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Bitte beachten Sie, dass elementare Kerneinstellungsänderungen 

 nur vom Systemverwaltung in Ihrem BVS-Programm 

 getätigt werden können! 
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1. Allgemeine BVS-Fragen 

(1) Wie funktioniert die Datensicherung? Was bewirkt diese Einstellung bei der 
Datensicherung „Sicherheitszeitraum“ und Eintrag von Tagesanzahlen? 

Die für die Datensicherung notwendigen Einstellungen sind über zwei Wege zugänglich: 
> Verwaltung > Datensicherung > Extras > Einstellungen  

> System > Einstellungen > Weitere Einstellungen > Datensicherung 

Im Feld Sicherheitszeitraum legen Sie fest, in welchen Abständen BVS eine Datensicherung 

durchführen soll. Empfohlen wird hier der Eintrag 0 (null) Tage! Die "normale" Datensicherung wird 

beim Tagesabschluss angeboten und kann dort durchgeführt werden. Wenn in den Einstellungen die 

Sicherheitsabfrage bei Programmende aktiviert ist (was BVS empfiehlt). Beim Beenden von BVS wird 

dann immer nachgefragt, ob eine Sicherung durchgeführt werden soll. 

BVS legt einen Zyklus von drei Datensicherungen an: 

 Sicherung A 

 Sicherung B 

 Sicherung C 

 Sicherung A 

 ... 
 

Bei der Benutzung von USB-Sticks als Sicherungsmedium wird empfohlen, mindestens drei mit den 

Buchstaben A, B und C gekennzeichnete Sticks in Betrieb zu haben. Wird beim Speichern der falsche 

Stick angeschlossen, kommt ein Hinweis, dass eine Sicherung mit einem anderen Buchstaben bereits 

auf dem Stick gespeichert ist.  

Die USB-Sticks sollten so gelagert werden, dass im Notfall ein schneller Zugriff möglich ist. Sie sollten 

aber nicht am Rechner angeschlossen bleiben, weil dann z.B. ein Blitzschlag oder Kurzschluss den 

Stick zerstören kann.   
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Chat-Frage: Gibt es keine Sicherung zwischendurch? 

Über System > Einstellungen > Weitere Einstellungen > Datensicherung, kann man jederzeit die 

Daten in BVS sichern (siehe Bild unten). Also auch zwischendurch. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chat-Frage: Kann eine automatische Zwischendurch-Sicherung eingebaut werden? 

Man muss eine Sicherung zwischendurch selbst anstoßen. 
 
Chat-Frage: Wie können Daten gesichert werden, wenn zwischendurch das System abstürzt bzw. 

sich aufhängt und man sich wieder neu anmelden musste? 

Bei einem Systemabsturz können Daten verloren gehen, da eine Datensicherung dann nicht 

gewährleistet ist. 

Chat-Frage: Wird bei der Datensicherung dann auch abgefragt, wer und wie viele Personen da 

waren? Und wie lange die Bücherei geöffnet war. Da gibt es auch eine Eingabemaske... 

Nein, das wird beim Tagesabschluss abgefragt. 
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(2) Wir verwenden BVS 11.0.109a - Ist das der neuste Stand? Wo sieht man, welche Version 
wir haben? Wie kommen wir an Updates? Aktualisiert sich das Programm automatisch? Muss 
man selbst die Updates anstoßen? 

Die aktuelle BVS Version ist: 11.0.211. (Stand 16.03.2022) 

Über den Menüpunkt „Hilfe“ und den Programmpunkt „Über BVS“ sieht man welche 

Programmversion man aktuell nutzt (siehe Bild unten). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chat-Frage: Wann kommt die Version 12? 

In der Regel am Jahresende. 
 
BVS aktualisiert sich nicht automatisch man muss die Updates anstoßen. Ein Update auf die jeweils 

aktuelle Hauptversion (z.B. von 10 auf 11) sollten man in jedem Fall durchführen, da hier gesammelt 

eine Vielzahl von Fehlerbehebungen und Verbesserungen gepflegt werden. Vor allem enthält diese 

Version in der Regel auch sämtliche Anpassungen für die kommende Deutsche Bibliotheksstatistik. 

Im Verlaufe des Jahres erscheinen für jede Hauptversion weitere Updates. Diese Updates sollten 

durchgeführt werden, wenn bspw. Probleme im laufenden Betrieb mit BVS auftritt. Nach der Update-

Version sollte man prüfen, ob das Problem noch immer auftritt. 
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Alle Updates sind direkt aus BVS heraus verfügbar, sofern ein Internetanschluss verfügbar ist.  

Update mit Internet  

 IBTC Kundennummer und -passwort bereithalten: evtl. ist eine Lizenzaktivierung notwendig 

 Vor dem Update bitte eine Datensicherung vornehmen 

 Rufen Sie das Update z.B. über den Menüeintrag Neue Version verfügbar oder über das 

Download-Symbol in der Fußleiste auf 

 Folgen Sie den Anweisungen 

 BVS beendet sich und startet sich selbstständig erneut 

 Erneut anmelden und kontrollieren, ob das Update installiert ist 

Chat-Frage: Wenn man BVS anwenden will, mit welchen Kosten ist zu rechnen, wenn gar nichts 

vorhanden ist? 

Mit dem günstigen BVS-Rahmenvertrag entstehen Kosten in Höhe von 47,12 € im Jahr. Die Lizenz 

wird Ihnen von der Fachstelle oder Eliport freigeschaltet. 

  



 
9 

 

(3) Wie versende ich Mails aus BVS heraus? 

Voraussetzungen zum Mailversand: 

> System > Einstellungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Datenmaske unter dem Reiter „Bibliothek“ wird geöffnet> Mailadresse angeben sowie 

Kurzbezeichnung der Bücherei eintragen (ansonsten wird der komplette Büchereiname als Absender 

angezeigt) 
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> System > Einstellungen > Reiter „Internet“ > Häkchen bei „Dieser Arbeitsplatz hat einen 

Internetzugang“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Angaben zur E-Mail ausfüllen > SMTP-Server, Port-Angaben > SMTP-Server & Port findet man beim 

jeweiligen Anbieter oder im eigenen E-Mail-Konto unter Einstellungen ODER unter: 

https://www.bibhelp.de/dokumentation/wissenssammlung/einstellungen-fuer-haeufig-genutzte-e-

mail-anbieter 

> SMTP-Benutzername und Passwort ausfüllen (Mailadresse und E-Mail-Passwort) 

> Wenn ein Haken bei „MAPI-Schnittstelle verwenden“ gesetzt wird, lagert BVS unter Windows den 

Mailversand vollständig an ein installiertes E-Mailprogramm, wie z.B. Outlook oder Thunderbird aus. 

Wird eine E-Mail verschickt, öffnet BVS automatisch den Maildialog des jeweiligen Programms. Die 

versendeten Mails erscheinen dadurch im Mailpostfach. 

Die Felder zur E-Mail-Abfrage dienen dazu, dass BVS im Menu Programme > E-Mails vorhanden? 

anbieten kann. BVS zeigt dann nur an, ob und wie viele neue E-Mails vorliegen. Das Öffnen und 

Anzeigen der erhaltenen E-Mails ist in BVS nicht möglich. 

https://www.bibhelp.de/dokumentation/bvs/funktionsuebersicht/system/einstellungen/internet 

  

https://www.bibhelp.de/dokumentation/wissenssammlung/einstellungen-fuer-haeufig-genutzte-e-mail-anbieter
https://www.bibhelp.de/dokumentation/wissenssammlung/einstellungen-fuer-haeufig-genutzte-e-mail-anbieter
https://www.bibhelp.de/dokumentation/bvs/funktionsuebersicht/system/einstellungen/internet
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Durchführung E-Mail Versand: 

BVS ist nicht für den Versand von Massen E-Mails (Newsletter, Infobrief, Einladungen) an alle Leser 

gedacht! Der Newsletterversand wurde jedoch im BVS eOPAC integriert und freigeschaltet. Damit 

kann die Leserschaft per E-Mail rechtskonform informiert werden. 

