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Bestelloptionen in KÖBU Win und Bookhit
bei Bestellübermittlung an die ZBA (KÖBU/IBU)
Im Bestellfenster haben Sie die Möglichkeit auf drei Arten die Bestellung an die IBU zu senden:
1. Über die Option Verlag / Verlagsauslieferung: ( Achtung im Auswahlfenster erscheint nur Verlag )
Dies ist der Standard-Bestellweg. Hier wird nach Eintreffen der Bestellung bei KÖBU/ IBU die ISBN
überprüft und mit den von den Auslieferungen gemeldeten Verlagspräfixen und Voll-ISBN verglichen.
ACHTUNG: Barsortimente sind in diesem Bestellweg ausgenommen. Über diesem Weg sind alle
Verlage und Auslieferungen erreichbar die dem deutschen Börsenverein gemeldet sind (bzw. KÖBUData für Österreich). Aufgrund der Tatsache, dass die Bestellungen anhand der ISBN weitergeleitet
werden, wird auf die Siegelung im VLB keine Rücksicht genommen, obwohl sie zur Information des
Buchhändlers neben dem Titel angezeigt wird. Die Option ‚Verlag’ unterstützt nur Bestellungen mit
den Bestelltyp ISBN. (Barsortiments- und Artikelnummern werden nicht unterstützt) Die Weiterleitung
von Bestellungen anhand von EAN ist in Vorbereitung wird im laufe des Jahres 2005 möglich sein.
2. Bestellungen an ein Barsortiment: zurzeit sind in Österreich folgende Barsortimente angelegt: MM,
HA, OBZ, L1F, KNO und HAE. Diese sind unter <SKS>, <Stammdaten> und <Barsortimente>
anzulegen und können in der Bestellmaske dann statt der Standardeinstellung ‚Verlag’ gewählt
werden. Bei der Auswahl eines Barsortiments wird die ISBN nicht überprüft und es wird die Bestellung
anhand des Barsortimentskürzels weitergeleitet. Wenn ein Barsortiment ausgewählt worden ist, ist es
auch möglich eine Barsortimentsnummer statt einer ISBN einzutragen (unter BSNr).
3. Durch die Auswahl eines abweichenden IBU- Kürzel können Sie die Bestellung dezidiert einer
Auslieferung zuordnen. Wie bei den Barsortimentsbestellungen wird auch bei dieser Option die ISBN
nicht überprüft und nur anhand des Kürzels weitergeleitet. Hier können nun auch Artikelnummern
eingetragen werden (unter ArtNr.). Das Eintragen der IBU-Kürzel bei Bestellungen können Sie durch
das Siegeln bei den jeweiligen Verlagsstammdaten automatisieren.
Eintragen der Reihen und IBU-Kürzel in KÖBU Win und BookHit: Kopieren Sie die Datei DATA.KOE in ein
Unterverzeichnis einer Arbeitsstation z.B. c:\koebu oder c:\bookhit und starten das Programm. Nun werden
die Kürzel beim Programmstart automatisch eingetragen. (Sie sollten darauf achten, wenn die Datei
DATA.KOE von einer CD genommen wird, den Schreibschutz zu entfernen, da die Datei nach der Übernahme
nicht gelöscht werden kann und somit bei jedem Start die Datei neu eingetragen wird.) Eine aktuelle
DATA.KOE - Datei erhalten Sie unter http://www.koebu.net und Downloads.
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