppen definiert worden sind, ist diese Liste leer. Hier
handelt es sich um eine Listbox mit erweiterter Sprungmöglichkeit 4. Jetzt stehen Ihnen folgende Möglichkeiten offen:
1. Hinzufügen einer Gruppe (Taste <Ins> bzw. <Einfg>)
2. Verändern einer Gruppe (E bzw. Taste <Return>)
3. Löschen einer Gruppe (= bzw. Taste <Entf>)
Um eine der drei Aktionen auszuführen, markieren Sie die betreffende Gruppe in der
Liste (Gruppenliste), indem Sie den Leuchtbalken auf den entsprechenden Eintrag
bewegen. Dann klicken Sie den gewünschten Knopf an oder drücken die entsprechende o.a. Taste.
Zum Vorgang „Löschen einer Gruppe“ gibt es naturgemäß nicht viel zu sagen. Wenn
sie weg ist, ist sie weg. Daher wollen wir im folgenden auf das Verändern und Erzeugen von Gruppen eingehen.

4

Die sog. „Erweiterte Sprungmöglichkeit“ ist auf Seite 18 bei den Listboxen beschrieben.
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(1) Erzeugen einer neuen Gruppe
Das Vorgehen bei der Erzeugung einer neuen festen Gruppe verläuft analog der Definition einer temporären Gruppe beim gruppenweisen Ausgeben.
Zunächst können Sie in der Vorauswahl den Kreis der in
Frage kommenden Personen einschränken. Standardmäßig werden alle Schüler, aber keine Lehrer angezeigt. In
der Checkbox können Sie nach dem bekannten Verfah- Abb.21: Vorauswahl
ren Lehrer zuschalten. In der „Nur-Stufen“-Eingabezeile
können Sie die Gruppe der Schüler noch auf bestimmte Stufen beschränken. Die zulässigen Stufen werden durch Kommata getrennt angegeben. Es muß hier unabhängig
von Ihrer Definition immer das numerische Bezeichnungsverfahren benutzt werden.
Um also z.B. die gesamte Oberstufe anzuzeigen, geben Sie „11,12,13“ ein, nicht etwa
„O2,U1,O1“. Sie können noch nicht auf bestimmte Parallelklassen einschränken.
Nachdem jetzt die grobe Gruppendefinition abgeschlossen ist, wird in den Definitionsdialog weitergeschaltet. Dort geben Sie zunächst der Gruppe einen bis zu 15 Zeichen langen Namen. Dann markieren Sie in der alphabetisch sortierten Schülerund/oder Lehrerliste die gewünschten Personen mit Hilfe der Leertaste (oder Doppelklick mit der Maus).
Mit dem „Filter“-Knopf blenden Sie alle
nicht markierten Personen aus den Listen
aus und wieder ein. Der Filter funktioniert nur, wenn in der Liste auch eine
Person markiert ist (logo). Auch bei eingeschaltetem Filter können Sie nach wie
vor Personen markieren und entmarkieren. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie noch mal alle Gruppenmit- Abb.22: Definition einer neuen Gruppe
glieder auf einen Blick sehen wollen.
Eine Gruppe muß wenigstens 1 und darf höchsten 50 Mitglieder haben. Gruppennamen dürfen immer nur einmal vorkommen. Groß- und Kleinschreibung ist grundsätzlich egal. Die Anzeige „Gruppennummer“ links oben zeigt eine Null („0“) an, weil
die neue Gruppe natürlich noch keine Nummer hat. Die Nummer wird automatisch
vergeben.
Wenn Sie die Definition abgeschlossen haben, wird die neue Gruppe in die Hauptliste übernommen. Der Leuchtbalken markiert sie dort, damit Sie sofort sehen können,
wo die Gruppe eingefügt worden ist.
Hinweis: Es ist sinnvoll, bei der Wahl der Gruppennamen auf Artikel wie „der“,
„die“, „das“ und ähnliche eigentlich überflüssige Anhängsel zu verzichten, weil dann
die Auswahl in der Liste erleichtert wird und außerdem eine sinnvollere Sortierung
möglich ist. Sonst stünden evtl. alle AGs unter „D“, weil Sie immer „Die Russisch
AG“ u.ä. geschrieben haben. Das wäre doch schrecklich.
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(2) Verändern einer bestehenden Gruppe
Markieren Sie die betreffende Gruppe in der Hauptliste und drücken Sie dann auf den
„Verändern“-Knopf oder die Taste E. In der nun erscheinenden Vorauswahl geben Sie nach dem unter (1) beschriebenen Verfahren an, welche Gruppe von Leuten
außer den Mitgliedern der Gruppe noch geladen werden soll (wenn Sie z.B. die
Gruppe erweitern wollen).
Im nun folgenden Definitionsdialog, den Sie schon vom „Gruppe Erzeugen“ her kennen, verändern Sie Mitglieder und/oder Namen der Gruppe. Der „Filter“ kann hier
sehr gut eingesetzt werden, um beispielsweise eine Person aus der Gruppe zu streichen. Sie aktivieren den Filter, wodurch nur noch Gruppenmitglieder angezeigt werden, und können jetzt die Person viel leichter finden als in der ganzen Liste.
Die „Gruppennummer“-Anzeige zeigt jetzt die Recordnummer der aktuellen Gruppe
an. Das ist für Sie nur eine Information, da die Gruppennummern automatisch vergeben werden.
Mit dem „Okay“-Knopf werden die Änderungen gespeichert.