Aber man kann sich die Leserdaten aus BVS exportieren lassen und dann einen Verteiler im 

Mailprogramm erstellen, um Newsletter etc. zu versenden. Achtung! Einwilligung der 

Büchereibenutzer erforderlich! 

Versand von Mails an einzelne Leser: Leser auswählen (über Lesernummer oder Suche in der 

Leserliste) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wählen Sie einen Leser aus, der eine Nachricht erhalten soll und gehen sie über > Extras > Mitteilung 

an Leser… 
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> E-Mail Mitteilung eintragen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> In den nun geöffneten Fenster können Sie Ihre Nachricht eintragen und an den Leser versenden 
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(4) Wie erstelle ich Bearbeitungslisten für säumige Leser? 

> Wählen Sie den kleinen Haken neben „Neuer Leser“ an 

 

 

 

 

 

 

> Sortieren Sie nun die Leserliste nach dem Kontostand, indem Sie im Tabellenkopf auf Kontostand 

klicken. Markieren Sie nun die Leser mit ausstehenden Gebühren. Gehen Sie nun über > Extras > 

Angezeigte Daten exportieren und wählen Sie den Speicherort und Dateityp aus (Microsoft Excel 

(*.xls) ist voreingestellt und kann übernommen werden). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Exceltabelle kann nun je nach Belieben bearbeitet werden. 
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(5) Wie erstelle ich Mahnvorlagen oder Vorlagen für Schulden-Erinnerungsmails? 

System > Einstellungen > Reiter Ausleihe > Häkchen bei Mahnungen erstellen > Bleistiftsymbol 

anklicken > Wählen Sie nun aus, wofür eine Vorlage erstellt werden soll. 

Mahnungen versenden: 

System > Einstellungen > Internet > Hier muss der E-Mail versandt eingerichtet sein. 

Ausleihe > Tagesabschluss > 2. Nachrichten versenden > Gesamtliste an Nachrichten 

Über direkten Menüpunkt Tagesabschluss > wird 2. Nachrichten versenden nur angezeigt, wenn es 

Nachrichten zu versenden gibt. 

  



 
15 

 

2. Katalogisierung 

(1) Wie generiert man Barcodes in BVS? 

BVS bietet die Möglichkeit Medien- und Leserbarcodes auf Etiketten auszudrucken. Dazu sind 

folgende Voreinstellungen notwendig: 

System > Einstellungen > DBS-Identifikationsnummer eingeben (2 Großbuchstaben und 3 Zahlen) 

Barcode-Typ ist „0“ 

Falls die DBS-ID nicht bekannt ist, kann diese bei der jeweiligen Fachstelle oder Eliport erfragt 

werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Büchereien, die schon länger mit BVS arbeiten, haben oft noch eine SBC-Kennung eingetragen. Mit 

dieser Kennung können ebenfalls Barcodes gedruckt werden.  

Den Barcode-Druck finden Sie unter:  

Katalog > Medien > Druck > Extras > Barcodes drucken  
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In Barcode-Druckmodul: Büchereiname eintragen und Anzahl der Barcode-Nummern angeben 

Wichtig: Bei SBC-Kennung die richtige Bücherei-Kennziffer anklicken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über „Drucken“ gelangen Sie in eine Maske, wo auch eine Vorschau angezeigt werden kann, bevor 

die Barcodes auf Etiketten ausgedruckt werden. 

Für den Barcodedruck wird ein Laserdrucker mit einer Auflösung von mind. 600x600 dpi benötigt. 

Wir empfehlen, die Barcodes direkt auf Blanko-Etiketten zu drucken. Entsprechende Papier-Etiketten 

können über die Firma office-discount günstig bezogen werden. Von den Universaletiketten Avery 

Zweckform Etiketten 3668 weiß (Größe 52,5 mm x 21,2 mm) kostet 1 Pack mit 100 Blatt (= 5600 

Etiketten) ca. 26 € + MWST.  

Die Papieretiketten werden direkt ins Buch geklebt. Ein Überkleben mit einer weichmacherfreien 

Folie ist empfehlenswert. Die EKZ bietet dafür eine Schutzfolie für Strichcode-Etiketten an (Art.-Nr. 

8027296, 1 Rolle mit 500 Etiketten, ca. 21 € netto) 

Falls der Barcode nicht überklebt wird, kann bei Abrieb einfach ein neuer Barcode eingeklebt 

werden.  

Bei neuen Büchern können die Barcodes auf den Buchrücken geklebt werden und mit der 

Einbandfolie überfoliiert werden. Dabei muss ebenfalls darauf geachtet werden, dass eine 

weichmacherfreie Folie verwendet wird, da ansonsten die Barcodes mit der Zeit verblassen. Die EKZ 

bietet eine weichmacherfreie Folie an (EKZ-Klebefolie F-PP, Art.-Nr. 8034508, in verschiedenen 

Größen)  

Barcodes bestellen: 

Bei der Firma Thomas Systeme www.thomassysteme.de besteht die Möglichkeit fertige Barcodes zu 

bestellen. Die Barcodekennung wird davor in BVS in Rücksprache mit dem Landesverband oder 

Eliport erstellt. Die Barcodebestellung kann in Medien- und Leserbarcodes aufgeteilt werden. Die 

http://www.thomassysteme.de/
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Haftetiketten sind 60*20 mm, PE weiß glänzend, permanent haftend, 1-farbig schwarz und werden 

direkt ins Buch geklebt.  

Eine Bestellung ist erst ab einer Menge von 4000 Barcodes sinnvoll, da bei kleineren Mengen ein 

Mindermengenaufschlag von 26 € berechnet wird. Ab 4000 Barcodes kosten je 1000 Barcodes 18,76 

€ netto + MWST. Dazu kommt noch eine Versandpauschale von 10 €. 

Nach der Bestellung besteht die Möglichkeit Probebarcodes zu erstellen, die Sie mit Ihrem Scanner 

ausprobieren können.  

(2) Im Medienkatalog lässt sich über die „Übersicht“ feststellen, wann ein Medium von 
welchem Leser ausgeliehen wurde – wird diese Liste aus Datenschutzgründen nach einer 
bestimmten Zeit gelöscht? 

Diese Liste unter Katalog > Extras > Ausleihe > Ausleihübersicht zeigt an, von wem ein Medium 

ausgeliehen worden ist.  

Berichtigung: Es werden in der Übersicht auch die Daten der Leser*innen angezeigt, die nicht in die 

Speicherung der Ausleihhistorie eingewilligt haben. Somit werden alle Leser in der Übersicht 

aufgeführt, die das Buch entliehen haben.  

Diese Übersicht dient einerseits dazu, einzelnen Lesern eine Auskunft zu geben, ob sie das Medium 

schon entliehen haben. Diese Auskunft unterliegt dem persönlichen Datenschutz und sollte nur auf 

Wunsch des Lesers aufgerufen werden.  

Andererseits kann die Bücherei bei Beschädigungen oder Verlust eines Mediums feststellen, wer das 

Medium entliehen hatte.  

Diese Liste wird nicht gelöscht. 

In der Übersicht kann jedoch nur ein einzelnes markiertes Medium überprüft werden. Um 

festzustellen, wie oft ein Medium ausgeliehen wurde als Kriterium für das Aussortieren, gibt es eine 

andere Möglichkeit: 

Katalog > Rubrik „Ges.Entl“ 

Alle Entleihungen eines Mediums sind im Katalog in der Rubrik „Ges.Entl“ verzeichnet. Diese Rubrik 

kann sortiert werden (+ - Zeichen) und somit werden alle Medien, die noch nie entliehen wurden, 

angezeigt. Zusätzlich sind alle Medien, die noch nie ausgeliehen wurden im Katalog rot 

gekennzeichnet.  
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(3) Kann man sich eine Auflistung neu erworbener / aufgenommener Medien in einem 
Kalenderjahr erstellen lassen? Wo kann man sehen, in welchen Notationen unterm Jahr wie 
viele Bücher neu aufgenommen wurden? 

Im Medienkatalog gibt es keine Möglichkeit, mehrere Sortierkriterien zu kombinieren. Es kann nur 

innerhalb einer Spalte sortiert werden, z. B. nach Haupttitel oder Notation. 

