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1. Einrichten von SBOOK 

Installation 
Das Installationsprogramm kopiert die SBOOK-Programmdateien üblicherweise in den Ordner 
C:\Programme\SBOOK auf der Festplatte. Außerdem erstellt es den Ordner C:\SBOOK, in wel-
chem die Datenbankdateien abgelegt werden. Weiterhin wird SBOOK in das Start-Menü eingetra-
gen.  
 
Nach der Installation müssen weitere Einrichtungsschritte vollzogen werden. Dazu starten Sie 
bitte das Programm (SBOOK im Start-Menü auswählen). 
 

Der erste Start 
Beim ersten Start des Programms werden einige Hinweise angezeigt und einige Fragen gestellt, 
die bei der Einrichtung helfen sollen. Falls Sie bereits einen Registriercode für SBOOK besitzen, 
wechseln Sie bitte im Login-Dialogfenster zunächst auf das Registerblatt Optionen, geben Sie Ihre 
Registrierinformationen exakt ein und klicken Sie dann bitte auf Check. 

Jeder Benutzer muss sich bei SBOOK zunächst mit Namen und Passwort anmelden. Da beim 
ersten Start noch keine Benutzer eingerichtet sind, wird als Benutzername neu verwendet; das 
Passwortfeld bleibt leer. 

Auswahl des Anwendungsgebiets 
Um sich dem Aufgabenfeld anzupassen, möchte SBOOK nun wissen, für welchen Zweck es 
(hauptsächlich) eingesetzt wird. Bitte machen Sie hier die Angabe, die Ihrer Bibliothek am ehesten 
entspricht: 

•  Ausleih- oder Privatbibliothek, oder  
•  Verwaltung freier Lernmittel 

Der Hauptunterschied ist, dass bei der Ausleihbibliothek vor allem Einzelausleihen stattfinden, 
während bei der Verwaltung freier Lernmittel überwiegend komplette Kurssätze eines Buches 
ausgeliehen werden. Diese Angabe kann auch später noch geändert werden. 

Es erscheint nun der Hauptbildschirm, und alle Programmfunktionen stehen zur Verfügung. Bitte 
folgen Sie aber zunächst den Hinweisen auf der folgenden Seite, um weitere Grundeinstellungen 
vorzunehmen. 
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Grundeinstellungen 
Als erstes sollten einige weitere Angaben gemacht werden. Dazu wählen Sie im Menü 
Einstellungen den Befehl Haupteinstellungen (Einstellungen  Haupteinstellungen). 

  

Auf dem Registerblatt Allgemein geben Sie 
vor allem das Schuljahr, das Halbjahr und 
den Namen Ihres Instituts an. Hier können 
ggf. auch die Postfachnummern der Lehrer 
angegeben werden, wobei das Format der 
Eingabe genau dem oben stehenden Bei-
spiel entsprechen muss. Diese Postfach-
nummern ercheinen dann auf Listen oder 
Erinnerungen, die sich an einen bestimmten 
Kurs bzw. Lehrer richten. Dies wird vor-
wiegend bei der Lernmittelverwaltung 
verwendet. 

 

 

Die Einstellungen des Registerblatts Optionen werden an dieser Stelle nicht beschrieben. Dort 
wird unter anderem das Signaturformat festgelegt. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, der 
Ihnen die notwendigen Einstellungen für Ihre Bibliothek nennen wird. 

 

Auf dem Registerblatt Sonstiges sollten Sie 
nun folgende Angaben machen: 

Fälligkeitstermin 
Geben Sie entweder einen festen 
Rückgabetermin an, der für die Ausleihen 
gilt, oder eine Ausleihfrist. Bei Angabe der 
Ausleihfrist berechnet SBOOK den 
Fälligkeitstermin bei jedem Neustart des 
Programm selbst. Machen Sie ein Häkchen 
bei „Abfrage des Fälligkeitstermins“, wenn 
Sie bei jedem einzelnen Ausleihvorgang den 
Termin bestätigen bzw. verändern können 
möchten. 
 