9.5.5.

SCHÜLER.DBF prüfen

Die Erfahrung zeigt, daß die Schulverwaltung nicht immer so gewissenhaft arbeitet,
wie man es vielleicht vermuten möchte. Sie hat aber die Aufgabe, die Datenbank mit
den Schülern zur Verfügung zu stellen. Dieser Menüpunkt prüft diese Datei auf doppelt vergebene Schülernummern und Schüler, die überhaupt keine Nummer erhalten
haben. (Das wäre sonst äußerst fatal, weil solche Schüler unbegrenzt Bücher ausleihen könnten, sie haben ja die Nummer 0 = nicht vorhanden, nicht verliehen.)
Außerdem wird überprüft, ob auch alle Schülernummern im gültigen Bereich liegen
und ob sich die Klasseneinträge nach dem von Ihnen definierten System richten.
Das Ergebnis der Überprüfung wird in einer Liste dargestellt, die alle evtl. aufgetretenen Fehler anzeigt. Wenn Fehler angezeigt werden sollten, beheben Sie diese
unbedingt, bevor Sie mit Buchfink weiterarbeiten!

9.5.6.

Indizieren

Diese Funktion legt für das Datenbanksystem die Indexdateien an. Sie dienen dazu,
den Zugriff auf bestimmte Datensätze erheblich zu beschleunigen. Zu den technischen Hintergründen siehe „Technischer Hintergrund“ (Helge Ramlows Beitrag über
die Indexdateien, die er programmiert hat).
Das ist natürlich ein technisches Problem, mit dem Sie sich als User eigentlich nie
herumschlagen müssen, weil die Büchereiverwaltung sich um solche Dinge automatisch kümmert. Es könnte aber sein, daß bei einer Operation ein Fehler im Zusammenhang mit den Indexdateien auftritt. Wenn das der Fall ist oder Sie den Eindruck
haben, daß die Büchereiverwaltung falsche Ausgaben macht, rufen Sie diese Funktion unbedingt auf. Dies beugt Problemen vor und behebt evtl. auch welche. Sie werLizenz: Brainwave Society Werksversion
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den meistens darauf hingewiesen werden. Sie können auf keinen Fall mit dieser
Funktion Schaden anrichten.
Die Datenbank muß in jedem Fall neu indiziert werden, wenn Sie mit anderen Programmen außer Buchfink daran Änderungen vorgenommen haben (was Sie nicht tun
sollten, aber trotzdem). Denn nur Buchfink passt bei jeder Änderung automatisch die
Indexdateien an. Andere Programme tun das nicht.
Nun zum Dialogfenster: Nach einer Sicherheitsabfrage kommen Sie in das eigentliche Fenster. Hier können Sie einstellen, welche Arten von Indexdateien neu erstellt
werden sollen. Ein Kreuz vor dem entsprechenden Eintrag bedeutet, daß der entsprechende Index aktualisiert werden soll. Die vier Schaltfelder beziehen sich jeweils auf
die zugehörige Datenbank; „Schüler“ bezieht sich also auf die Schülerdatei, „Hauptnummer“ auf die Hauptnummerdatei u.s.w.
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9.6. Optionen

