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allegro-OEB Add-ons - Einleitung

Einleitung
Diese Dokumentation beschreibt die verschiedenen Add-ons von allegro-OEB. Die allegro-OEB Add-ons sind
Dateien im Microsoft Excel-Format für die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen rund um allegro-OEB.
Die allegro-OEB Add-ons finden Sie:




im allegro-OEB-Downloadbereich auf https://www.bz-niedersachsen.de
im Datenbankverzeichnis unter "ALLEGRO\ADD-ON"
im Startmenü unter "allegro-OEB 2/Add-On installieren“
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1. allegro-OEB Listen
1.1 Export aller Exemplardaten
Daten exportieren
Im ersten Schritt werden alle Exemplare aus der Katalogdatenbank als csv-Datei exportiert und anschließend
in Excel weiterverarbeitet. Öffnen Sie dafür das Programm „Katalogisierung“ und wählen Sie das Register
a. „Verwaltung (Exemplar- und Benutzerdaten“) aus.

Auswahl Register a. Verwaltung (Exemplar- und Benutzerdaten)

Selektieren Sie hier die Exemplare über das Zugangsdatum (ZUG) im Register. Sie können mit einer
Trunkierung an Position 3 alle Zugänge zusammenfassen. Fügen Sie die gewünschten Zugangsdaten mit "OR"
(Taste EINFG) in eine Ergebnismenge.

Eingabe Suchschlüssel und Trunkierung

Wechseln Sie in die Ansicht für die Ergebnismenge und stellen Sie den Export auf das Format „Excel <csvFormat> (Exemplare)“ ein.

Einstellungen Export

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche „Exportieren“ und wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem die Datei
gespeichert werden soll.
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1.2 Nullerlisten erstellen
Daten importieren
Öffnen Sie das Dokument allegro-OEB Listen.xlsm und importieren Sie die vorher exportierten
Daten. Klicken Sie dazu in der Menüleiste „allegro-OEB“ auf „Exemplardaten importieren“ und wählen Sie
die zuvor gespeicherte csv-Datei. aus. Dieser Vorgang kann je nach Datenmenge einen Augenblick dauern.
Ein erfolgreicher Import wird Ihnen mit der Meldung „Die Daten wurden erfolgreich eingelesen und
verarbeitet.“ bestätigt. Falls Sie eine Fehlermeldung erhalten, dann versuchen Sie die Datenmenge schon vor
dem Export zu reduzieren.

Menüpunkte „Exemplardaten importieren“

Daten filtern
Für Nullerlisten kann es sinnvoll sein, das laufende Jahr auszuschließen, da die neuen Medien ggf. nicht sofort
entliehen werden. Das laufende Jahr können Sie ausschließen, indem Sie im Menü auf „(Exemplar)
Zugangsjahr“ klicken und das Häkchen bei den gewünschten Jahren entfernen.

Filterfunktion für das Zugangsjahr

Anschließend können die Exemplardaten durch Filter weiter eingegrenzt werden. Es können zum Beispiel alle
Medien ausgeschlossen werden, die nicht am Standort sind. Wählen Sie dazu im Menüpunkt „(Exemplar)
Status“ die Option „Am Standort“ aus.
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Filterfunktion für den Exemplarstatus

Weiterhin können alle Medien ausgeschlossen werden, die zum Präsenzbestand zählen und in der Regel keine
Entleihungen aufweisen. Wählen Sie dazu im Menüpunkt „(Exemplar) Verfügbarkeit“ die Option „Entleihbar“
aus.

Filterfunktion für die Verfügbarkeit

Da für das Erstellen einer Nullerliste nicht alle Exemplarangaben benötigt werden, kann die Liste nun noch
weiter reduziert werden. Klicken Sie dazu in der Menüleiste auf „Exemplarliste (Statistikdaten)“. Mit diesem
Schritt werden weitere nicht benötigte Spalten entfernt.

Menüpunkt „Exemplarliste (Statistikdaten)“

Für die Nullerliste wählen Sie nun im Menü „(Exemplar) …in“ nur das Häkchen bei der Null an.
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Menüpunkt „(Exemplar) …in“

Um einen besseren Überblick über die Daten zu erhalten, können Sie diese sortieren. Wenn Sie z. B. die
Interessenkreise alphabetisch ordnen möchten, dann klicken Sie auf den Menüpunkt „(Titel) Interessenkreis“
und wählen Sie „von A bis Z sortieren“ aus.