Klasseneinteilung 
Falls an Ihrem Institut die Klasseneinteilung (10 a, b, c) ab einer bestimmten Jahrgangsstufe entfällt, 
geben Sie hier die entsprechende Zahl an. 

Klassenlehrer 
Die Angabe der Klassenlehrerkürzel ist nur zu empfehlen, wenn Sie kursbezogene Ausleihen 
durchführen und diese Kürzel auf den Ausleihlisten sehen möchten. 
 
Alle weiteren Einstellungen auf diesem Registerblatt sollten zunächst nicht verändert werden. 
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Fachkürzel 
Besonders wichtig sind die Angaben auf 
dem Registerblatt Fachkürzel. Jede 
Signatur, also jede Buch-ID, die einen 
bestimmten Buchtitel bezeichnet, fängt mit 
einem Fachkürzel an. Außerdem werden 
die Fachkürzel für die Kursbelegungen der 
Schüler gebraucht. Falls Sie kursbezogene 
Ausleihen durchführen möchten, müssen 
alle in den Stundenplänen verwendeten 
Kürzel für die Fachangaben eingetragen 
sein. Die meisten häufig verwendeten 
Schulfächer sind hier bereits vorgegeben,  
z. B. D=Deutsch, M=Mathematik, E= 
Englisch, F2 = Französisch (2. Fremdspra-
che). 
 

In den freien Feldern können Sie weitere Fachkürzel eintragen. Einmal eingegebene und mit OK 
bestätigte Angaben können aber nicht wieder verändert werden, um die Integrität des 
Datenbestandes zu schützen. Sie sollten daher mit den freien Feldern sparsam umgehen. Falls die 
Anzahl freier Felder nicht ausreicht, setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung. 

Papierformate 

Hier werden die Papierformate für die 
verschiedenen speziellen Ausdrucke 
festgelegt. Weitere Informationen sowie 
Vorschläge für die Anpassung an die von 
Ihnen verwendeten Etiketten erhalten Sie 
beim Hersteller. 
Neben der Festlegung der Größe und 
Anordnung der Etiketten ist folgende 
Angabe wichtig: falls Etiketten auf 
Ganzseitendruckern (z. B. 
Tintenstrahldrucker, Laserdrucker) 
gedruckt werden, dann muss hier die letzte 
Option ausgewählt sein: „Es werden 
Etiketten auf losen A4-Seiten benutzt“. 
 

 

Benutzer einrichten 
Mit dem Befehl Einstellungen  Benutzer  Neu...  können Sie nun Benutzernamen ein-
geben. Bitte merken Sie sich genau die Schreibweise, denn sonst kann es passieren, dass Sie nicht 
mehr in das Programm hineinkommen. In dem Fall müssen Sie sich an den Hersteller wenden. 

Nach der Eingabe des ersten Benutzernamens schlägt SBOOK vor, den ursprünglichen 
Benutzernamen neu zu entfernen. Dies sollten Sie auch tun, um unbefugten Zutritt zu den Daten 
zu verhindern. 
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Um für einen neuen Benutzer das gewünschte Passwort festzulegen, müssen Sie SBOOK zunächst 
beenden. Starten Sie es dann wieder und melden Sie sich mit dem neuen Benutzernamen (ohne 
Passwort) an. Nun fragt SBOOK, ob ein neues Passwort festgelegt werden soll. Später können Sie 
es mit dem Befehl Einstellungen  Benutzer  Passwort ändern neu festlegen. In Zukunft 
benötigen Sie immer die richtige Kombination von Benutzernamen und Passwort, um SBOOK 
benutzen zu können. 

 

Drucker einrichten 
Da SBOOK verschiedene Varianten der Druckersteuerung beherrscht, sollten Sie nun noch zwei 
Dialogfenster zur Druckereinstellung besuchen: 

1. SBOOK  Drucker  Windows-Drucker 
 Wählen Sie hier den Drucker aus, den Sie am häufigsten mit SBOOK verwenden möchten. Sie 

können außerdem wählen, ob Sie beim Druck zunächst die Ausgabe auf dem Bildschirm sehen 
möchten, oder ob die Daten sofort zum Drucker gesendet werden sollen. 