 Eine Liste, die mehrere Sortierungen ermöglicht, wird folgendermaßen erstellt: 

Medienkatalog öffnen (Dieser ist nach Zugangsnummern sortiert.) 

 Alle Medien des gewünschten Zugangsjahres markieren  

 Über Extras > Angezeigte Daten exportieren (oder „rechte Maustaste“ > [22] markierte 

Daten exportieren) 

Es wird eine Excel-Liste erstellt. Diese enthält alle Rubriken, die in der Katalogansicht 

enthalten sind. In der Liste kann mit den Funktionen von Excel sortiert werden. Es ist auch 

möglich nach mehreren Ebenen zu sortieren. Die Liste kann bearbeitet und abgespeichert 

werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Sortiert nach Notationen: 
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Innerhalb der Notation kann noch nach einer weiteren Ebene sortiert werden, z. B. Zugangsjahr, 

Reihe… Dies erfolgt über „Benutzerdefiniertes Sortieren…“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Kann im Katalog nach mehreren Kriterien sortiert werden? 

Nein, im Katalog selbst ist die Sortierung nach mehreren Kriterien nicht möglich.  

Über Suche > Notation kann der SL-Bestand von Beginn sortiert werden. Die einfachste Möglichkeit 

ist, durch die SL-Notationen zu scrollen und alle roten Medien (noch nie entliehene) anzuschauen.  

Soll eine Liste erstellt werden, werden alle SL-Medien markiert und wie in Frage 3 über Extras > 

Angezeigte Medien exportieren in eine Excel-Liste exportiert. Diese kann nach verschiedenen 

Kriterien sortiert werden. 

(5) Gibt es eine Möglichkeit, eine csv-Datei mit sämtlichen Informationen der Katalogisate zu 
erzeugen? 

Da die csv-Datei aus den Rubriken des Katalogs erstellt wird, sind dort keine Annotationen und 

Schlagwörter enthalten und es ist auch nicht möglich, damit eine solche Liste zu erstellen. Da 

Kataloglisten regelmäßig aktualisiert werden sollten und die Erstellung umfangreicher Listen sehr 

lange dauert, wird bei diesem Wunsch die Einrichtung eines eOPACs dringend empfohlen. 

(Kosten: bei BVS Lite ist er kostenlos; bis 15.000 Medien ca. 86 € im Jahr) 

 

Unter dem Druckmodul Katalog > Medien >Druck > Medienliste erstellen kann eine Liste mit 

Annotationen und Schlagwörtern erstellt werden. Diese Liste eignet sich jedoch nur für die 

Zusammenstellung von kleineren Literaturlisten, die bearbeitet oder gedruckt werden sollen. Die 

Erstellung dieser Listen dauert sehr lange. Sie eignet sich nicht für den gesamten Katalogbestand.  
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(6) Wo kann man sehen, in welchen Notationen während des Jahres wie viele Bücher 
aussortiert wurden? 

Sie finden die gelöschten Medien unter:  

Katalog > Medien > Extras > Gelöschte Medien 

Diese Übersicht ist nach dem Datum der Löschung sortiert. Die Spalte Notation kann sortiert werden, 

allerdings sind dann alle Notationen aus mehreren Jahren gemischt. (Ausnahme: Die Liste wird nach 

Erstellen der Jahresstatistik gelöscht.) Soll nach mehreren Kriterien sortiert werden, müssen die 

Medien wieder in eine Excel-Liste exportiert werden:  

Löschungen des gewünschten Jahres markieren > Extras > Angezeigte Daten exportieren. In der 

Excel-Liste kann nach Notationen (s. Frage 3) sortiert werden. 
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Chat-Frage: Wie können gelöschte Medien wiederhergestellt werden? 

Gelöschte Medien können wiederhergestellt werden, indem man zunächst den Katalog aufruft und 

eine neue Titelaufnahmemaske öffnet. Dort trägt man die ISBN-Nr. ein, löst mit der Tabulatortaste 

die Suche in den Mediendatenpools aus und kann dann mit einem Klick auf „Daten von gelöschten 

Medien“ die Titelaufnahme wiederherstellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Kann das Feld „Farbe“ in der Katalogmaske auch automatisch ausgefüllt werden? 

Das Feld „Farbe“ wird bei Eingabe der Medienart automatisch befüllt, wenn dies in den Notationen 

eingestellt ist.  

Katalog > Medien > Extras > Einstellungen > Katalogisierungslisten > Notationen 

Markieren Sie die Hauptgruppe der Notation. Klicken Sie auf das Symbol „Notationen ändern“ oder 

unter Bearbeiten > Notationen ändern 

Im Feld „Farbe“ können Sie manuell oder durch Anklicken der Glühbirne die entsprechende Farbe für 

Ihre Rückensignatur ausfüllen und abspeichern.  
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Es reicht aus, bei der Hauptgruppe die Farbe zu hinterlegen. Alle Untergruppen erhalten automatisch 

die entsprechende Farbe in der Katalogisierungsmaske. 

Die Angabe der Farbe für die Signatur ist kein Muss. Es ist zu beachten, dass die Empfehlung für die 

Farbwahl von Fachstelle zu Fachstelle variiert.  
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(8) In der Katalogmaske wird nach Auswahl der Medienart „Sachbuch“ das Feld „Art des 
Inhalts“ automatisch befüllt, wie kann man das ändern? 

Die Eingabe „Art des Inhalts“ sollte eigentlich leer sein und individuell nach dem Inhalt des Buches 

gefüllt werden, sofern man dies möchte. Ändern lässt es sich wie folgt: 

Katalog > Medien > Extras > Einstellungen > Katalogisierungslisten > Medienarten > Medienart 

„Sachbuch“ markieren und mit Doppelklick oder Bearbeiten > Eintrag ändern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der ersten Zeile nach „Medienart: SB“ befindet sich ein Plus-Feld. Dieses müssen Sie anklicken und 

dann öffnet sich folgende Maske:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Feld „Art des Inhalts“ muss leer sein. Bitte überprüfen Sie dies auch bei den anderen 

Medienarten. Es darf nur das Feld Inhaltstyp und Medien/Datenträgertyp ausgefüllt sein.  
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(9) Nach der Eingabe der ISBN dreht sich eine Warteschleife mit dem Hinweis auf die 
Internetverbindung, danach kommt max. die Angabe des Verlages, früher erschienen hier 
diverse fertige Einträge zur Auswahl. Wieso gibt es das nicht mehr? 

Hier sollten verschiedene Einstellungen überprüft werden: 

Katalog > Medien > Extras > Einstellungen > Mediendatenübernahme 

Hier finden Sie die Einstellungen zur Fremddatenübernahme. Folgende Haken sollten gesetzt sein: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wurden lokale Datenpools z.B. Fachstellensticks eingespielt oder werden häufig Doppelexemplare 

katalogisiert, sollte noch ein Haken bei ISBN Suche in lokalen Mediendatenpools gemacht werden. 

Dann wird im eigenen Katalog gesucht und in den eingespielten Datenpools.  

Chat-Frage: Können Daten ohne Internetanbindung übernommen werden? Ist das praktikabel? 

Ja, dies ist möglich durch die Datenübernahme vom Fachstellenstick! Dann muss das Häkchen bei 

den lokalen Datenpools gesetzt sein. 

Es gibt natürlich nicht zu allen Medien Fremdkatalogisate, vor allem neue Medien sind oft noch nicht 

katalogisiert.  

Auch der Internetzugang muss mit BVS verknüpft werden. Ist Ihr WLAN aktiv? Dies können Sie unter 

folgenden Einstellungen prüfen:  

Unter System > Diagnose > Internetverbindungen überprüfen, können sie feststellen, ob die 

Verbindung zu den Datenpools im Internet hergestellt ist.  