Im Optionen-Menü werden einige Einstellungen gemacht, die für das korrekte Funktionieren der Büchereiverwaltung von großer Bedeutung sind. Im allgemeinen werden diese Einstellungen aber nur einmal bei der Installation gemacht, sodaß Sie damit nichts am Hut haben sollten, wenn Sie nichts am System verändern, was der Büchereiverwaltung mitgeteilt
werden müßte. Trotzdem lesen, man weiß ja nie. Wissen ist Matsch.
9.6.1.

Klassenbezeichnungs-System definieren

Andere Schulen, andere Sitten. Diesem Gedanken ist die Idee zu dieser Option entsprungen.
Das Klassenbezeichnungssystem, also die Art
und Weise, wie die einzelnen Klassen benannt
werden, differiert nämlich von Schule zu Schule.
An manchen Schulen werden die Klassen nu- Abb.23: Klassenbezeichnungen
merisch bezeichnet, an anderen lateinisch, an wieder anderen vielleicht noch anders
usw.
Daher können Sie mit Buchfink jedes beliebige System weiterverwenden. Das Einzige, was Sie dafür tun müssen, ist, hier das System zu definieren.
Dazu haben Sie grundsätzlich die Wahl zwischen drei Systemen:
1. Dem numerischen System (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13),
2. Dem traditionellen System (VI, V, IV, U3, O3, U2, O2, U1, O1) und
3. Einem eigenen System
Standardmäßig ist das numerische System voreingestellt. Sie können den Radioknopf
auf eine der drei Einstellungen schieben. Wenn Sie ein eigenes System wählen wollen, beachten Sie folgende Regeln:
• Sie bezeichnen nur die einzelnen Stufen, also keine Kennzeichnungen für Parallelklassen angeben! An jede Klassenbezeichnung kann immer noch ein kleiner
Buchstabe für Parallelklassen angehängt werden.
• Eine Bezeichnung darf höchstens 2 Zeichen lang sein.
• Alle Bezeichnungen müssen voneinander verschieden sein.
• Sie müssen für jede Stufe eine Bezeichnung angeben, getrennt durch Kommata,
also insgesamt 9 Bezeichnungen.
Tragen Sie Ihre Definition in die Eingabezeile mit der Beschriftung „Eigenkreation“
ein.
Neben dem Bezeichnungssystem müssen Sie auch noch 1-3 Zusatzklassen definieren. Zusatzklassen sind imaginäre Klassen, in die z.B. Schüler versetzt werden können, die die Schule verlassen haben. Sie müssen mindestens 1 Zusatzklasse angeben
und dürfen höchstens 3 angeben. Zusatzklassen dürfen aber Parallelklassen haben,
d.h. in der Praxis noch mit einem zusätzlichen Zeichen versehen werden.
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Standardmäßig ist die Klasse „14“ als einzige Zusatzklasse definiert. Alle Schüler
müssen entweder einer der regulären Klassen oder einer der Zusatzklassen angehören.

9.6.2.