2. SBOOK  Drucker  Direktdrucker 
 Diese ältere Ansteuerungsmethode wird u. a. für Endlosetiketten auf Matrixdruckern benötigt. 

Falls Sie keinen Matrixdrucker verwenden, sollten Sie hier alle Häkchen im unteren Bereich 
des Dialogfensters entfernen! Falls Sie aber mit zwei Druckern arbeiten, können durch das 
gezielte Setzen der Häkchen automatisch z. B. Listen auf den einen Drucker, Etiketten aber 
auf einen anderen Drucker geschickt werden. Wählen Sie oben rechts den Drucker aus, der 
als Direktdrucker angesteuert werden soll. Im linken Teil des Dialogfensters muss angegeben 
werden, zu welchem Druckertyp dieser Drucker kompatibel ist (welche Steuercodes der 
Drucker versteht). Beachten Sie, dass Barcodes z. Zt. nur auf EPSON 24-Nadel-kompatiblen 
Druckern gedruckt werden können, wenn Sie die direkte Ansteuerung verwenden. Falls das 
bei Ihnen nicht zutrifft, müssen Etiketten und Listen, die Barcodes enthalten sollen, auf den 
Windows-Drucker gedruckt werden (entsprechendes Häkchen in diesem Fenster entfernen). 
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2. Eingabe der Leserstammdaten 
 
Um die Namen und weitere Informationen zu den Schülern bzw. Lesern einzugeben, wählen Sie 
den Menübefehl Leser  Stammdaten. 

Neuen Leser eingeben 
Um einen neuen Leser einzugeben, wählen Sie die Zeile, in der ** Neuer Eintrag ** steht, aus, und 
drücken Sie die Eingabetaste (Enter/Return) bzw. klicken Sie auf den entsprechenden Knopf. 

Es erscheint nun die Eingabemaske der Leserstammdaten: 

 
 

Sie brauchen zunächst nur die Felder auf dem hier abgebildeten Registerblatt Hauptseite zu 
beachten. Erforderlich sind die Angabe der Klasse und des Namens. Alle weiteren Einträge 
müssen Sie nur machen, wenn Sie sie verwenden möchten.  
 
Für die Ausleihe kompletter Kurssätze ist es notwendig, dass die Kursbelegungen der Schüler 
eingegeben werden. Das muss allerdings nicht bei jedem Schüler einzeln geschehen, sondern es 
gibt leistungsstarke Alternativen, um Kursbelegungen ganzer Klassen oder Jahrgangsstufen 
möglichst effektiv einzugeben (im Menü Klassen/Kurse  Stufenpläne und Kurseingabe). 
 
Um die eingegebenen Daten zu bestätigen und das Dialogfenster zu verlassen, klicken Sie auf OK 
oder drücken Sie die Eingabetaste. Es erscheint nun wieder die Auswahlliste. 
 

Leser bearbeiten 
Falls Leser mit Klassenangaben existieren, erfolgt die Auswahl eines Lesers in zwei Stufen: nach 
Anwahl der Klasse zeigt SBOOK die Auswahlliste der Leser an und springt dort zum 1. Leser 
dieser Klasse. Falls Sie dies nicht möchten, können Sie in der Klassenauswahl auch Esc drücken – 
in dem Fall wird die Leserauswahl angezeigt, wobei der zuletzt aufgerufene Leser markiert ist. 
Nach Auswahl eines Lesers gelangen Sie in die Stammdatenmaske. 
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3. Eingabe des Buchbestandes 
 
Bücher werden in zwei Schritten gespeichert: 

- der Buchtitelkatalog enthält die Titel und detaillierte Angaben zu jedem Buch, 
- das Buchregister speichert die Anzahl vorhandener Exemplare bzw. Bände eines 

Buchtitels. In Ausleihbibliotheken, in denen in der Regel 1 Exemplar von jedem Titel 
existiert, geschieht die Registration automatisch. 