Dann haben Sie noch die Möglichkeit Ihre Datenverbindung zu hinterlegen.  
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System > Einstellungen > Reiter Internet > Pluszeichen hinter „Dieser Arbeitsplatz hat einen 

Internetzugang“ öffnen geben Sie nun die Daten ein, speichern diese und starten Sie BVS neu. Dafür 

sollten Sie eventuell den IT-Experten Ihrer Organisation oder Gemeinde kontaktieren.  

bibhelp.de | Probleme & Erste Hilfe 

  

https://www.bibhelp.de/dokumentation/bvs/probleme-erste-hilfe
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(10) In der Katalogisierungsmaske gibt es neben den Hauptdaten auch die „Anreicherung“. In 
manchen aus dem Internet übernommenen Katalogisaten findet man dort Einträge, sollte man 
diese löschen? 

Werden Fremddaten aus dem Internet übernommen erscheinen bei den Anreicherungen manchmal 

Eintragungen, z.B. Links, Inhaltsverzeichnisse… 

Diese Eintragungen sollten entfernt werden, sofern die Bücherei plant einen eOPAC einzurichten. 

Sonst sind unzulässige und veraltete Links eventuell im eOPAC enthalten. Ist kein OPAC geplant, sind 

die Eintragungen nicht relevant. Im Katalog erscheinen sie nicht. Sie sind allerdings in der 

Satzdarstellung der Titelaufnahme aufgeführt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falls ein eOPAC geplant ist, muss auch mit der Angabe der Annotationen vorsichtig umgegangen 

werden. Es sollten keine Annotationen oder Rezensionen aus Fremddaten übernommen werden. 

Diese müssen gelöscht werden. Eine Ausnahme sind die Annotationen aus dem Datenpool des 

Fachstellensticks. Diese sind zur Weitergabe lizensiert. 

Berichtigung nach Rücksprache mit IBTC: 

„Wenn Sie Daten übernehmen, bspw. von der Nationalbibliothek, von biblio.at o.ä., dann darf damit 
der eigene Katalog angereichert werden. Katalog meint hier immer auch den öffentlichen Katalog. So 
ist die Rahmenvereinbarung des dbv vor einigen Jahren also ausdrücklich auch auf Online-Katalog 
ausgeweitet worden.“ 

„D.h. alles, was dort [Zack] publiziert wird, kann in der Regel übernommen werden. Andernfalls 

würden die entsprechenden Texte sonst auch nicht in den ZACK-Daten zu finden sein, denn nur unter 

dieser Prämisse können die Daten dort überhaupt anderen zugänglich gemacht werden.“ 
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„Die Daten, die vom GBV, von biblio.at, der Nationalbibliothek und anderen Verbünden direkt 

angeboten werden sind gemeinfrei und dürfen ausdrücklich in Ihrem Katalog verwendet werden! 

Selbst bei käuflich erworbenen Daten bspw. bei der ekz ist eine Nutzung der Texte im eigenen(!) 

Katalog erlaubt. Das betrifft aber eben nur die Annotationen - also die kurzen Inhaltsbeschreibungen. 

Nicht übernehmen dürfen Sie Rezensionen - also Buchbesprechungen, bspw. aus den großen Tages-

 / Wochenzeitungen oder aus fremden Verbänden (bspw. dem St. Michaelsbund oder dem 

Borromäusverein). Lediglich das österreichische Bibliothekswerk (biblio.at) veröffentlicht die Texte 

gemeinfrei, sodass hier eine freie Nutzung einer Rezension möglich ist.“ 

Auch die Annotationen des Ev. Buchberaters dürfen im Katalog und eOPAC übernommen werden.  

Werden Texte vom Klappentext übernommen, muss die Quelle in der Annotation genannt werden. 

Es ist trotzdem empfehlenswerter, eigene Annotationen zu erstellen oder fremde Annotationen 

umzuschreiben. 

Falls im Katalog Annotationen oder Rezensionen übernommen wurden und die Einrichtung eines 

eOPACs geplant ist, sollte mit der Fachstelle oder Eliport Rücksprache gehalten werden.  

Tipp: Bei Nutzung der Fremddatenübernahme sollten keine Katalogisierungsfelder deaktiviert sein. 

So sind alle nicht erwünschten Eintragungen sichtbar und können direkt gelöscht werden.  
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(11) Was passiert bei einer „Reorganisation aller Datenpools“ und sollte das regelmäßig 
gemacht werden? Gehen dabei Daten verloren? 

In den meisten Fällen kümmert sich BVS automatisch um die regelmäßige Reorganisation aller Daten. 

Oft wird diese automatisch nach Miniupdates gemacht. Eine Datenreorganisation ist vor allem dann 

notwendig, wenn ein ungewollter Programmabbruch aufgetreten ist. Sollte Ihnen BVS ungewöhnlich 

langsam vorkommen, kann eine Datenreorganisation helfen, die Datenbank wieder zu 

beschleunigen.  

Es erfolgen in der Regel Sortierarbeiten in den lokalen Datenpools Erwerbung, Lernmittel, Standard / 

Medienkatalog. Dabei kann nichts verlorengehen. Eine regelmäßige Reorganisation ist nicht nötig. 

Diese kann auch nur vom Systemverwalter veranlasst werden. 

Zur Reorganisation gelangen Sie hier:  

System > Regelmäßige Wartungsarbeiten > Reorganisation aller Datenpools 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bibhelp.de | Regelmäßige Wartungsarbeiten 

  

https://www.bibhelp.de/dokumentation/bvs/funktionsuebersicht/system/regelmaessige-wartungsarbeiten
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3. Ausleihe 

(1) Gibt es eine komplette Buchliste pro Leser? (Ausleihistorie)  

Eine komplette Ausleihhistorie gibt es nicht (Datenschutz!). Wenn die Lesenden bei der Anmeldung 

schriftlich zugestimmt haben, dass die Ausleihhistorie gespeichert werden darf, kann man im 

Leserkonto unter dem Menüpunkt „Schon gehabt“ abfragen, ob die Person dieses Medium schon 

hatte. Bei Büchereien, die einen eOPAC anbieten, können die Lesenden diese Ausleihhistorie selbst 

aktivieren oder deaktivieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chat Frage: Wie kann man sehen, wer zurzeit welches Buch entliehen hat? 

> Startseite BVS > Recherche > ausgeliehene Medien > Liste nach Rückgabedatum sortieren  

oder: Unter Aktueller Status in der Multifunktionsleiste (Startseite BVS aktueller Status > gesamte 

Entleihungen) finden Sie neben der Anzahl der ausgeliehenen Medien ein Glühbirnen-Symbol, mit 

dem Sie ebenfalls die Liste der ausgeliehenen Medien aufrufen können. 

oder: Auch unter Ausleihe > Medienberatung bzw. mit der Taste F7 im BVS-Startbild erreichen Sie 

diese Liste, wenn Sie im angezeigten Fenster den Reiter Kataloge/Listen auswählen. 

Wenn man wissen will, wer ein bestimmtes Medium ausgeliehen hat, sucht man im Medienkatalog 

das betreffende Medium. Durch die Betätigung der Enter-Taste wird in einem Popup-Fenster 

angezeigt, welcher Leser dieses Medium aktuell ausgeliehen hat, wann die Rückgabefrist endet und 

ob eventuell Vormerkungen vorliegen. 
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(2) Wie kann man sehen, welche Medien lange nicht mehr entliehen wurden? Woran erkennt 
man Vormerkungen? Wo sieht man, wann ein bestimmtes Buch zuletzt von jemanden 
ausgeliehen wurde und welche Bücher überfällig sind? 

Übersicht Medienentleihe: 

Entl. / Ges.Entl.: Entleihungen im laufendes Jahr 

Ges.Entleihungen: Entleihungen seit Aufnahme in den Katalog 

Sind beide Zähler gleich, wurde entweder das Medium im laufenden Jahr angeschafft oder aber am 

Ende des Jahres nicht alle Zähler auf Null gestellt (Arbeiten zwischen den Jahren nach der letzten 

Ausleihe _ BVS leitet den Nutzer durch die Arbeiten) 

In der Listendarstellung sind die einzelnen Medien in unterschiedlichen Farben dargestellt: 

blau = Medium wurde im aktuellen bzw. letzten Jahr angeschafft, 

rot = dieses Medium wurde noch nie ausgeliehen (entspricht der Spalte Ges.Entl. = 0), 

grün = dieses Medium wurde im aktuellen Jahr ausgeliehen (entspricht der Spalte Entl. > 0), 

grau = eMedium von der Onleihe importiert, 

schwarz = die restlichen Medien 

Vormerkungen: 

Startseite BVS – Recherche – Kataloge/Listen - vorgemerkte Medien – in der 3. Spalte erscheint 

Lesernummer des Lesers/der Leserin, für den/die das Medium vorgemerkt wurde (1. Spalte 

A=ausgeliehen, V=vorgemerkt). 