Pfade

Die Büchereiverwaltung benötigt für die Arbeit einige Dateien, die auf Festplatte gespeichert sind. Dazu gehören die Bücherdateien, die die Informationen über die einzelnen
Bücher enthalten, die Indexdateien dazu und
alle anderen Dateien.
Abb.24: Pfadeinstellungen
Für diese drei Gruppen müssen jeweils verschiedene Verzeichnisse festgelegt werden. Folgende Eintragungen werden unterschieden:





Hauptverzeichnis: Verzeichnis, in dem sich die EXE-Datei befindet und das außerdem alle Nicht-Bücher-oder-Index-Dateien enthält.
Bücherverzeichnis: Meistens ein Unterverzeichnis des Hauptverzeichnisses, das
die Datenbankdateien enthält, die die Informationen über die Bücher der einzelnen Hauptnummern enthalten.
Indexverzeichnis: Meistens ein Unterverzeichnis des Hauptverzeichnisses, das die
Indexdateien der Datenbank enthält. Fragen Sie einen Informatiklehrer, wenn Sie
wissen wollen, was Indexdateien sind, oder schauen Sie in das Kapitel „Technischer Hintergrund“, wo ihr Effekt beschrieben wird. Für die Arbeit mit Buchfink
ist das belanglos. (Mit der Ausnahme, daß es viel Ärger gibt, wenn der Pfad verstellt ist.)

Wenn eine dieser Eintragungen falsch sein sollte, wird die Büchereiverwaltung keine
Funktion ausführen können, die Dateizugriffe durchführen muß. Sie werden dann
darauf aufmerksam gemacht, diese Einstellungen zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.

9.6.3.

Drucker

Über dieses Dialogfenster (kurz: diesen Dialog) teilen Sie der Büchereiverwaltung
mit, auf welche Befehle Ihr Drucker reagiert. Jeder Drucker hat sogenannte „EscapeSequenzen“, mit denen Veränderungen in der Darstellung der Schrift vorgenommen
werden können. Diese entnehmen Sie bitte Ihrem Druckerhandbuch.
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In die oberste Eingabezeile tragen Sie die Typenbezeichnung Ihres Druckers möglichst vollständig ein. Das ist Pflicht und dient der genauen Identifizierung des Drukkers. Sie könnten ja zum Beispiel mal den Drucker für eine kurze Zeit wechseln wollen. Dann fertigen Sie einfach eine Kopie von der Buchfink Konfigurationsdatei
(BUCHFINK.CFG) an, so daß Sie später die alte Konfiguration wieder aktivieren
können. Über den Druckernamen können Sie auch nie den Überblick darüber verlieren, welche Datei für welchen Drucker Gültigkeit hat.
Im folgenden eine Aufstellung darüber, in welche der übrigen Eingabezeilen welche
Escape-Sequenzen eingetragen werden müssen:
BESCHRIFTUNG
„Initialisierung“
„Startsequenz“
„Breit“
„Fett“
„Unterstrichen“
„Kursiv“

FUNKTION
Drucker initialisieren
Vor jedem Ausdruck durchzuführende Operationen
Breitschrift an-/ausschalten
Fettdruck an-/ausschalten
Unterstrichenen Text drucken an-/ausschalten
Kursivdruck an-/ausschalten