Sortierfunktion für die Interessenkreise

Durch gezieltes Filtern und Sortieren der Daten, können Sie die Nullerliste Ihren Wünschen entsprechend
anpassen. Über den Menüpunkt „(Exemplar) Medientyp“ können z. B. nur Hörbücher ausgewählt werden.
Damit erhalten Sie eine Nullerliste für Ihre Hörbücher. Falls Sie sich nur für die Sachliteratur interessieren,
können Sie über den Menüpunkt „(Exemplar) Gruppe“ nur „Sachliteratur“ auswählen. Auch die
Sortierfunktionen können Sie dementsprechend auf den Titel oder den Verfasser anwenden.

Liste speichern
Wenn Sie mit diesen Optionen die gewünschte Liste erstellt haben, dann sollten Sie vor dem Speichern das
Datenblatt „Exemplare“ löschen. Ansonsten würden Sie eine große Datenmenge abspeichern und eine
unnötig große Datei erhalten. Klicken Sie dazu in der unteren Navigation mit der rechten Maustaste auf den
Reiter „Exemplare“ und wählen Sie „Löschen aus“.
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Datenblatt „Exemplare“ löschen

Anschließend können Sie das Ergebnis über die Menüpunkte „Datei“ und „Speichern unter“ abspeichern.
Erhalten Sie beim Speichervorgang die Meldung:
„Sie haben ein signiertes Projekt geändert. Sie verfügen nicht über den richtigen Schlüssel, um das Projekt zu
signieren. Die Signatur wird verworfen. Möchten Sie die Änderungen speichern und die Signatur verwerfen
oder das Speichern abbrechen?“ Klicken Sie auf „Änderungen speichern und Signatur verwerfen“.

1.3 Ladenhüter-Liste erstellen
Daten importieren
Öffnen Sie das Dokument allegro-OEB Listen.xlsm und importieren Sie die vorher exportierten
Daten. Klicken Sie dazu in der Menüleiste „allegro-OEB“ auf „Exemplardaten importieren“ und wählen Sie
die zuvor gespeicherte csv-Datei. aus. Dieser Vorgang kann je nach Datenmenge einen Augenblick dauern.
Ein erfolgreicher Import wird Ihnen mit der Meldung „Die Daten wurden erfolgreich eingelesen und
verarbeitet.“ bestätigt. Falls Sie eine Fehlermeldung erhalten, dann versuchen Sie die Datenmenge schon vor
dem Export zu reduzieren.

Menüpunkte „Exemplardaten importieren“

Daten filtern
Für Ladenhüter-Listen kann es sinnvoll sein, die aktuellsten Zugangsjahre auszuschließen, da die neuen
Medien ggf. nicht sofort entliehen werden. Die aktuellsten Zugangsjahre können Sie ausschließen, indem Sie
im Menü auf „(Exemplar) Zugangsjahr“ klicken und das Häkchen bei den gewünschten Jahren entfernen.
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Filterfunktion für das Zugangsjahr

Anschließend können die Exemplardaten durch Filter weiter eingegrenzt werden. Es können zum Beispiel alle
Medien ausgeschlossen werden, die nicht am Standort sind. Wählen Sie dazu im Menüpunkt „(Exemplar)
Status“ die Option „Am Standort“ aus.

Filterfunktion für den Exemplarstatus

Weiterhin können alle Medien ausgeschlossen werden, die zum Präsenzbestand zählen und in der Regel keine
Entleihungen aufweisen. Wählen Sie dazu im Menüpunkt „(Exemplar) Verfügbarkeit“ die Option „Entleihbar“
aus.

allegro-OEB Add-ons - 1. allegro-OEB Listen

11

Filterfunktion für die Verfügbarkeit

Da für das Erstellen einer Liste der Ladenhüter - Medien, die seit beispielsweise 3 Jahren nicht entliehen sind
- nicht alle importierten Exemplarangaben benötigt werden, kann die Liste reduziert werden. Klicken Sie dazu
in der Menüleiste auf „Exemplarliste (Statistikdaten)“. Mit diesem Schritt werden die nicht benötigten Spalten
entfernt.

