Version 3.7.0
Version 3.7.0 bringt eine Vielzahl keiner Verbesserungen und neuer Features:
Textfelder für Buchtitel und benutzerdefinierte Spalten werden automatisch größer, wenn Sie mehr
Text eingeben.
Wenn Sie in einer benutzerdefinierten Spalte einen Link zu einer Website oder einem PDF
angeben, lässt sich dieser in der Detailansicht eines Buchtitels anklicken.
Bei der Buchausgabe können Sie nun jederzeit auch Ausweis-Barcodes einscannen, um die Person
zu wechseln.
Das Ändern des Buchzustandes wird nun in der Buchhistorie protokolliert.
Das Neuzuweisen von Zuständen bei Büchern kann nun von der Ausleihdauer abhängig gemacht
werden. Damit können Sie die Zustände aller Bücher ändern, die mindestens eine bestimmte Zeit
ausgeliehen waren.
Die Übersicht über ausgeliehene Bücher in einer Gruppe wurde überarbeitet und bietet nun einen
besseren Überblick.
Sie können nun den Typ von benutzerdefinierten Spalten auch nachträglich ändern. Damit können
Sie z.B. eine Spalte vom Typ Text in den Typ Auswahlfeld konvertieren.
Die PDF-Anleitungen zur Konfiguration eines Barcodescanners finden sich nun auf der Startseite
vom Büchereiprogramm.

Version 3.6.0
Version 3.6.0 ermöglicht es, günstige Bondrucker wie den Epson TM-T20II zu nutzen. Damit können Sie
bequem Belege wie bei Kassensystemen üblich im Rahmen der Buchausgabe und Buchrückgabe drucken.
Eingesetzt werden können alle Bondrucker, die die ESC/POS Druckersprache unterstützen. Ebenfalls neu
in Version 3.6.0 ist die mobile Datenerfassung. Mit diesem Feature können Sie mit einem SpeicherBarcodescanner die Buchausgabe und Buchrückgabe durchführen, ohne dass der Scanner mit dem
Programm bzw. dem PC verbunden sein muss. Die Ausgabe- und Rückgabevorgänge werden dabei
zunächst im Barcodescanner gespeichert und später an das Programm übertragen. Unterstützte
Scannermodelle finden Sie im Kundenbereich in der Rubrik Produkte und Angebote.
Weiter bringt die neue Programmversion eine Vielzahl kleinerer Verbesserungen und Features:
* Live-Suche: Alle Buchtitel- und Personensuchen werden nun standardmäßig als Live-Suche
durchgeführt, d.h. die Ergebnisse werden direkt beim Tippen aktualisiert. Bei Bedarf können Sie diese
Funktion in der Konfiguration abschalten.
* Suche mit "
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