Zeilen, von denen Sie nicht genau wissen, was Sie eintragen sollen, können Sie
durchaus freilassen. Wichtig ist nur, daß Sie dann auch beide Zeilen einer Funktion
freilassen, nicht daß z.B. die Breitschrift zwar ein-, aber nie wieder ausgeschaltet
werden kann. In der nebenstehenden Abbildung sehen Sie eine etwas unvollständige
Konfiguration für einen Hewlett Packard Drucker. Beachten Sie, daß die Eintragung
„Breitschrift“ komplett freigelassen wurde.
Grundsätzlich könnten Sie auch überhaupt
nichts eintragen, dann bekommen Sie die
Ausdrucke aber einfach nur als unansehnliche Zeichenfolge, die zwar genau so viel
aussagt, aber keine Hervorhebungen oder
sonstige schriftartliche Kennzeichnungen
enthält.
Abschließend noch ein Hinweis zur Eingabe
Abb.25: Beispielkonfiguration für
von Zeichen, die nicht auf der Tastatur zu
HP DeskJet 550C
finden sind: Sie können versuchen, über A
und die Numerische Tastatur den ASCII-Code einzugeben, oder aber - was besonders
für die Codes unter 30 erforderlich ist - das Zeichen durch ein '&' gefolgt von einer
zweistelligen Dezimalzahl, die den ASCII-Code repräsentiert, zu ersetzen. Unbedingt
eine führende Null angeben, falls der Code nur eine Ziffer lang ist!
Alle Eintragungen werden also vermutlich mit „&27“ (ohne die Tüddel) beginnen,
weil 27 der ASCII-Code des Esc-Zeichens ist. Die ASCII-Codes entnehmen Sie der
ASCII-Tabelle in Ihrem DOS-Handbuch.
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Wichtig: Da das &-Zeichen als Sonderzeichen zur Einleitung eines Zeichencodes gebraucht wird, kann es nicht wie andere Zeichen einfach eingegeben werden. Um also
ein &-Zeichen einzugeben, müssen Sie statt dessen einfach die Zeichenfolge „&38“
verwenden, die für ein &-Zeichen steht.
Abschließend haben Sie noch die Möglichkeit, den Radioknopf im unteren Fensterbereich einzustellen. Er gibt an, ob der Drucker nach Beendigung des Ausdrucks
noch etwas tun soll, und wenn ja, was. Sie können zwischen drei Einstellungen wählen:
1. Die Seite auswerfen,
2. n Leerzeilen drucken und
3. Nichts mehr tun.
Durch Einstellung (1) sparen Sie sich evtl. das Drücken der entsprechenden Taste auf
Ihrem Drucker. Bei Endlospapier kann es sinnvoller sein, nur ein paar Leerzeilen
ausgeben zu lassen (2), sodaß das Papier jetzt genau so weit weitergeschoben wird,
daß sie es abreißen können, ohne dabei Teile des Ausdrucks abzutrennen. Die Anzahl
der Leerzeilen „n“ wird in der nebenstehenden Eingabezeile angegeben. Sie müssen
dort nur etwas eintragen, wenn Sie auch Option (2) gewählt haben.
In der Originalversion der Konfigurationsdatei, die Sie erhalten haben, sollte als Beispiel eine vollständige Konfiguration für den Epson LQ-500 angegeben sein. Falls
Ihnen die Drucker-Einrichtung zu aufwendig erscheint, trösten Sie sich damit, daß
diese Einstellungen nur einmal gemacht werden müssen, wenn Sie die Software installieren oder einen neuen Drucker verwenden wollen. Schließlich entfallen bei diesem System die ganzen Druckertreiber und anderer Müll.

9.6.4.

Sichern

Einstellungen, die Sie in einem der obigen Menüpunkte vornehmen, haben nur für
die aktuelle Sitzung Gültigkeit, es sei denn, Sie speichern sie mit diesem Menüpunkt
in eine Konfigurationsdatei ab. Die Konfigurationsdatei heißt immer
BUCHFINK.CFG.
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10. Troubleshooting

D

ieses Kapitel können Sie überschlagen. ... Na ja, vielleicht sollten Sie es sich auch
durchlesen, damit Sie wissen, was Sie im äußerst seltenen Fehlerfall zu tun haben.
Diese Kapitel gibt einen Überblick über alles „rund um den Fehler“, was uns so eingefallen
ist. Das ist hauptsächlich eine Anleitung für den Fehlerfall und eine kurze Antwort auf häufig gestellte Fragen.