Menüpunkt „Exemplarliste (Statistikdaten)“

Um die entsprechenden Jahre auszuwählen, müssen im Menü „(Exemplar) …in“ die Häkchen bei den letzten
drei Jahren entfernen. So erhalten Sie eine Liste aller Medien, deren letzte Entleihung länger als drei Jahre her
ist.

Menüpunkt „(Exemplar) …in“

Um einen besseren Überblick über die Daten zu erhalten, können Sie diese sortieren. Wenn Sie z. B. die
Interessenkreise alphabetisch ordnen möchten, dann klicken Sie auf den Menüpunkt „(Titel) Interessenkreis“
und wählen Sie „von A bis Z sortieren“ aus.
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Sortierfunktion für die Interessenkreise

Durch gezieltes Filtern und Sortieren der Daten, können Sie die Liste Ihren Wünschen entsprechend anpassen.
Über den Menüpunkt „(Exemplar) Medientyp“ können z. B. nur Hörbücher ausgewählt werden. Damit
erhalten Sie eine Liste für Ihre Hörbücher. Falls Sie sich nur für die Sachliteratur interessieren, können Sie über
den Menüpunkt „(Exemplar) Gruppe“ nur „Sachliteratur“ auswählen. Auch die Sortierfunktionen können Sie
dementsprechend auf den Titel oder den Verfasser anwenden.

Liste speichern
Wenn Sie mit diesen Optionen die gewünschte Liste erstellt haben, dann sollten Sie vor dem Speichern das
Datenblatt „Exemplare“ löschen. Ansonsten würden Sie eine große Datenmenge abspeichern und eine
unnötig große Datei erhalten. Klicken Sie dazu in der unteren Navigation mit der rechten Maustaste auf den
Reiter „Exemplare“ und wählen Sie „Löschen aus“.

Datenblatt „Exemplare“ löschen

Anschließend können Sie das Ergebnis über die Menüpunkte „Datei“ und „Speichern unter“ abspeichern.
Erhalten Sie beim Speichervorgang die Meldung:
„Sie haben ein signiertes Projekt geändert. Sie verfügen nicht über den richtigen Schlüssel, um das Projekt zu
signieren. Die Signatur wird verworfen. Möchten Sie die Änderungen speichern und die Signatur verwerfen
oder das Speichern abbrechen?“ Klicken Sie auf „Änderungen speichern und Signatur verwerfen“.

1.4 Hitlisten erstellen
Daten importieren
Öffnen Sie das Dokument allegro-OEB Listen.xlsm und importieren Sie die vorher exportierten
Daten. Klicken Sie dazu in der Menüleiste „allegro-OEB“ auf „Exemplardaten importieren“ und wählen Sie
die zuvor gespeicherte csv-Datei aus. Dieser Vorgang kann je nach Datenmenge einen Augenblick dauern. Ein
erfolgreicher Import wird Ihnen mit der Meldung „Die Daten wurden erfolgreich eingelesen und verarbeitet.“
bestätigt. Falls Sie eine Fehlermeldung erhalten, dann versuchen Sie die Datenmenge schon vor dem Export
zu reduzieren.
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Menüpunkte „Exemplardaten importieren“

Daten filtern
Da für das Erstellen einer Hitliste nicht alle importierten Exemplarangaben benötigt werden, kann die Liste
reduziert werden. Klicken Sie dazu in der Menüleiste auf „Exemplarliste (Statistikdaten)“. Mit diesem Schritt,
werden die nicht benötigten Spalten entfernt.

Menüpunkt „Exemplarliste (Statistikdaten)“

Anschließend können die Exemplardaten durch Filter weiter eingegrenzt werden. Es können zum Beispiel alle
Medien ausgeschlossen werden, die ausgesondert wurden. Entfernen Sie dazu im Menüpunkt „(Exemplar)
Status“ das Häkchen bei der Option „Ausgesondert“.

Filterfunktion für den Exemplarstatus

Jetzt müssen die besonders häufig entliehenen Exemplare ermittelt werden. Klicken Sie dazu im Menü
„(Exemplar) Ausleihen insgesamt“ auf „Nach Größe sortieren (absteigend)“.
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Menüpunkt „(Exemplar) Ausleihen insgesamt“

Die am häufigsten entliehenen Exemplare werden nun absteigend in der Zeile angezeigt und können ggf.
überprüft werden.
Um einen besseren Überblick über die Daten zu erhalten, können Sie diese sortieren. Wenn Sie z. B. nur
bestimmte Medientypen bearbeiten möchten, dann klicken Sie auf den Menüpunkt „(Exemplar) Medientyp“
und wählen Sie den gewünschten Medientypen aus.

