Import der Onleihedaten in allegro-OEB
Diese Anleitung beschreibt die erforderlichen Schritte, um die Onleihedaten regelmäßig in die Katalogdatenbank
zu importieren.
Es wird angenommen, dass die schon vorhandenen Onleihedaten der zurückliegenden Jahre bereits in die
Katalogdatenbank eingespielt wurden. Sollte dies nicht der Fall sein, besteht die Möglichkeit, sich alle aktuell
verfügbaren Onleihedaten im Rahmen des allegro-OEB-Supports einspielen zu lassen.
Um einen aktuellen Datenbestand bereitzuhalten, wird empfohlen, die Onleihedaten des Vormonats jeweils zu
Beginn des Folgemonats einzuspielen.

1. Datensätze (Löschdatensätze und Neuzugänge) herunterladen
1.1 Löschdatensätze herunterladen
a. Im Onleihe-Kundenportal anmelden (Zugangsdaten im NBib24-Wiki):
b. Den Menüpunkt „Makulatur“ auswählen.
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https://kundenportal.onleihe.de

c. Den Filter „Status“ auf „Makuliert“ ändern.
d. Auf die Schaltfläche „Suchergebnis exportieren“ klicken.

Bitte beachten: Es ist wichtig, dass nur Titel mit dem Status „Makuliert“ heruntergeladen werden. Es gibt
momentan keine Prüfung, so dass alle Titel, die als Löschdatensätze importiert werden, in der
Katalogdatenbank als „onleihe - ausgesondert“ markiert werden.

e. Den Zeitraum auf den Vormonat einstellen, die Exportart „MARC-XML“ auswählen.
f.
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Auf die Schaltfläche „Export Daten“ klicken. Speichern Sie die Datei unter einem eindeutigen Namen, so
dass Sie die Datei zuordnen können (Beispiel: maku_10-2017.xml).

1.2 Neuzugänge herunterladen
a. Den Menüpunkt „Bestellübersicht“ auswählen.

b. Auf die Schaltfläche „Bestellungen exportieren“ klicken.
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c. Den Zeitraum auf den Vormonat einstellen.
d. Die Exportart „MARC-XML“ und die Kodierung „Unicode (UTF-8)“ auswählen. Für die
Unterfelder wählen Sie „Kategorie 655 in mehreren Zeilen exportieren“.
e. Auf die Schaltfläche „Export Daten“ klicken. Speichern Sie die Datei unter einem eindeutigen Namen, so
dass Sie die Datei zuordnen können (Beispiel: zugang_10-2017.xml).

Somit wurden zwei Dateien (Löschdatensätze und Neuzugänge) heruntergeladen.
Bitte beachten: Pro xml-Datei werden 500 Datensätze gespeichert. Wenn mehr als 500 Datensätze als
Download zur Verfügung stehen, werden diese Datensätze in zwei xml-Dateien abgespeichert (500 Datensätze
in der ersten Datei, der Rest der Datensätze in der zweiten Datei). Beide xml-Dateien werden in einer zip-Datei
gespeichert, die Sie herunterladen.
Die heruntergeladene zip-Datei muss vor dem Import entpackt werden.
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2. Löschdatensätze importieren und löschen
Hinweis: Unabhängig davon, ob sich die makulierten Titel noch in Ihrer Katalogdatenbank befinden oder nicht,
werden alle heruntergeladenen Titel importiert und mit „onleihe - ausgesondert“ verschlagwortet.

2.1 Löschdatensätze importieren
Die heruntergeladenen Onleihedaten können jetzt als Löschdatensätze in Ihre Katalogdatenbank importiert
werden.
a. Klicken Sie dazu im Hauptmenü der Katalogisierung auf die Schaltfläche
„MARC Fremddaten importieren“.

b. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Daten auswählen“ und wählen Sie die heruntergeladene Datei aus – in
unserem Beispiel die Datei maku_10-2017.xml.
c. Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche „Import starten“. Nach dem erfolgreichen Import der
Löschdatensätze schließen Sie bitte den Import.
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2.2 Ergebnismenge zusammenstellen
a. Öffnen Sie die allegro-OEB Katalogisierung und wechseln Sie in das Register „7. Schlagworte“.
b. Suchen Sie nach dem Eintrag „onleihe - ausgesondert“ und kontrollieren Sie die dort angegebene
Anzahl an Titeln.
c. Wählen Sie den Eintrag im Register aus und klicken Sie auf „OR“, um die makulierten Titel in einer
Ergebnismenge zusammenzufassen.
d. Klicken Sie auf die Reiterkarte „Ergebnismenge“, um in die Ansicht zur Anzeige der Ergebnismenge zu
gelangen.
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2.3 Alle Datensätze löschen
a. Wählen Sie im Menü „Bearbeiten“ den Menüpunkt „Alle Datensätze löschen“ aus, um die Datensätze
endgültig zu löschen. Bestätigen Sie die anschließende Sicherheitsabfrage mit „Ja“.

b. Die Titel sind nun aus Ihrer Katalogdatenbank gelöscht.

2.4 Onleihe-Titel aus dem WebOPAC
Bitte beachten: Dieser Schritt ist nur notwendig, wenn Sie einen gehosteten WebOPAC bei der Büchereizentrale
Niedersachsen gehostet haben, der mit dem allegro-OEB Datenabgleich (Replica) abgeglichen wird.
a. Um die makulierten Titel auch aus dem Katalog des allegro-OEB WebOPACs zu entfernen, wählen Sie
bitte im allegro-OEB Datenabgleich („Replica“) unter „Abgleichen“ den Menüpunkt „Daten prüfen / Titel“.
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3. Neuzugänge importieren
2.1 Neuzugänge importieren
Die heruntergeladenen Onleihedaten können jetzt als Neuzugänge in Ihre Katalogdatenbank importiert werden.
a. Klicken Sie erneut im Hauptmenü der Katalogisierung die Schaltfläche „MARC Fremddaten importieren“.

b. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Daten auswählen“ und wählen Sie die heruntergeladene Datei aus – in
unserem Beispiel die Datei zugang_10-2017.xml.
c. Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche „Import starten“. Nach dem erfolgreichen Import der
Neuzugänge schließen Sie bitte den Import.

9

Die Neuzugänge wurden nun in die Katalogdatenbank importiert.
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