Wird ein Medium, das vorgemerkt wurde, zurückgegeben, erscheint ein Hinweis auf dem Bildschirm, 

dass das Medium vorgemerkt wurde und für wen. 

Überfällige Medien:  

Startbildschirm BVS > Recherche > Kataloge/Listen > ausgeliehene Medien. Sortieren Sie die Liste nun 

nach Rückgabedatum (das Wort „Rückgabe“ anklicken, es erscheint ein +) 

oder: Startbildschirm BVS > aktueller Status > gesamte Entleihungen > Glühbirne. Sortieren Sie die 

Liste nun nach Rückgabedatum. 

Zuletzt entliehen/zurückgegeben: 

Medienkatalog > eigener Medienbestand. Sortieren Sie die Liste nach der Spalte „zurück seit“. 

Die Medien können markiert und in eine Excell-Liste exportiert werden (Medien markieren, rechte 

Maustaste, an einem beliebigen Speicherort abspeichern). Nun kann die Tabelle, wie jede andere 

Excell-Tabelle auch, bearbeitet und genutzt werden. 

Welcher Leser hatte ein bestimmtes Medium zuletzt: 

Medium in der Medienliste markieren > Übersicht. Es erscheint eine Übersicht, wann welcher Leser 

(Lesenummer) das Medium zuletzt entlieh.  
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(3) Was bedeutet "Aktualisieren der Ausleihzähler"? Wann sollte das erfolgen und was ist, 
wenn es vergessen wurde? 

Dies gehört zu den Arbeiten am Ende des Ausleihjahres nach der letzten Ausleihe. Die Ausleihzähler 

werden auf Null gestellt, die Anzahl der Entleihungen des laufenden Jahres werden zu den 

Gesamtentleihungen dazugezählt. Diese Arbeiten sollen zwischen den Jahren durchgeführt werden. 

BVS kreiert dafür einen eigenen Menüpunkt in „Verwaltung“ und erinnert auch noch an andere 

Arbeiten für Statistik etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BVS sammelt alle notwendigen Tätigkeiten, die im Rahmen eines Jahresabschlusses notwendig sind, 

im Menü Verwaltung > Jahresabschluss. Der Menüpunkt wird ab dem 1. Oktober für das aktuelle Jahr 

angezeigt. Der Menüpunkt kann dort bis zum 31. Januar des folgenden Jahres aufgerufen werden. 

Von Februar bis Oktober ist der Menüpunkt ausgeblendet. 

Die Funktion „Ausleihzähler aktualisieren“ (= Zähler anhand der aktuellen Ausleihdaten entsprechend 
aktualisieren) kann jederzeit aufgerufen werden. Die Ausleihdaten bleiben selbstverständlich 
erhalten und werden (nun) beim Jahreszähler korrekt berücksichtigt.  

Wird diese Funktion allerdings zwischen dem letzten Ausleihtag und dem 31.12. eines Jahres 
aufgerufen, so wird der Jahreszähler auf 0 (null) gesetzt und somit für das kommende Jahr 
vorbereitet. Erstellen Sie danach nicht erneut eine Statistik für das ablaufende Jahr. 
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(4) Wie funktioniert eine Verlängerung pro Ausleihe oder nach einer Mahnung?  

Im Leserkonto gibt es neben Ausleihe und Rückgabe auf der rechten Seite auch die Möglichkeit ein 

oder mehrere Medien zu verlängern: Medium markieren > Verlängern > entscheiden, ob Standard-

Rückgabefrist für die Verlängerung oder festes Rückgabedatum (frei wählbar) > bestätigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Wie nimmt man eine Vormerkung vor?  

Leserkonto öffnen > Vormerken > über Zugangsnummer Medium auswählen und übernehmen. Liegt 

das Medium vor, kann man auch mit dem Barcode arbeiten. 

oder: Medienkatalog > eigener Medienbestand > entsprechendes Medium suchen und markieren >  

rechte Maustaste „Medium vormerken“ > entsprechenden Leser auswählen (Name, Lesernummer, 

Leserbarcode) > weiter > weiter > ja > Vormerkungshinweis drucken ja/nein. 

Chat-Frage: Wie erkennen wir, von welchem Leser ein Medium vorgemerkt ist? 

Wenn man in der Medienliste das Medium markiert und dann mit der Enter-Taste bestätigt, kommt 

ein Kästchen mit den gewünschten Informationen. 

Wenn ein Buch zurückgebracht wird, geht automatisch ein Hinweiskästchen auf mit der Information, 

für welchen Leser dieses Buch vorgemerkt ist. Am besten eine handschriftliche Notiz machen und in 

das Buch legen zur weiteren Bearbeitung (z.B. Information des Lesers, dass das Buch abholbereit ist). 
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(6) Wenn man einen Titel vormerken möchte, wird die Zugangsnummer angezeigt, nicht aber 
der Barcode. Hat das Gründe?  

Ich kann beim Vormerken in aller Regel nichts mit dem Barcode anfangen, da ich das Medium nicht 

zur Hand habe (sonst müsste ich es ja nicht vormerken). Über die Zugangsnummer kann ich auf den 

Datensatz zugreifen und das Medium für einen Leser/eine Leserin vormerken. 

So ist wohl der übliche Vorgang einer Vormerkung. So, wie es die Bücherei beschrieben hat (in einer 

gesonderten Mail), ist es ein Sonderfall. Wir empfehlen den Wunsch ins Forum als Wunsch an BVS 

einzustellen und abzuwarten, ob IBTC darauf reagiert. Wenn es einfach umsetzbar ist oder schon 

mehrere Büchereien diesen Wunsch geäußert haben, dann könnte es gut sein, dass BVS angepasst 

wird. Wenn dies nicht der Fall ist, muss die Bücherei wohl damit leben oder ihr System ändern (z.B. 

neben dem Barcode noch die Zugangsnummer notieren). 

(7) Wie geht Mediensuche über Interessenkreis?  

Ausleihe > Medienberatung (oder direkt über Recherche) > 2. Reiter Kataloge/Listen > Kataloge - 

rechts daneben auswählen > Interessenkreis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chat-Frage: Gibt es eine Recherche, welche Bücherei nicht entliehen, sondern vor Ort sind?  

Medienkatalog > eigener Medienbestand > alle Medien, die in der ersten Spalte kein „A“ haben. 

Chat-Frage: Welche Bücher aus einer Reihe sind im Bestand?  

Ausleihe > Medienberatung (oder Recherche) > bei „Stichwörter“ den Titel der Reihe angeben 

oder: Recherche > Reiter Kataloge/Listen > Kataloge > Serie/Reihe > „weiter“ > suchen  
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Chat-Frage: Kann man über Stichwörter des Titels ein Buch finden?  

Ja.  

(8) Bei der Stichwort-Recherche bereiten kurze Schlagwörter Probleme, beispielsweise 
funktioniert das Schlagwort „DDR“ nicht, weil bei der Suche eine Unmenge an Katalogisate 
erscheinen, die ein „D“ beinhalten. Kann man die Recherche so gestalten, dass tatsächlich nur 
Katalogisate mit „DDR“ erscheinen? 