 
Zur Eingabe der Buchtitel wählen Sie den Menübefehl Buchtitel  Buchtitelkatalog. Wählen 
Sie *** Neuer Eintrag ***, um eine leere Eingabemaske zu erhalten. Hier sollten Sie zumindest 
den Buchtitel, das Kürzel seines Fachgebiets, weitere Signaturangaben und den Namen des Autors 
eingeben: 

 
 
 

Falls Sie keine Buchnummer eingeben, bekommt der Buchtitel automatisch eine Nummer 
zugewiesen, wenn Sie die Eingabemaske verlassen. Die Zählung erfolgt getrennt für jeden 
Fachbereich (bzw. Abteilung/Autor). 
 

Schließlich gelangen Sie wieder in die Katalog-Auswahlliste. Diese Liste dient übrigens auch zur 
Bearbeitung von Literatur-Recherchen - treffen Sie Ihre Auswahl mit den Funktionstasten (F3 - 
F7). Mit Esc kommen Sie wieder in das Hauptmenü. 
 

Weitere Exemplare bzw. Bände registrieren 
Falls weitere Exemplare registriert werden sollen, wählen Sie den Menübefehl Exemplare  
Buchexemplare registrieren. Wählen Sie den Buchtitel aus, von dem Sie Exemplare registrieren 
möchten, und geben Sie dann die Anzahl der (zusätzlichen) Exemplare an. 
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4. Ausleihe / Rückgabe (einzeln) 
 
Um einzelne Bücher auszuleihen, gehen Sie in das Bücherkonto (Leserkonto) des Lesers. Dazu 
gibt es folgende Möglicheiten: 

- scannen Sie im Hauptfenster einen Leserausweis ein, 
- drücken Sie in der Stammdatenmaske eines Lesers auf F4, 
- oder wählen Sie den Menübefehl Leser  Leserkonto, und wählen Sie den gewünschten 

Leser aus. 
 

 
 
Im Leserkonto sehen Sie die vom Schüler ausgeliehenen Bücher mit Ausleih- und 
Fälligkeitsterminen. Wie die Beschriftung der Knöpfe zeigt, stehen die wichtigsten Funktionen 
über die Tasten F2 bis F7 zur Verfügung. Wenn Sie ein Buch ausleihen oder zurückgeben 
möchten, können Sie auch einfach nur den Barcode des Buches einlesen. 
 
 

5. Überwachung fälliger Bücher 
 
Wenn Bücher fällig sind, wird im Bereich Meldungen des SBOOK-Hauptfensters die Anzahl 
angezeigt. Um eine Liste dieser Bücher zu sehen oder zu drucken, wählen Sie den Befehl 
Drucken  Fehlliste. Es erscheinen nacheinander folgende Fragen, bevor die Liste gedruckt 
wird. Ähnliche Dialogfenster tauchen auch bei anderen Druckvorgängen auf: 

 
 
Die Kurs-Auswahl ermöglicht es Ihnen, die Liste auf 
bestimmte Kurse, Stufen oder Lehrer einzuschränken. 
Die verschiedenen Kriterien können kombiniert wer-
den. Wenn Sie eine vollständige Liste wünschen, dann 
bestätigen Sie dieses Fenster einfach nur mit OK. 
 
„Von Klasse: XX“ steht hier für die kleinste mögliche 
Klassenangabe (Sie können nämlich in den Stammdaten bei 
Schülern, deren Klasse vorübergehend nicht feststeht, XX 
eingeben). 
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In diesem Fenster geben Sie den Stichtag an. Es werden 
dann alle Bücher aufgelistet, die an diesem Stichtag fällig 
sind. 
 
 
 
 

 
 
 
Legen Sie fest, ob Sie eine durchgehende Liste wün-
schen, oder getrennte Seiten für jede Klasse (um sie  
z. B. den entsprechenden Lehrern in die Fächer zu 
legen). 
 