Menüpunkt „(Exemplar) Medientyp“

Durch gezieltes Filtern und Sortieren der Daten, können Sie die Liste Ihren Wünschen entsprechend anpassen.
Falls Sie sich nur für die Sachliteratur interessieren, können Sie über den Menüpunkt „(Exemplar) Gruppe“ nur
„Sachliteratur“ auswählen. Auch die Sortierfunktionen können Sie dementsprechend auf den Titel oder den
Verfasser anwenden.
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Liste speichern
Wenn Sie mit diesen Optionen die gewünschte Liste erstellt haben, dann sollten Sie vor dem Speichern das
Datenblatt „Exemplare“ löschen. Ansonsten würden Sie eine große Datenmenge abspeichern und eine
unnötig große Datei erhalten. Klicken Sie dazu in der unteren Navigation mit der rechten Maustaste auf den
Reiter „Exemplare“ und wählen Sie „Löschen aus“.

Datenblatt „Exemplare“ löschen

Anschließend können Sie das Ergebnis über die Menüpunkte „Datei“ und „Speichern unter“ abspeichern.
Erhalten Sie beim Speichervorgang die Meldung:
„Sie haben ein signiertes Projekt geändert. Sie verfügen nicht über den richtigen Schlüssel, um das Projekt zu
signieren. Die Signatur wird verworfen. Möchten Sie die Änderungen speichern und die Signatur verwerfen
oder das Speichern abbrechen?“ Klicken Sie auf „Änderungen speichern und Signatur verwerfen“.

1.5 Export aller Vormerkungen
Daten exportieren
Analog zu dem im Kapitel 1 beschriebenen Export der Exemplardaten müssen die Vormerkungen zunächst
als CSV-Datei ausgegeben werden. Öffnen Sie dafür das Programm „Katalogisierung“ und wählen Sie das
Register a. „Verwaltung (Exemplar- und Benutzerdaten“) aus.

Auswahl Register a. (Exemplar- und Benutzerdaten)

Als Suchbegriff geben Sie VORMERKUNG ein.
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Eingabe des Suchbegriffs

Durch eine Zeichen-Trunkierung ab Schrägstrich können Sie alle Vormerkungen zusammenfassen.

Trunkierung ab Zeichen

Fügen Sie die gewünschten Vormerkdaten mit "OR" (Taste EINFG) in einer Ergebnismenge zusammen.

Register mit Trunkierung

Wechseln Sie in die Ansicht für die Ergebnismenge und stellen Sie den Export auf das Format „Excel <csvFormat> (Vormerkungen)“ ein.

Einstellungen Export

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche „Export“ und wählen Sie den Ordner auf Ihrem Computer aus, in dem die
Datei gespeichert werden soll.

allegro-OEB Add-ons – 1. allegro-OEB Listen
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1.6 Vormerkliste erstellen
Daten importieren
Öffnen Sie das Dokument allegro-OEB Listen.xlsm und importieren Sie die vorab erstellte csvDatei. Klicken Sie dazu in der Menüleiste „allegro-OEB“ auf „Vormerkdaten importieren“ und wählen Sie die
zuvor gespeicherte Datei aus. Dieser Vorgang kann je nach Datenmenge einen Augenblick dauern. Ein
erfolgreicher Import wird Ihnen mit der Meldung „Die Daten wurden erfolgreich eingelesen und verarbeitet.“
bestätigt. Falls Sie eine Fehlermeldung erhalten, dann versuchen Sie die Datenmenge schon vor dem Export
zu reduzieren.

Menüpunkte „Vormerkdaten importieren“

Daten filtern
Da für das Erstellen einer Vormerkliste nicht alle importierten Angaben benötigt werden, kann die Liste
reduziert werden. Klicken Sie dazu in der Menüleiste auf „Vormerkliste“. Mit diesem Schritt, werden die nicht
benötigten Spalten entfernt. Eine Liste mit allen vorgemerkten Titeln sortiert nach Häufigkeit der
Vormerkungen wird erstellt.