Aus dem Wissenbereich des Forums: „Wollen Sie die Suche auf bestimmte Felder beschränken, so 

können diese zunächst per Glühbirne oder F8 ausgewählt werden. BVS fügt dann entsprechende 

Kürzel, wie z.B. ti= in das Feld ein. Den Suchbegriff geben Sie dann unmittelbar dahinter ein.“ 

Beim Beispiel DDR ist folgender Weg der Erfolgreichste: Wie oben beschrieben über die Glühbirne 

das Kürzel „Schlagwort“ aussuchen und auswählen. Im Feld „Stichwörter“ erscheint nun „sw=“, direkt 

anschließend folgendes einfügen:*ddr (sw=*ddr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) Ist es möglich zwischen Ausleihe und Medienbestand hin und her zu springen? 

Man kann im Leserkonto über „Ausleihe“ > anklicken der Glühbirne bei Medien-Kennung in die 

Medienliste gelangen. Dann über „Suche“ die Reihe eingeben und das Suchfeld auf „Reihe“ 

anpassen. Man kann dann auch sofort sehen, welche Titel der Reihe verlängert wurden und ob der 

Folgeband da ist und durch „Übernahme“ das Buch gleich in das Leserkonto übernehmen. So muss 

das Leserkonto zwischendurch nicht geschlossen werden.  

Eine andere Lösung ist uns nicht bekannt und wäre evtl. etwas für das Forum als Wunsch an BVS. 
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(10) Gibt es einen Vordruck für Leser-Ausweise mit Barcodeerfassung?  

BVS unterstützt Sie beim Erstellen von Leserausweisen auf zwei verschiedenen Wegen: 
Sie können vollständige Leserausweise mit allen Angaben des Lesers direkt aus BVS heraus drucken. 
Dazu ist die Vorlagendatei Ausleihe: Leserausweis (lausweis.crd). gedacht. Hier ist es notwendig, 
dass Sie zunächst alle Daten des Lesers in BVS erfassen, bevor Sie den Ausweis drucken. Die 
Vorgehensweise zum Druck dieser Ausweise ist im Abschnitt vollständigen Leserausweis drucken 
beschrieben. 

Anders können Sie mit der Vorlage Barcode: Etiketten für Leser (lesbcode.lbl) umgehen. Gedacht ist 
diese Vorlage zum Drucken von Leserbarcodes, die Sie dann auf bereits vorhandene Ausweiskarten 
aufkleben können. Sie können über diese Vorlage aber auch Blanko-Ausweise mit fertigen Barcodes 
erstellen. In diese Ausweise können Sie dann bei der Ausgabe den Namen des Lesers handschriftlich 
eintragen. 
Die Vorgehensweise zum Druck von reinen Barcode-Etiketten ist im Abschnitt Leserbarcode-Etiketten 
drucken beschrieben. Das Erstellen von Blanko-Ausweisen ist im Abschnitt Blanko-Ausweise drucken 
beschrieben. 

Vollständigen Leserausweis drucken: 

In dieser Variante drucken Sie vollständig ausgefüllte Leserausweise direkt aus BVS heraus. Der 

Vorteil ist, dass diese Ausweise sehr professionell wirken und Sie "ausfülltechnisch" am wenigsten 

Arbeit haben. Die Vergabe es Barcodes an das Leserkonto erfolgt bei dieser Variante auch 

automatisch, sodass Sie sich darüber keine Gedanken machen müssen. 

Bei der Anmeldung des Lesers werden zuerst alle Daten der Person in BVS erfasst. Anschließend wird 

der Ausweis aus dem Programm heraus gedruckt. 

Der Nachteil dieser Variante ist, dass Ausweise in dieser Form vermutlich weniger "im laufenden 

Betrieb" erstellt werden können: Die passenden Ausweisbögen müssen zuerst (richtig herum) in den 

Drucker eingelegt werden und Bögen mit mehreren Ausweisen pro Seite lassen sich in dieser 

Variante, je nach Druckermodell, nur schwer benutzen. 

Vorbereitungen: 

Um die Ausweis-Druckfunktionen in BVS nutzen zu können, achten Sie bitte zunächst darauf in den 

Einstellungen zur Ausleihe den Haken Benutzerausweise werden aus BVS heraus gedruckt zu setzen. 

Erst dann finden Sie im Leserkonto die entsprechenden Druckfunktionen. 

Vorlagedatei gestalten: 

In der Liste der Vorlagedateien finden Sie die Vorlage Ausleihe: Leserausweis (lausweis.crd). Diese ist 

im Auslieferungszustand vorbereitet für Ausweisformulare von borro medien mit der Bestellnummer 

7120 bzw. 7122. Sie können über entsprechende Einstellungen in List & Label die Vorlagendatei auf 

andere Druckformulare anpassen. 

 
 
 

https://www.bibhelp.de/dokumentation/bvs/funktionsuebersicht/ausleihe/leser-verwalten/leserausweise-drucken#vollstandigen-leserausweis-drucken
https://www.bibhelp.de/dokumentation/bvs/funktionsuebersicht/ausleihe/leser-verwalten/leserausweise-drucken#leserbarcode-etiketten-drucken
https://www.bibhelp.de/dokumentation/bvs/funktionsuebersicht/ausleihe/leser-verwalten/leserausweise-drucken#leserbarcode-etiketten-drucken
https://www.bibhelp.de/dokumentation/bvs/funktionsuebersicht/ausleihe/leser-verwalten/leserausweise-drucken#blanko-ausweise-drucken
https://www.bibhelp.de/dokumentation/bvs/funktionsuebersicht/system/einstellungen/ausleihe#ausleihe
https://www.bibhelp.de/dokumentation/bvs/funktionsuebersicht/system/einstellungen/vorlagedateien
https://www.bibhelp.de/dokumentation/includes/vorlage-anpassen
https://www.bibhelp.de/dokumentation/includes/vorlage-anpassen
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Sie können die Vorlage frei nach Ihren Vorstellungen gestalten und bspw. auch ein Bücherei-Logo 
einfügen. Eine Rückseite kann in dieser Vorlage nicht gestaltet werden. Sie haben in dieser Vorlage 
die Möglichkeit folgende Leserinformationen in den Ausweis einzubinden: 

 Name (Gesamter Name oder auch Vor- und Nachname einzeln) 
 Geburtsdatum 
 Anschrift (Straße, PLZ, Ort einzeln oder als Gesamtfeld) 
 Lesernummer 
 Barcodenummer oder Barcodegrafik 
 Anmeldedatum 
 Telefonnummer 

Darüber hinaus können Sie auf verschiedene Angaben Ihrer Bücherei zurückgreifen, die aus den 
Einstellungen von BVS heraus gesteuert werden.  

Ausweise drucken: 

Um nun einen Ausweis für einen Benutzer zu drucken, gibt es verschiedene Möglichkeiten: Wenn Sie 

frisch mit der Ausgabe von Ausweisen starten und jedem Ihrer Leser einen neuen Ausweis zuteilen 

möchten, können Sie in den Einstellungen zur Ausleihe bei den Einstellungen zum Ausweisdruck den 

Haken Auf Ausweisdruck beim Aufruf des Leserkontos hinweisen setzen. 

Wenn Sie nun ein Leserkonto in BVS zur Ausleihe öffnen, fragt BVS Sie, ob nun der entsprechende 

Ausweis für diesen Leser gedruckt werden soll. BVS speichert zudem dann das Ausgabedatum von 

diesem Ausweis. 

 

 

 

 

 

 

Um gezielt für einen Leser einen Ausweis zu drucken, können Sie folgende Wege nutzen: 
Öffnen Sie die Leserliste und markieren Sie den Leser oder die Leser, für den Sie einen Ausweis 
drucken möchten. Wählen Sie dann aus dem Menü Extras den Punkt Benutzerausweis drucken. 

https://www.bibhelp.de/dokumentation/bvs/funktionsuebersicht/system/einstellungen/ausleihe#ausleihe
https://www.bibhelp.de/dokumentation/bvs/funktionsuebersicht/ausleihe/leser-verwalten
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Falls nur für einen einzelnen Leser ein Ausweis gedruckt werden soll, können Sie den gewünschten 
Leser in der Leserliste auch mit der rechten Maustaste anwählen und hier den Druck starten. 

Leserbarcode-Etiketten drucken: 

Die Vorlage Barcode: Etiketten für Leser in der Liste der Vorlagedateien erzeugt Etiketten, die zum 
Aufkleben auf einen bereits vorhandenen Leserausweis gedacht sind. 