 

 
Als nächstes haben Sie die Möglichkeit, in den Kopf der Liste eine Nachricht oder einen Hinweis 
zu drucken. SBOOK hat 20 Speicherplätze für solche Texte. Diese Plätze werden z. Zt. allerdings 
auch von den Etikettenlayout-Definitionen und den Leserausweisen benutzt: 
  

 
Wählen Sie hier den 
gewünschten Kopftext 
aus. Sie sehen von allen 
gespeicherten Texten 
nur die erste Zeile! 
  
Die ersten drei Texte in 
diesem Beispiel sind 
Layouts von Etiketten 
und Leserausweisen. Als 
Nummer 5 wurde eine 
Nachricht gespeichert, 
die für Fehllisten geeig-
net ist. 
 
 

 
Wenn Sie keinen Kopftext wünschen, klicken Sie auf Kein Text. Wenn Sie den gewünschten Text 
bereits eingegeben haben, wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf Verwenden. 
 
Um einen Text einzusehen oder zu bearbeiten, wählen Sie ihn aus und klicken auf Bearbeiten. 
Um einen neuen Kopftext zu verfassen, wählen Sie eine leere Zeile aus und klicken Sie dann 
ebenfalls auf Bearbeiten. Es erscheint dann ein Fenster, in welchem der gesamte Text 
eingegeben werden kann. Zur Bestätigung und zum Verlassen klicken Sie in dem 
Bearbeitungsfenster auf Speichern, danach kehrt das Auswahlfenster wieder, in dem Sie auf 
Verwenden klicken müssen, um den soeben gespeicherten Text zu anzuwenden. 
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6. Druckvorschau 
 
Falls Sie Ihren Ausdruck zunächst in der Druckvorschau anzeigen lassen, erscheint er (fast) genau 
so, wie er gedruckt würde, auf dem Bildschirm. Das Druckvorschau (Preview) – Fenster besitzt 
im oberen Teil eine Symbolleiste, deren Funktionen wichtig sind: 
 

 
Erklärung der Symbole: 
 
Prozentangabe: hier können 
Sie  die Ansicht vergrößern 
oder verkleinern.  
 
Öffnen/Speichern: hier kön-
nen fertige Listen gespeichert 
und wieder geöffnet werden 
(wird selten benutzt). 
 
Druckersymbol: hier klik-
ken, um den Druck zu star-
ten! Falls Sie das nicht tun, 
wird nichts gedruckt. 
 
X: Fenster schließen (der 
Inhalt ist damit weg.) 
 

 
Falls die Liste bzw. die Etiketten tatsächlich gedruckt werden soll(en) müssen Sie in diesem 
Fenster noch auf das Druckersymbol klicken! Wenn Sie hier fertig sind, schließen Sie das Fenster 
mit der Esc-Taste oder mittels Klick auf eines der X-Symbole. 
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7. Etikettendruck 
 
Auch der Etikettendruck verfügt über eine Vielzahl an Möglichkeiten und Optionen.  Voraus-
setzung ist, dass Etikettenformate und Drucker richig konfiguriert sind (siehe Kapitel 1). Wählen 
Sie nun den Menübefehl Drucken  Etiketten  Buchexemplar (mit Titel/Barcode). Als 
erstes erscheint nun die Auswahl des Etiketteninhalts (oder Layouts). Falls noch kein Layout 
definiert wurde, wählen Sie einen freien Platz und klicken Sie auf Bearbeiten. Es erscheint 
folgendes Fenster (zunächst noch ohne Inhalt): 
 

 
 
Als Ausgangspunkt sollte eines der Standardetiketten dienen. Wenn Sie auf Standardetikett 
(Bibliothek) klicken, dann erhalten Sie den oben angezeigten Inhalt. Dieser Text sieht nun etwas 
kryptisch aus, denn es sind Schlüsselwörter enthalten, die den Ausdruck steuern. Hier ein Beispiel-
Etikett, das zeigt, wie das hier gezeigte Etikettenlayout schließlich aussieht: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nach Bearbeitung des Etiketteninhalts klicken Sie bitte auf Speichern. Es erscheint wieder die 
Auswahlliste, in der Ihr neues Layout nun auswählbar ist. Da in dieser Liste nur die erste Zeile von 
jedem gespeicherten Text zu sehen ist, sollten Sie sich die Nummer merken (falls die erste Zeile 
nicht so aufschlussreich oder gar leer ist). Klicken Sie auf Verwenden. 

