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Handbuch-Änderungen
Was lange währt ...
In der regulären Ausgabe des HeBIScocktail 2/2001 wurde es ja bereits angekündigt – jetzt ist es
endlich soweit: Das HeBIS-Handbuch ist veröffentlicht.
Noch fehlen einige Kapitel, der größte Teil jedoch steht Ihnen ab sofort zur Verfügung. Sie finden ist
auf den HeBIS-Internetseiten unter „HeBIS-Intern – HeBIS-Handbuch“.
Ausgehend von Ihren Kritikpunkten aus der Nutzerbefragung vom September 1999 (ist es wirklich
schon so lange her?) haben wir die Schulungsunterlagen, die HELP sowie die HEBIS-Infos
auseinander genommen und überlegt, welche Form ein HeBIS-Handbuch haben könnte. Vorrangiges
Ziel war dabei, eine klare Struktur, einen übersichtlichen Aufbau und ein einheitliches Layout zu
erreichen und Ihnen so ein Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen, die Ihnen die tägliche Arbeit
erleichtern soll.
Nun noch einige Hinweise zum Umgang mit dem neuen HeBIS-Handbuch:
-

Online-Ausgabe
Das HeBIS-Handbuch ist in erster Linie für die Nutzung am Bildschirm konzipiert, d.h. die PDFDokumente sind Hypertexte, die durch Links miteinander verbunden sind. Die Kapitel in den
einzelnen Handbuch-Teilen sind durch ein Inhaltsverzeichnis im HeBIS Internet-Angebot
erschlossen, es gibt aber auch ein ausführliches Stichwortregister mit Links auf die
entsprechenden Kapitel. Das Register erschließt zur Zeit nur die bereits fertig gestellten Kapitel
des Monographien-Handbuchs, d.h. die Arbeitsanweisung für die Zeitschriftenkatalogisierung
sowie das Fernleihhandbuch werden erst nach und nach eingearbeitet.

-

PDF-Dokumente zum Lesen und Download
Alle Handbuchkapitel sind im Portable Dokument Format (PDF) abgespeichert. Zum Lesen und
Ausdrucken benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader. Sollte dieses Programm zum Lesen und
Ausdrucken von PDF-Dateien auf Ihrem Rechner fehlen, informieren Sie bitte Ihre lokal EDVBetreuung oder installieren Sie es ggf. selbst.


Download des Adobe Acrobat Reader (Version 4.0 deutsch, 6,0 MB)

-

Kategorienschema
Die Kategorienschemata zu den einzelnen Datentypen (Kategorien in Titelaufnahmen, in
Lokaldaten, in Normdaten) stellen das vorrangige Arbeitsmittel dar. Jede Pica3-Kategorie ist
darin ausführlich erklärt, was Bedeutung, Inhalt und Besetzung betrifft. Kodierungen, die in
einzelnen Kategorien anzubringen sind, finden Sie entweder direkt dort vor oder in einer
entsprechenden Liste, die über einen Link direkt abrufbar ist.
Ergänzend dazu gibt es jedes Kategorienschema auch als kurzgefasste Liste.

-

Ausdruck des Handbuchs
Natürlich können Sie das HeBIS-Handbuch auch ausdrucken. Dazu stehen Ihnen auch Titelblätter
und Inhaltsverzeichnisse für die einzelnen Handbuch-Teile zur Verfügung.
Allerdings ist das HeBIS-Handbuch im Vergleich zu den früheren Schulungsunterlagen und den
HELP umfangsmäßig nicht geringer geworden. Wir raten also eher dazu, neben dem
Kategorienschema nur diese Themen oder Kapitel auszudrucken, die für die tägliche Arbeit als
besonders wichtig erachtet werden. Eventuell genügt ein Gesamtausdruck pro Abteilung oder pro
Bibliothek.
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-

Sortierung der Kapitel beim Ausdruck
Beim Gesamtausdruck sollten Sie die Handbuch-Teile und –Kapitel folgendermaßen sortieren:

nach Handbuchteil (siehe Übersicht)

innerhalb der Handbuchteile alphabetisch nach Themen/Kapiteln

Beispieldateien können direkt im Anschluss an das betreffende Kapitel abgelegt werden, der
Aufbau einer eigenen Beispielsammlung ist jedoch auch möglich.

-

Links in den PDF-Dokumenten
Da noch einige Kapitel fehlen (diese sind auf der Übersichtsseite im HeBIS Internet-Angebot
durch fehlende Links gekennzeichnet), liegt es in der Natur der Sache, dass Links in den PDFDokumenten noch ins Leere führen können.

Wir hoffen, auch die restlichen Kapitel so schnell wie möglich fertigstellen zu können. Neue
Handbuchkapitel werden über Pica-List angekündigt und auf unseren Internetseiten zum Download
bzw. zum Ausdruck angeboten. Im darauf folgenden HeBIScocktail werden die zwischenzeitlich
erschienenen Kapitel noch einmal aufgelistet.
Später anfallende Änderungen an bereits bestehenden Handbuchkapiteln werden auf denselben
Wegen bekannt gemacht. Senkrechte Striche am Rand des Textes machen auf die Aktualisierung
aufmerksam. Auch über den Austausch von Seiten oder Kapiteln werden Sie entsprechend informiert.
Im Inhaltsverzeichnis auf den HeBIS-Internetseiten werden neue Kapitel mit einem Hinweis versehen.
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