  Ausleihverwaltung


Wenn Sie wollen, können Sie jetzt gleich die `Ausleih-Funktion aktivieren ` oder wieder `abschalten`. 
Jedoch nur, wenn Sie das Standardsystem mit der Konfiguration  $a.cfg  und den Anzeigeparametern  d-wrtf.apr  einsetzen. (Darin ist #90 das Feld für die Signatur und #91 für die Zugangsnummer.)

Die für das Ausleihen und Rückbuchen nötigen Vorgänge sind in den FLEXen  ausl.flx  bzw. rueck.flx  programmiert. Diese Skripte werden von der Anzeige aus aktiviert, indem man auf die Signatur klickt. 
(Das Ausleihsystem `aLF` hat dagegen noch viele andere Funktionen, doch der Aufwand für die Vorbereitung seines Einsatzes ist erheblich höher.)

Voraussetzung für die Anwendung des ALFA-Konzepts: 
Jedes Exemplar muß eine eigene Signaturkategorie haben, und diese muß bei hierarchischen Sätzen bei jedem Band angegeben sein, also im jeweiligen Untersatz. 
Es kann auch angezeigt werden, an wen ein Exemplar ausgeliehen ist. Dazu ist aber die Variable #uAU mit dem Wert 2 zu besetzen. Wenn man oben den Flip "Ausleih-Funktion aktivieren betätigt", geschieht das automatisch. 
Empfehlung: Schreiben Sie in Ihre Datei  _start.flx  diese zwei Zeilen: 
#uAL1 
#uAU2
um ALFA sofort beim Start zu aktivieren. Zweite Zeile weglassen, wenn keine Anzeige des Entleihers gewünscht. 

Statt der Signatur kann auch eine andere Kategorie genommen werden, etwa die Zugangsnummer. Dann muß man evtl. die Anzeigeparameterdatei D-WRTF.APR ändern. Ab V34.0 ist es so eingerichtet: Wenn keine Signatur da ist, wird die Zugangsnummer genommen, also #91 statt #90. 
Achtung: Wer jedoch ein anderes Kategoriesystem verwendet, kann ALFA nicht sofort einsetzen, sondern die zugehörigen Anzeigeparameter müssen dann entsprechend ergänzt werden, keine ganz einfache Aufgabe!

Und so sieht es aus:
Ist ein Exemplar momentan nicht verbucht, erscheint 

Ausleihe  Signatur

mit der Signatur des Exemplars [oder der Zugangsnummer, wenn keine Signatur vohanden], und man braucht nur darauf zu klicken. Das Programm fragt dann "nach Nutzername oder Kennung", und man braucht nur den Nutzernamen, seine Nummer oder sein Namenszeichen einzugeben - oder aber eine Nutzerkennung per Barcode vom Ausweis einzuscannen. 
Notwendig ist, ein auszuleihendes Buch zuerst im Katalog zu suchen und den Titelsatz anzeigen zu lassen, erst dann kann verbucht werden!  (Der Vorteil ist, daß die Bücher und die Benutzer nicht mit Barcodes ausgestattet werden müssen, wie es das komplexere und komfortablere System aLF erfordert.)

Ist dagegen das Exemplar verbucht, erscheint in der Anzeige die Zeile 

Rückgabe Signatur

Klickt man auf diese, wird noch eine Bestätigung verlangt, dann nimmt das Programm die Nutzerkennung wieder aus dem Datensatz heraus und die Rückbuchung ist erfolgt. 


?Ausleih-Funktion aktivieren =x #uAL1`#uAU2`disp`show rec 
?abschalten=x #uAL`#uAU`disp`sho rec 
?aLF=h alf 