 

 

 

 

 

 

Diese Barcodes werden auf Vorrat ausgedruckt. Achten Sie darauf, dass Sie hier möglichst einen 
vollständigen Etikettenbogen mit Barcodes füllen, da diese Bögen in der Regel nur ein einziges Mal 
durch einen Laserdrucker bedruckt werden können. Bei weiteren Druckvorgängen kann sich der 
Klebstoff der Etiketten auflösen und damit den Drucker beschädigen. 

Die Leserbarcodes lassen sich vollkommen analog zu den Medienbarcodes bearbeiten und 
einrichten.  

Viele Büchereien „sammeln“ auch erst mal die neuen Leser und erstellen dann die neuen 

Leseausweise einmal in einer gewissen Zeit. Bis dahin können die Leser über Namen oder 

Lesernummer gefunden werden. 

Chat-Frage: Wie nimmt man einen neuen Leser auf, wenn wir keine vorgefertigten Leserausweise 

haben? 

Ausleihen > Leserliste > eingeben. Nehmen Sie so viele Daten wie möglich auf, um später ihre 

Lesenden erreichen zu können (Telefonnummer, Handynummer, Mailadresse …) 

Chat-Frage: Ist es sinnvoll, Kinder, die noch nicht alleine die Bücherstube besuchen, als Leser zu 

registrieren? 

Ja. Sie haben einen besseren Überblick und die Kinder sind in aller Regel stolz, ein eigenes „Konto“ zu 

haben. Außerdem spiegelt sich in der Statistik so die tatsächlichen Nutzerzahlen wider. 

Chat-Frage: Wie kann ich Leserdaten löschen? 

Ausleihe > Leserliste > Markieren Sie den zu löschenden Datensatz > Löschen 

  

https://www.bibhelp.de/dokumentation/bvs/funktionsuebersicht/system/einstellungen/vorlagedateien
https://www.bibhelp.de/dokumentation/bvs/funktionsuebersicht/katalog/druckfunktionen/medienbarcodes-drucken
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(11) Wie werden die Abo-Gebühren für die Leser in das Programm übernommen bzw. neu 
eingetragen?  

Zunächst sind die Gebühren für jede Medienart und für jede Handlung (Ausleihe, Verlängerung, 

Mahngebühr) separat über System > Einstellungen > Gebühren/Fristen einzugeben. 

Chat-Frage: Wie kann man angeben, dass der Lesende nicht heute bezahlen, sondern zu einem 

späteren Zeitpunkt?  

Gibt der Lesende ein Medium zurück und hat noch nicht gezahlt, erscheint ein Fenster mit dem 

entsprechenden Hinweis. Dort kann dann auch eingetragen werden, wenn gezahlt wurde. 

Sind bei einem Leser ausstehende Zahlungen eingetragen, so wird das im Leserkonto in der Titelliste 
und durch das Achtung-Symbol in der Schaltfläche Zahlen angezeigt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hinweis: Die Titelleiste des Leserkontos zeigt neben den bereits angefallenen Schulden auch 
sogenannte schwebende Gebühren an. Das sind Versäumnisgebühren von Medien, die aktuell noch 
nicht zurückgegeben worden sind. Die Berechnung der Säumnisgebühren findet erst statt, sobald die 
betroffenen Medien zurückgegeben worden sind. 

Das Konto mit der Übersicht aller offenen Posten des Lesers kann mit einem Klick auf die Schaltfläche 
Zahlen oder dem entsprechenden Symbol in der Symbolleiste oder der Taste F8 aufgerufen werden. 
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Durch das Aufführen der einzelnen Zahlungsposten kann im Zweifelsfalle leicht nachvollzogen 
werden, wann und wofür die Schulden entstanden sind.  

Wichtige Symbole im Schuldenkonto des Lesers 

Symbol Erklärung 

 

Ruft in der Leserliste das (Schulden-)Konto des jeweiligen Lesers auf. Entspricht der 

Schaltfläche Zahlen bzw. F8. 

Innerhalb des Schuldenkontos können mit diesem Symbol alle Posten zusammen 

beglichen werden. Entspricht der Schaltfläche Alles Zahlen bzw. der Tastenkombination 

ALT + F8 

 

Bezahlt den aktuell ausgewählten bzw. die aktuell ausgewählten Einträge im 

Schuldenkonto des Lesers. Entspricht der Taste F8 

 

Zeigt weitere Detailinformation (z.B. entsprechendes Medium) zum ausgewählten Eintrag 

im Schuldenkonto eines Lesers an, falls möglich. 

 

  



 
41 

 

Sind beim Leser noch Schulden eingetragen, zeigt BVS beim Verlassen des Leserkontos diesen 
Hinweis zusammen mit einem Kassenklingel-Ton an: 

 

 

 

 

 

 

Mit Klick auf das Bezahlen-Symbol kann nun direkt das Schuldenkonto des Lesers geöffnet und die 
vergessene Zahlung oder Verbuchung der Zahlung durchgeführt werden, ohne das Leserkonto erneut 
öffnen zu müssen. Der Klick auf das Glühbirnensymbol öffnet ein Hinweisfenster, in dem die 
Schulden des Lesers angezeigt werden. 

Bezahlen von Schulden: 

Um einen einzelnen oder einzelne ausgewählte Schuldeneinträge zu begleichen, wird dieser mit der 

Maus oder der Tastatur ausgewählt. Nutzen Sie anschließend das Symbol bzw. die Schaltfläche 

Zahlen oder F8. Der Eintrag wird aus dem Schuldenkonto gelöscht und der Betrag in der BVS-

Buchhaltung als Handkasseneinnahme gebucht. 

Um alle Einträge eines Lesers gleichzeitig zu bezahlen, wird die Funktion Alles Zahlen (Grünes Symbol 
in der Symbolleiste) verwendet. BVS zeigt Ihnen anschließend folgendes Fenster zum Verbuchen der 
Beträge an: 

 

 

 

 

 

 

Chat-Frage: Wird das Konto gesperrt, wenn nicht pünktlich bezahlt wird?  

Nein. Wenn eine Bücherei in den Systemeinstellungen eine maximale Schuldenhöhe eingetragen hat, 

dann kann tatsächlich nichts mehr ausgeliehen werden, bis die Schulden bezahlt oder gelöscht 

werden. 

Chat-Frage: Gibt es eine automatische Verlängerung, bis der Kunde bezahlt? 

Nein, die Schulden werden lediglich weiter aufaddiert.  
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Jahresgebühren: Wenn in den erweiterten Einstellungen zur Ausleihe (in System > Einstellungen > 

Ausleihe > weitere Einstellungen zur Ausleihe) „Rückgabedatum max. nur bis zum Ablaufdatum“ 

angehakt ist, dann kann in den Leserdaten ein Ablaufdatum eingegeben werden unter „gültig bis“. 

BVS gibt dann eine Meldung, wenn das Konto dieses Lesers mit einer abgelaufenen Gültigkeit 

aufgerufen wird. 

(12) Wie wird eine Verlängerung in der Statistik gewertet? 

Wenn man nicht in den Einstellungen die automatische Verlängerung angehakt hat, zählt jede 

Verlängerung wie eine Ausleihe. 

(13) Was bedeutet „leserorientierte Aufstellung“ in der Erfassungsmaske für die Medien? 

Man kann dort vermerken, wo genau das Medium ist (z.B. welcher Raum, Kita, Archiv …). Diese 

Angabe ist wichtig für große Büchereien, in kleineren Büchereien wird diese eher selten benötigt. 

(14) Wie lange bleiben inaktive Lesende im BVS-System gespeichert:  

Zur Wahrung des Datenschutzes in Ihrer Bücherei sorgt BVS für eine automatische Löschung alter 

Datenbestände. Die Einstellungen zu dieser Datenbereinigung finden Sie unter System > 

Einstellungen > weitere Einstellungen > Datenbereinigung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die angezeigten Daten können Sie individuelle Archivierungs- und Löschzeiträume einstellen. Im 

Auslieferungszustand nutzt BVS zunächst recht großzügige Zeiträume. Sie sollten die Einträge mit 

Ihrem Datenschutzbeauftragten abstimmen und anpassen. BVS archiviert bzw. löscht die Daten dann 

entsprechend der eingestellten Zeiträume im Rahmen des Tageslaufs.  
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(15) Wie geht man vor, wenn eine ganze Schulklasse oder Kindergartengruppe ausleihen 
tätigt? 