Liste speichern
Anschließend können Sie das Ergebnis über die Menüpunkte „Datei“ und „Speichern unter“ abspeichern.
Erhalten Sie beim Speichervorgang die Meldung:
„Sie haben ein signiertes Projekt geändert. Sie verfügen nicht über den richtigen Schlüssel, um das Projekt zu
signieren. Die Signatur wird verworfen. Möchten Sie die Änderungen speichern und die Signatur verwerfen
oder das Speichern abbrechen?“ Klicken Sie auf „Änderungen speichern und Signatur verwerfen“.
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2. allegro-OEB Bestandspflege
2.1 Export der Bestandsdaten
Um eine Bestandsprüfung durchzuführen, müssen zunächst alle Exemplardaten aus der Katalogdatenbank
exportiert werden.
Im ersten Schritt werden alle Exemplare aus der Katalogdatenbank als csv-Datei exportiert und anschließend
in Excel weiterverarbeitet. Öffnen Sie dafür das Programm „Katalogisierung“ und wählen Sie das Register
a. „Verwaltung (Exemplar- und Benutzerdaten“) aus.

Auswahl Register a. Verwaltung (Exemplar- und Benutzerdaten)

Selektieren Sie hier die Exemplare über das Zugangsdatum (ZUG) im Register. Sie können mit einer
Trunkierung an Position 3 alle Zugänge zusammenfassen. Fügen Sie die gewünschten Zugangsdaten mit "OR"
(Taste EINFG) in eine Ergebnismenge.

Eingabe Suchschlüssel und Trunkierung

Wechseln Sie in die Ansicht für die Ergebnismenge und stellen Sie den Export auf das Format „Excel <csvFormat> (Exemplare)“ ein.

Einstellungen Export

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche „Exportieren“ und wählen Sie das Verzeichnis auf Ihrem Computer aus,
in dem die Datei gespeichert werden soll.
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2.2 Bestandsprüfung
Bestandsdaten in Excel importieren
Öffnen Sie das Add-on allegro-OEB Bestandspflege.xlsm und importieren Sie die zuvor
ausgegebenen Bestandsdaten. Klicken Sie dazu im Menüband „allegro-OEB“ den Menüpunkt
„Exemplardaten importieren“ an und wählen Sie zum Importieren die zuvor gespeicherte CSV-Datei aus.

Menüpunkt „Exemplardaten importieren“

Inventurliste erstellen
Wenn alle Exemplare importiert wurden, erstellen Sie im nächsten Schritt eine Inventurliste durch Anklicken
des gleichnamigen Menüpunkts.
Die Exemplardaten werden in ein eigenes Tabellenblatt „Exemplare (Inventurliste)“geladen. Dieses
Tabellenblatt enthält die für eine Inventur relevanten Angaben.
Gleichzeitig wird ein weiteres Tabellenblatt „Exemplare (Unbekannt)“angelegt, das zunächst leer ist.

Bestandsprüfung durchführen
Kennung vorhanden
Beginnen Sie nun die Bestandsprüfung durch Einscannen der Exemplarkennung. Wählen Sie hierfür den
Menüpunkt „Kennung eingeben“.
Ist der Barcode in dem Tabellenblatt „Exemplare (Inventurliste)“ vorhanden, wird als Status der Vermerk „Am
Standort“ gesetzt und Datum und Uhrzeit werden in der Spalte „Erfassung Inventur“ vermerkt.

Kennung nicht vorhanden
Ist die Kennung nicht in dem Tabellenblatt „Exemplare (Inventurliste)“vorhanden, erscheint ein
entsprechender Hinweis.

Hinweisfenster „Kennung unbekannt“

Die Kennung wird nun in dem Tabellenblatt „Exemplare (Unbekannt)“ vermerkt.

Tabellenblatt „Exemplare (Unbekannt)“

Diese Liste kann zu einem beliebigen Zeitpunkt analysiert werden.

Listen speichern
Sie können die erstellten Listen speichern. Erhalten Sie beim Speichervorgang die Meldung:
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„Sie haben ein signiertes Projekt geändert. Sie verfügen nicht über den richtigen Schlüssel, um das Projekt zu
signieren. Die Signatur wird verworfen. Möchten Sie die Änderungen speichern und die Signatur verwerfen
oder das Speichern abbrechen?“
klicken Sie auf „Änderungen speichern und Signatur verwerfen“.