10.1. Der V-Fall (Rien ne va plus)

„V-Fall“ steht für „Fehlerfall“. Dieser Abschnitt möchte auf den unwahrscheinlichen, aber
dennoch möglichen und, wenn eintretend, äußerst unangenehmen Fall eingehen, daß sich
das Programm selbst mit einer Fehlermeldung beendet und nicht, wie üblich, aufgrund der
Tatsache, daß Sie „Programm beenden“ gewählt haben.
Diese Situation kann aus zwei Gründen eintreten:
⇒ Ein Beenden-Befehl im Programm wurde ausgeführt
⇒ Ein Laufzeitfehler trat auf.
Der erste Fall kann nahezu ausgeschlossen werden. Er kann höchstens eintreten, wenn das
Programm glaubt, daß Schaden entstehen könnte, wenn es sich nicht sofort beendet. Dieser
Fall ist in höchstem Maße unwahrscheinlich. Rufen Sie das Programm dann einfach wieder
auf.
Der zweite Fall kann schon eher sein. Laufzeitfehler würden eigentlich am laufenden Bande
auftreten, nämlich immer dann, wenn irgend etwas nicht genau wie vorgeschrieben gemacht
wird. Nun, ein gutes Programm unterscheidet sich u.a. von anderen dadurch, daß es solche
Situationen auffängt und dem Benutzer eine Meldung macht: „Halt, hier hat etwas nicht geklappt!“ (sinngemäß). Solche Meldungen haben Sie sicher schon öfter zu Gesicht bekommen. Wir glauben, das Buchfink in der Lage sein müßte, nahezu alle möglichen Fehlerfälle
abzufangen und den Benutzer auf den Fehler, den er gemacht hat, hinzuweisen, damit die
Sache bereinigt werden kann.
So. Der Grund, weshalb Sie dieses Kapitel lesen, wird wahrscheinlich der sein, daß es trotz
allem doch zu einem Laufzeitfehler gekommen ist. Im folgenden soll also beschrieben werden, was von Ihrer Seite jetzt zu tun ist. Grundsätzlich gilt: Keine Panik. Sie können das
Programm in den meisten Fällen einfach wieder starten und weiterarbeiten.
Allerdings gibt es noch einiges zu beachten, was dazu dient zu verhindern, daß sich eine solche Situation wiederholt:
 Schreiben Sie sich alle angezeigten Daten über den Fehler auf.
 Notieren Sie sich die genaue Situation zum Zeitpunkt des Fehlers, d.h.
 Mit welchem Dialogfenster arbeiteten Sie?
 Welche Dialoge haben Sie unmittelbar vorher benutzt?
 Gab es kurz vorher ungewöhnliche Fehlermeldungen?
 Arbeiteten Sie mit besonders großen Datenmengen?
 Mit welchen?
 Schreiben Sie sich die Konfiguration Ihres Systems auf, z.B.
 DOS-Version
 Prozessortyp
 RAM
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 Plattenplatz
Diese Angaben sind nicht unbedingt alle lebenswichtig, aber man kann ja vorher nicht wissen, welche gebraucht werden. Ihre Notizen geben Sie dann an ein Mitglied der Entwicklergruppe, die daraufhin mit Hilfe Ihrer Angaben schnellstmöglich daran gehen wird, die Fehlersituation zu reproduzieren und den Fehler zu eliminieren. Sie bekommen nach Beendigung der Korrektur die aktualisierte Version.
Wichtig ist, daß es uns gelingt, den Fehler nachzuvollziehen und dadurch auf die Ursache
zu schließen. Allein diesem Zweck dienen die oben breit ausgeführten Angaben, die Sie machen sollten.
Wenn Sie keine Gelegenheit haben, die Beschreibung des Fehlers persönlich zu übergeben,
können Sie sie selbstverständlich auch per Post zustellen lassen. Die Adressen finden sich
am Ende dieses Handbuchs.
Ich hoffe, das Sie diesen Abschnitt doch nur zur Information und nicht aus der Not durchgelesen haben.