Hierbei muss man entscheiden, ob die Kinder als Einzelleser für die Ausleihe eingetragen werden 

oder ob die Ausleihe über einen Gruppen-/Klassenkonto geregelt wird. 

Ausleihe über ein Gruppen-/Klassenkonto: 

Unabhängig davon, ob der einzelne Schüler auch eigenständig als Leser eingetragen ist, werden Kita-

Gruppen/Schulklassen (mit Angabe des Lehrernamens) als jeweils ein Leser eingetragen. Die Lehrer 

bekommen den Ausleihquittungsdruck und notieren sich darauf hinter jedem Medium den Namen 

des Kindes. 

Dieses Verfahren läuft in einigen Büchereien seit Jahren problemlos. 

Wenn Kinder aus der Klasse auch privat in die Bücherei kommen, dann sollten sie als ganz normale 

Leser mit eigener Lesernummer in BVS eingetragen sein, mit allen Rechten und Pflichten. 

Ausleihe über Einzelleser: 

Dieser Weg ist aufwändiger, hat aber Vorteile: Die Kinder sind ganz stolz auf den ersten eigenen 

Leserausweis und es ist ein großer Anreiz, auch privat in die Bücherei zu kommen. 

Wenn vorab Benutzungsordnungen mit Anmeldungen in die Klasse gegeben werden und die 

ausgefüllten und von den Eltern unterschriebenen Anmeldungen am Vortag des Besuchs abgeholt 

werden, können die Ausweise ohne Stress vorbereitet werden. 

Es empfiehlt sich, die für die Klassenausleihe abweichenden Bedingungen in einer eigenen 

Lesergruppe (z.B. "Schule") festzulegen: 

> abweichende bzw. keine Leihgebühr 

> keine Versäumnisgebühren 

> abweichende Ausleihzeiten  
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4. Statistik 

(1) Veranstaltungen für Erwachsene und Veranstaltungen für Kinder / Jugendliche können 
erfasst werden. Was wird eingetragen, wenn Veranstaltungen für beide Gruppen - Erwachsene 
und Kinder/Jugendliche sind, z. B. Flohmarkt, Tag der offenen Tür? 

Weg zum Tagebuch: 

> Verwaltung > Tagebuch > verschiedene Eintragungsmöglichkeiten sind nun auswählbar 
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Seit dem neuesten BVS-Update (BVS Professionell 11.0.212a) kann man auch Veranstaltungen für 

Kinder und Erwachsene angeben sowie bei Fortbildungen den Grundkurs und die 

Fachfrauenausbildung eintragen. 

 

(2) Beim Eintragen der Tätigkeiten außerhalb der Ausleihe ins Tagebuch findet man nur eine 
begrenzte Auswahl bei „Art der Tätigkeit“. Recherchiert man zu dem Thema jedoch in bibhelp, 
gibt es noch wesentlich mehr Tätigkeiten - Wo finde ich die im Programm? 

Auswahl Art der Tätigkeit in BVS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art der Tätigkeit in bibhelp: 

Tätigkeiten in der Bücherei 

401 Medien aussortieren  

402 Medien ausleihfertig machen 

403 Ausleihdienst (Ausleihe) 

404 Ausleihdienst (Vor-/Nachbereitung) 

405 Externe Medien ausleihfertig machen 

406 Medienvermittlung  

407 Medienerwerb  

408 Aufsuchende Büchereiarbeit 

411 Öffentlichkeitsarbeit  

412 Werbung  

421 EDV-Anlage (Hardware)  

422 EDV-Anlage (Software)  

423 EDV-Anlage (Webseite)  

400 Sonstige  

900 Sonstige  
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> Die Kategorien 401, 402, 403 und 404 sind unter Tätigkeiten außerhalb der Ausleihe nicht 

auswählbar, da BVS diese Zeiten automatisch im Hintergrund erfasst. Sie erscheinen erst nach dem 

Erstellen der Statistik und sind dann in der Gesamtübersicht der Tagebucheinträge einseh- und 

veränderbar. 

BVS überträgt diese Angaben auch beim Einspielen von Daten – bspw. wenn auf dem Heim-PC 

Medien eingearbeitet wurden und die Daten auf den Haupt-PC importiert werden. 
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(3) Wie kann ich sehen, dass der Tageslauf korrekt durchgeführt wird? 

> Tagesabschluss > Glühbirne neben Tageslauf erstellen anwählen 

Ein nicht abgeschlossener Tagesabschluss wird rot dargestellt. Um diesen abzuschließen, wählen Sie 

ihn an und klicken auf Abschluss. 

Sie können auch bereits abgeschlossene Tagesabschlüsse (schwarz) im Nachhinein noch bearbeiten. 

Wählen Sie hierfür den jeweiligen Tag mittels eines Doppelklicks aus. Es erscheint ein Fenster, in 

welchem Sie die erfassten Daten nachträglich verändern und speichern können.  
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(4) Wie / Wo verwaltet man die Öffnungszeiten und das Eintragen der Schließzeiten, wegen 
Ferien oder Corona-bedingt? 

> System > Einstellungen > Öffnungszeiten 

> Nun können Sie unter Reguläre Öffnungszeiten… und Ausleihfreie Tage… oder Zusätzliche 

Öffnungstage… Eintragungen vornehmen (bspw. für den Besuch einer Kita-Gruppe außerhalb der 

Öffnungszeiten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
49 

 

Im jeweiligen Bereich können Sie über Bearbeiten oder das Icon mit dem +-Zeichen reguläre 

Öffnungstage sowie Ausleihfreie Tage eingeben. Unter Ausleihfreie Tage haben Sie außerdem die 

Möglichkeit die Feiertage auszuwählen, die in Ihrem Bundesland gültig sind. 
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(5) Gibt es einen Weg, für einen Sonderöffnungstag ein individuelles Rückgabedatum 
festzulegen ohne dieses bei jedem Leser unter „festes Rückgabedatum“ einzutragen? 

In der Leserliste unter Ausleihfristen, Gebühren, kann der Feste Rückgabetag jederzeit geändert 

werden. Wäre offiziell Donnerstag der Rückgabetag, kann hier der Montag oder einen anderen Tag 

ausgewählt werden. Nach der Ausleihe daran denken, den Tag auch wieder auf 0-keiner 

zurückzusetzen. 
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Ansprechpartner zu BVS-Rückfragen 

→ Ev.-Luth. Landeskirche Hannovers:  

Heike Würfel-Rogge 

 (0511) 1241 - 562 

E-Mail: wuerfel@kirchliche-dienste.de 

→ Ev. Landeskirche in Württemberg 

Julia Barthelmeß 

 (0711) 4 58 04 - 9424 

E-Mail: julia.barthelmess@elk-wue.de 

→ Ev. Kirche von Westfalen 

Henrike Gundlach 

 (02304) 755 - 167 

E-Mail:  

buechereifachstelle@pi-villigst.de 

→ Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck 

Claudia Lutz 

 (0561) 9307 - 148 

Birgit Hillmer 

 (0561) 9307 - 156 

E-Mail: lveb@ekkw.de 

→ Ev. Kirche im Rheinland 

Helena Schäuble 

E-Mail: helena.schaeuble@ekir.de 

→ Ev. Kirche in Hessen und Nassau 

Frauke Richter 

 (06151) 893 537 

E-Mail: 

Verband_Ev_Buechereien@t-online.de 

→ Ev.-Luth. Kirche in Bayern, Ev. Landeskirche in Baden und Ev. Landeskirche in Oldenburg 

Evangelisches Literaturportal e.V. 

Stefanie Schmettlach 

 (0551) 500 759 - 17 

E-Mail: stefanie.schmettlach@eliport.de 

 