Inventur im Mehrplatzbetrieb
Soll die Inventur von mehreren Mitarbeitern auf mehreren Laptops durchgeführt werden, ist es notwendig,
dass mit der gleichen Datei gearbeitet wird. Erstellen Sie die Datei einmal und kopieren Sie diese auf die
Laptops.
Achten Sie darauf, dass beim Zusammenführen der Listen keine Filter gesetzt sind oder Spalten gelöscht
wurden. Nur so ist gewährleistet, dass am Ende der Inventur alle Listen erfolgreich zusammengeführt werden
können.
Um mehrere Inventurlisten zusammenzuführen, wählen Sie den Menüpunkt „Inventurliste importieren“ und
im Anschluss die zu importierende Datei aus.

Menüpunkt „Inventurliste importieren“

Wenn mehrere Dateien importiert werden sollen, importieren Sie die Dateien nacheinander, nicht gleichzeitig.

Bericht erstellen
Um den Verlauf der Inventur zu verfolgen, können Sie über den gleichnamigen Menüpunkt einen „Bericht
erstellen“. Hierüber können Sie jederzeit den Stand der Bestandsprüfung verfolgen. Dieser Bericht kann auch
als Inventurabschluss verwendet werden.
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3. Weitere Add-ons
3.1 allegro-OEB Antolin
Um Ihren Katalog automatisch mit den Antolin-Auswahllisten des Schroedel-Verlages abzugleichen, bietet
allegro-OEB ein Excel-Makro an, welches alle Antolinbücher in Ihrem Bestand automatisch mit einem
Schlagwort versieht. Über die entsprechenden Register können Sie so jederzeit in ihrem Bestand AntolinBücher für die verschiedenen Altersstufen finden.

Vorbereitung
Laden Sie zunächst die aktuelle csv-Datei „antolingesamt.csv“ von der Antolin-Homepage herunter:
https://antolin.westermann.de/all/downloads/antolingesamt.csv

Starten des Abgleichs
Öffnen Sie die Datei allegro-OEB Antolin.xlsm.
Gegebenenfalls erscheint ein Hinweis zur Sicherheit der enthaltenen Makros. Bestätigen Sie bitte das
Aktivieren der Makros. Klicken Sie im Menüband „allegro-OEB“ den Menüpunkt „Einstellungen“ an und
überprüfen Sie die voreingestellten Werte. Normalerweise müssen diese Werte nicht verändert werden.

Menüpunkt „Einstellungen“

Hinweis: Erhöhen Sie den Wert der Schreibverzögerung, falls Sie im laufenden Ausleihbetrieb Daten einspielen
müssen.
Klicken Sie nun auf „Antolindaten importieren“ und wählen Sie die zu importierende Datei
„antolingesamt.csv“ aus, die Sie zuvor auf dem Rechner gespeichert haben.

Menüpunkt „Antolindaten importieren“

Der Abgleich startet, sobald die Datei ausgewählt wurde. Der Vorgang kann mehrere Minuten in Anspruch
nehmen. Der Abgleich kann mit der Tastenkombination Strg+Pause abgebrochen werden.
Nach erfolgreichem Abgleich erscheint eine Übersicht mit weiteren Angaben zum Datenabgleich:

Übersicht zum Datenabgleich

Die Abweichung der Werte von „Gefundene Sätze“ zu „Aktualisierte Sätze“ hängt mit Dubletten in den
Antolin-Daten zusammen.
Der Abgleich kann in beliebigen Abständen wiederholt werden. Die bisherigen Antolinvermerke in der allegroDatenbank werden dabei mit den aktuellen Antolin-Daten überschrieben.
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Funktionsweise
Der Abgleich erfolgt anhand der ISBN. Ist die ISBN in Ihrem Katalog vorhanden, wird im Titeldatensatz eine
Schlagwortkategorie mit dem Antolinvermerk ergänzt.
Es werden dabei keine eigenen Schlagwortkategorien überschrieben, sondern das nächste freie
Schlagwortfeld in den Kategorien 100 – 119 ermittelt. Sind alle 20 Schlagwortfelder einer Titelaufnahme
bereits belegt, kann der Antolinvermerk nicht eingetragen werden.
Durch die Schlagwortvergabe sind die Antolin-Bücher im Stich- und im Schlagwortregister des Kataloges
recherchierbar.
Die ISBN in den Antolin-Daten ist nicht immer eindeutig, d. h. es sind Nummern mehrfach vergeben. Zum Teil
handelt es sich um echte Dubletten, unterschiedliche Titel mit identischer ISBN und doppelte ISB-Nummern
mit unterschiedlichen Klassenzuordnungen. Diese Daten können nicht über das Programm abgefangen
werden. Wenn die ISBN mehrfach in den Antolin-Daten vorkommt, wird die Klassenangabe des letzten
Datensatzes übernommen.