10.2. Probleme und deren Lösungen

Dieser Abschnitt behandelt in der bereits bekannten bewährten „Frage-und-Antwort-Manier“ einige Probleme, die sie im Laufe der Zeit bekommen könnten, und gibt Anregungen,
wie sie das Problem in den Griff kriegen können. Dabei wird selbstverständlich kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, weil sich nur schwer voraussagen läßt, was andere Leute für Schwierigkeiten haben können. Jeder hat schließlich seine individuellen Probleme.
10.2.1.
Ich kann plötzlich nichts mehr eingeben
Wahrscheinlich befinden Sie sich gerade in einer Eingabezeile, die nur Zahlen als
Eingabe zuläßt und haben aus Versehen die Hochstelltaste festgestellt (Caps Lock).
Jetzt geben Sie statt Zahlen also Zeichen wie „!,",§,$,%,&,...“ ein, die sich über den
Zahlen befinden und leider zu den nicht zugelassenen Zeichen gehören und deshalb
ignoriert werden. Das ruft den Effekt hervor, das man glaubt, nichts mehr eingeben
zu können.
10.2.2.
Ich kann nichts sehen
Machen Sie das Licht an, öffnen Sie die Augen und schalten Sie den Computer ein.
10.2.3.
Buchfink beschwert sich ständig darüber, daß bestimmte Dateien nicht geöffnet werden können, obwohl ich die Pfadeinstellungen letztes Mal angepaßt habe
Für dieses Problem gibt es mehrere mögliche Lösungen. Es könnte sein, daß Sie einfach vergessen haben, die Konfiguration zu sichern, nachdem Sie die Änderungen
vorgenommen haben.
Sie könnten aber auch gerade eine alte Kopie der Konfigurationsdatei reaktiviert haben (um z.B. einen anderen Drucker zu unterstützen), in der die Pfadeinstellungen
wieder verkehrt abgespeichert waren.
Eine dritte Möglichkeit wäre, daß das Abspeichern einfach nicht geklappt hat, weil
z.B. ein Diskettenfehler aufgetreten ist (Diskette bzw. Festplatte defekt, Laufwerk offen etc.) oder das Verzeichnis oder die Diskette schreibgeschützt ist.
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Falls diese Möglichkeiten alle nicht zutreffen, dann ist die zu öffnende Datei vielleicht gar nicht vorhanden oder defekt. Überprüfen Sie das und machen Sie öfter eine
Sicherheitskopie, damit Sie keine Probleme bekommen, mal eine Datei zu ersetzen.
10.2.4.
Buchfink gibt Informationen, von denen ich mit Sicherheit weiß, daß sie falsch
sind
Rufen Sie die Funktion „Indizieren“ im „Dateien“-Menü auf. Wahrscheinlich ist
durch eine falsche Einstellung ein Fehler bei der Aktualisierung der Indexdateien aufgetreten. Falls Sie einen solchen Fehler gemeldet bekommen, rufen Sie diese Funktion auch unbedingt sofort auf. Sie können die Indexdateien damit „von Hand“ aktualisieren (siehe „Dateien indizieren“, Seite 44).
Außerdem könnte es auch sein, daß die Informationen in der Datenbank einfach
falsch sind, also unkorrekt eingegeben wurden. Das läßt sich ebenfalls leicht mit den
bekannten Mitteln beheben.

11. Technische Hintergrundinfos

D

ieser Abschnitt enthält Informationen, die für die alltägliche Arbeit mit der Büchereiverwaltung nicht vonnöten sind, aber unter bestimmten Umständen nützlich sein können. Wir haben sie einfach mal hier aufgeführt, „just in case“.
Bevor wir zum genauen Aufbau der Datenbank kommen, möchte ich darauf hinweisen, daß
das Löschen von Datensätzen nicht den Platz verringert, den die Datenbank auf der Festplatte einnimmt (abgesehen von der Größe der relativ kleinen Indexdateien), weil die Datensätze nicht vom Datenträger entfernt werden können. Sie bekommen lediglich eine „Gelöscht“-Markierung und werden bei der nächsten Gelegenheit überschrieben. Für die Büchereiverwaltung sieht das natürlich aus, als seien sie nicht mehr da. Das ist aber physikalisch nicht der Fall.
Die einzige Ausnahme bildet das Aussortieren kompletter Hauptnummern. In diesem Fall
wird einfach die Datei gelöscht, sie ist dann also wirklich weg.

11.1. Genauer Aufbau der Datenbank

In diesem Teilabschnitt finden sich die genauen Beschreibungen für den Aufbau der DBaseDatenbanken in Tabellenform. Um die Aufstellung zu verstehen, müssen Sie natürlich elementare DBase-Kenntnisse haben.
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FELDTYP
Zeichen
Zeichen
Zeichen
Zeichen
Numerisch

FELDLÄNGE
23
23
3
2
4

FELDTYP
Zeichen
Zeichen
Zeichen
Numerisch

FELDLÄNGE
23
23
4
4

FELDTYP
Zeichen
Zeichen
Zeichen
Zeichen
Numerisch
Zeichen

FELDLÄNGE
7
60
60
30
6/2
6

FELDTYP
Numerisch
Numerisch
Datum

FELDLÄNGE
4
4
8

Hauptnummern

FELDNAME
HAUPT
TITEL
AUTOR
VERLAG
PREIS
GEBIET

11.1.4.