Bedeutung der Schlüsselwörter 
#INSTITUT Name des Instituts 
#TITEL  Buchtitel 
#ID  Signatur des Buchexemplars 
#LESER  Name des Lesers  (falls Buch ausgeliehen) 
#KLASSE Klasse des Lesers 
#BARCODE Barcode des Buchexemplars 
#REST  druckt den gesamten zweiten Teil des  
  Standard-Buchetiketts f. Schulbuchausleihe 
#PICA  Pica-Zeichenbreite (10 Zeichen pro Zoll) 
#ELITE  Elite-Zeichenbreite (12 Zeichen pro Zoll) 
#WIDE  Wide-Zeichenbreite (ca. 6) 
#CONDENSED Condensed-Zeichenbreite (ca. 17) 
#DOUBLE Doppel- bzw. Fettdruck an 
#NODOUBLE Doppel- bzw. Fettdruck aus 
#UNDER Unterstreichen an 
#NOUNDER Unterstreichen aus 
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Als nächstes erscheint die Windows-Drucker-Auswahl (falls Sie nicht die Direktdrucker-Ansteuer-
ungsmethode verwenden). 
 

            
Wählen Sie Ihren Drucker 
aus und bestätigen Sie das 
Dialogfenster mit OK.   
 
 
 

 
Falls Sie Etiketten auf einzelnen (losen) DIN-A4-Blättern verwenden, erscheint nun die Abfrage 
der Etikettenposition: 
 

 
  
Bei einem Etikettenlayout von drei Etiketten untereinander mit jeweils zwei Bahnen (insgesamt 
sechs Etiketten) ist die Numerierung beispielsweise so: 
 

1 2 
3 4 
5 6 

 
Wenn Sie die Angabe frei lassen und nur auf OK klicken, dann wird ab der ersten Etikettenpo-
sition gedruckt. 
 

Auswahl der zu druckenden Buchexemplare 
Nun beginnt die Abfrage der Bücher, für die die Etiketten gedruckt werden sollen. Dies ist eine 
Abfrageschleife, mit der Sie beliebig viele Bücher auswählen können. Sie kehrt solange immer 
wieder zu folgender Frage zurück, bis Sie hier auf ENDE klicken: 
 

 
 
JA: es folgt der Buchtitelkatalog, aus dem Sie einen Titel wählen. Falls von dem Titel mehrere 
Exemplare oder Bände existieren, dann folgt nach der Titelauswahl noch die Auswahl des 
Exemplars. 
 
NEIN: Sie bestimmen nun das erste und das letzte Buchexemplar, und es werden Etiketten für 
diese und alle dazwischenliegenden Exemplare gedruckt. Beachten Sie den Hinweis oben in den 
Auswahl-Dialogfenstern, der Ihnen anzeigt, was gerade zu tun ist (erstes oder letztes zu 
druckendes Etikett auswählen). 
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Folgende Frage erscheint noch (aber nur einmal): 
 

Generell ist es sinnvoll, dass SBOOK sich merkt, 
welche Buchexemplare bereits etikettiert sind. Wenn 
es sich also nicht um einen Probedruck handelt, 
sollten Sie hier mit Ja antworten. Etikettierte 
Buchexemplare werden in einigen Listen auf dem 
Bildschirm mit einem Sternchen gekennzeichnet.  
 

 
Schließlich erscheint wieder die anfangs erwähnte Frage , „Einzelnes Buch auswählen?“, und sie 
können entweder weitere Bücher auswählen, oder durch Klick auf Ende den Etikettendruck 
starten (bei Matrixdruckern werden evtl. auch schon vorher Etiketten ausgeworfen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für weitergehende Fragen fordern Sie bitte das vollständige Handbuch an oder wenden Sie sich an 
den Hersteller, Tel. 05973/600210. 
 
 