Neue Titel in der Antolin-Gesamtliste ermitteln
Wenn Sie wissen möchten, welche Titel seit einem bestimmten Zeitpunkt neu in die Gesamtliste aufgenommen
wurden, können Sie sich die Antolin-Daten direkt in der Excel-Datei sortiert anzeigen lassen. Markieren Sie
die Spalte „in Antolin seit“ und sortieren Sie die Daten nach dem Datum. Wenn Sie die Daten „absteigend“
sortieren, stehen die Titel mit aktuellem Datum oben.

Geänderte Titel in der Katalogdatenbank finden
Bei einem regelmäßigen Abgleich der Antolin-Daten mit dem Bibliothekskatalog ist es wichtig zu wissen,
welche Titel neu in Antolin aufgenommen wurden. Um herauszufinden, welche Titeldatensätze durch den
Abgleich verändert wurden, können Sie wie folgt vorgehen:
In der allegro-OEB Katalogisierung recherchieren Sie direkt nach dem Abgleich nach den Titeln, die geändert
wurden. Diese ermitteln Sie im Register a über §vTIT<Datum>, z. B. §vTIT2019.10.10.

Registerschlüssel

Hier finden Sie Titel, die an diesem Datum geändert wurden, dabei kann es sich um importierte Antolin-Daten
handeln, die eine andere Klassenzuordnung bekommen haben aber auch um Titel die Sie selbst geändert
haben.

3.2 allegro-OEB Bestellpositionen
Für die Erstellung statistischer Übersichten und Berichte in der Erwerbung können die entsprechenden Daten
zu den Bestellpositionen, Titelbestellungen und Lieferanten aus allegro-OEB exportiert und in Microsoft Excel
importiert werden.
Informationen zu diesem Add-on finden Sie in der Dokumentation der Erwerbung in Kapitel 12.1.

3.3 allegro-OEB Gebühren
Öffnen Sie das Add-on allegro-OEB Gebühren.xlsm um die den Gebührenumsatz eines Monats
auszuwerten. Die Gebührenstatistik des gewünschten Monats muss zuvor erstellt worden sein.
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Add-on für Gebühren

Geben Sie das Jahr und den Monat ein, für den Sie die Gebührenauswertung erstellen möchten. Im Feld
„Zweigstelle“ können Sie ggf. die Kennung einer Zweigstelle angeben. Klicken Sie anschließend auf „Daten
importieren“.

Gebührentabelle des Monats

Die importierten Daten können nun als Bericht („Bericht erstellen“) oder als Pivot-Auswertung („Pivot-Tabelle
erstellen“) aufbereitet werden.

3.4 allegro-OEB Benutzerstatistiken
Öffnen Sie das Add-on allegro-OEB Benutzerstatististiken.xlsm um die Statistikdaten
der aktiven Benutzer weiter auszuwerten. Die Statistik der aktiven Benutzer muss vorab erstellt werden.

Benutzerstatistiken

Geben Sie im Feld „Jahr“ das Auswertungsjahr an, für das Sie die Benutzerdaten auswerten möchten. Im Feld
„Zweigstelle“ können Sie ggf. die Kennung einer Zweigstelle angeben.
Klicken Sie im Menüband „allegro-OEB“ auf „Benutzerdaten importieren“. Je nach Datenmenge kann der
Import der Daten einige Minuten dauern.
Wenn die Daten importiert wurden, wählen Sie, welche Pivot-Auswertung erfolgen soll. Klicken Sie zum
Beispiel auf „Pivot PLZ“. Es wird ein neues Datenblatt erstellt, in dem eine sogenannte Pivot-Tabelle enthalten
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ist. Auf der vertikalen Achse sind die Postleitzahlen der Wohnorte der aktiven Benutzer aufgezählt und auf der
horizontalen Achse werden die Leserklassen der Benutzer aufgelistet. In den Zellen werden jeweils die dazu
gehörende Anzahl an Benutzern, Entleihungen und Leihtagen errechnet.