│

Lehrer

FELDNAME
NAME
VNAME
KÜRZL
NUMMER

11.1.3.

Stand: 12.11.94

Schüler

FELDNAME
S_NAME
S_VNAM
KLA
KLLEITER
S_SNR

11.1.2.

│

Nebennummern

FELDNAME
NEBEN
LEIER
EINGDAT
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11.2. Das Indexdateisystem

Das Indexdateisystem ist aus der Überlegung heraus entstanden, daß bei einem sequentiellen Durchsuchen der Schülerdatei mit ca. 6000 eingetragenen Schülern die Wartezeit vielleicht doch etwas zu lang werden könnte. Es ergab sich daher die Notwendigkeit eines Indexsystems. Eine Nachbildung des DBase-Indexsystems kam in diesem Fall allerdings aus
zeitlichen und technischen Gründen nicht in Frage, da uns im Gegensatz zum Dateiformat
der Datenbankdateien keine Dokumentation vorlag. Stattdessen ist ein rudimentäres Indexsystem mit einfacher binärer Suche entstanden.
Für jede DBase-Datei können mehrere Indexdateien nach verschiedenen Kriterien erzeugt werden. Die
einzelnen Indexdateien selbst enthalten nur die nach dem jeweiligen
Kriterium sortierten Recordnummern der DBase-Datei. Bei einer
Recordsuche werden diese Recordnummer-Verweise nach dem binären Suchverfahren durchgegangen
und so die Anzahl der Vergleiche
und somit der langsamen Diskettenbzw. Festplattenzugriffe drastisch
verringert (Bei 7800 Datensätzen ist
immerhin ein Unterschied der mittleren Zugriffszahl von 3900 ohne
Index zu 13 Zugriffen mit Index zu
verzeichnen).
Das nebenstehende Diagramm verdeutlicht den Suchprozess noch einmal graphisch. Es gibt jedoch keinen funktionsfähigen Algorithmus
wider, da hier u.a. eine Vorkehrung
fehlt, was gemacht werden soll,
wenn der Datensatz nicht gefunden
wurde. Sie könnten nach diesem
Diagramm also nicht das Vorgehen
nachprogrammieren, aber es veranschaulicht den binären Suchvorgang und zeigt außerdem,
daß ein korrektes Suchen in der Datenbank nicht möglich ist, wenn die Indexdateien nicht
mit der realen Datenbank übereinstimmen.
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Ansprechpartner bei Problemen

W

enn Sie mal mit dem Programm absolut nicht klarkommen, die Dokumentation auch
nach sorgfältigem Studium nicht weiterhilft, ein Fehler aufgetreten ist, Sie Anregungen für Erweiterungen oder Verbesserungen machen möchten, konstruktive Kritik anbringen
möchten oder einfach nur Ihre Bewunderung und Ihren Dank zum Ausdruck bringen und mit
vor Freude überquellendem Herzen ein großes Lob aussprechen wollen, ist es an der Zeit,
den Projektleiter oder den Chefprogrammierer anzusprechen.
Hier die Adressen:
The Brainwave Society
z.Hd. Helge Ramlow
●●●●●●●●●●●
●●●●● ●●● ●●●●●●●●●

The Brainwave Society
z.Hd. Thomas Jensen
●●●●●●●●●●●
●●●●● ●●●●●●●●

Sinnvollerweise sollten Sie die Schreiben jeweils zu dem Programmierer schicken, der den
Teil des Programms, auf den Sie sich beziehen, entwickelt hat. So ist eher gewährleistet, daß
Sie jemanden ansprechen, der sich 100%ig mit dem Programmteil auskennt.
Welcher Programmierer welche Programmteile entwickelt hat, entnehmen Sie bitte der Detail-Info („Details“-Knopf im Info-Window).

Have Fun!
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