Pivot-Tabelle „Postleitzahlen“

Mit den „PivotTable Tools“ in Excel können Sie z. B. Felder ausblenden, weitere Felder einblenden, Diagramme
erstellen oder die Tabelle für die Ausgabe z. B. auf einem Drucker formatieren.

3.5 allegro-OEB Umsatzindikatoren
Öffnen Sie das Add-on allegro-OEB Umsatzindikatoren.xlsm. Hiermit können die
Umsatzindikatoren erstellt werden. Umsatzindikator meint hierbei den Quotienten aus der Anzahl der Entleihungen und dem Bestand, also der Anzahl der entleihbaren Medien innerhalb einer Signaturgruppe oder
eines Interessenkreises (IK). Es ergibt sich auf diese Weise ein Bild darüber, wie hoch die Nachfrage in den
Signaturgruppen und Interessenkreisen ist.
Um die Daten auswerten zu können, müssen die Monatsausleihstatistiken des gewählten Monats vorab
erstellt worden sein. Außerdem wird eine passende Bestandsstatistik benötigt.

Add-on Umsatzindikatoren

Geben Sie das Jahr und den Monat ein, für den Sie die Umsatzindikatoren erstellen möchten. Im Feld
„Zweigstelle“ können Sie ggf. die Kennung einer Zweigstelle angeben.
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Wählen Sie nun im Menüband „allegro-OEB“, ob Sie die Umsatzindikatoren nach Signaturgruppe oder nach
Interessenkreis erstellen möchten und klicken Sie auf „Daten IK importieren“ bzw. „Daten Signatur
importieren“. Beachten Sie, dass das Importieren der Daten einige Minuten dauern kann.

Add-on Umsatzindikatoren

Wenn die Daten importiert wurden, klicken Sie auf „Umsatzindikatoren“ in derselben Gruppe.

3.6 allegro-OEB DBS
Erstellen der DBS - Schritt für Schritt
Wann müssen die Statistiken für die DBS erstellt werden?


Die Statistiken sollten vor dem ersten Ausleihtag im neuen Jahr registriert werden.

Welcher Stichtag muss eingestellt werden?


Es muss der 31.12. eingestellt sein.

Welche Statistiken müssen vorhanden sein bzw. erstellt werden?

Ausleihstatistiken




Die Tagesumsätze müssen für das gesamte Jahr vorliegen (regelmäßig und rechtzeitig erstellen).
Die Monatsumsätze müssen für alle 12 Monate erstellt werden, sofern dies nicht regelmäßig am
Monatsende erfolgt.
Der Jahresumsatz muss erstellt werden.

Bestandsstatistiken




Gesamtbestand zum 31.12. ermitteln.
Zugänge müssen monatlich registriert werden
Der Medienzugang muss zum 31.12. für das gesamte Jahr ermittelt werden

Wenn alle Statistiken erstellt sind, können Sie über die mitgelieferte Excel-Arbeitsmappe die Daten für die DBS
ermitteln.

DBS-Auswertung
Öffnen Sie das Add-on allegro-OEB DBS (2019).xlsm. Wechseln Sie im Menüband „allegro-OEB“
zu den „Einstellungen“.

DBS-Add-on

Geben Sie im Feld „Berichtsjahr“ das DBS-Berichtsjahr – in der Regel das abgelaufene Kalenderjahr – ein. Es
müssen zuvor alle relevanten Statistiken erstellt worden sein.
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Sie müssen die Auswertung getrennt nach Zweigstellen erstellen. Tragen Sie dazu im Feld „Zweigstelle“ die
Kennung der Zweigstelle ein, für die die Auswertung erfolgen soll. Für die Hauptstelle bzw. im Falle, dass es
keine Zweigstellen gibt, muss das Feld leer bleiben.
Klicken Sie dann auf den Button „DBS erstellen“. Es wird ein neues Tabellenblatt erstellt, dessen Felder den
Definitionen in der DBS entsprechen.

Tabellenblatt DBS

Die Felder, die für die DBS nicht mehr relevant sind, werden zwar mit den entsprechenden Werten gefüllt,
müssen aber nicht in der DBS angegeben werden. Diese Felder sind grau hinterlegt.

