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Änderungen in catshop (Stand: März 2020) 

 

Navigation: 

In der Oberfläche befindet sich jetzt am linken Rand eine Navigation mit folgenden Punkten: 

 

Die Navigation wurde eingerichtet, damit Sie wahlweise zur Bilddatenbank gelangen, um dort mit 

einer Volltextsuche oder in der erweiterten Suche z.B. nach Schlagworten aus dem Bildangebot 

filtern zu können.  

 

Bilddatenbank: 

In der Suchmaske der Bilddatenbank können Sie sich einen Überblick über das in catshop zur 

Verfügung stehende Bildmaterial verschaffen. Merken Sie sich am besten die ID-Nummern der 

benötigten Bilder für die Zuweisung bei der Bearbeitung einer Druckvorlage oder öffnen Sie die 

Bilddatenbank parallel in einem zweiten Tab-Schritt in Ihrem Browser. 
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Wenn Sie auf „erweiterte Suche“ klicken, dann erhalten Sie eine erweiterte Suchmaske, die es Ihnen 

auch ermöglicht, nach Schlagworten zu suchen: 
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Hier können Sie nun aus einer Auswahl von Schlagworten wählen. Eine Bildübersicht nach der von 

Ihnen getroffenen Auswahl erscheint, wenn Sie auf „Auswahl übernehmen“ klicken: 

 

 

Löschen können Sie die Suche nach dem ausgewählten Schlagwort, indem Sie auf das Mülleimer-

Symbol klicken: 

 

Merken Sie sich am besten die ID-Nummern der benötigten Bilder für die Zuweisung bei der 

Bearbeitung einer Druckvorlage oder öffnen Sie die Bilddatenbank parallel in einem zweiten Tab-

Schritt in Ihrem Browser. ID-Nummern können ebenfalls in der Suche eingegeben werden. 
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Nachrichten: 

Nachrichten sind jetzt unter "Sonstiges" aufgeführt und stehen so permanent informativ zur 

Verfügung. 

 

easy catshop: 

Unter "easy catShop > Startseite" erreichen Sie den gewohnten Bereich der Bearbeitungsschritte 

einer Vorlage.  

 

 

Abbildung: 

Bei der Bildzuweisung ist die "erweiterte Suche" jetzt funktional, so dass Abbildungen besser gefiltert 

werden können. Die Funktionen sind wie im Punkt „Bilddatenbank“ beschrieben. 
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Vorlagenverwaltung: 

Als letzten Punkt in den Bearbeitungsschritten befindet sich jetzt die "Vorlagenverwaltung".  

 

Sie können jede bearbeitete Druckvorlage, bei der diese Funktionalität freigeschaltet wurde, 

speichern und wieder laden. Vergeben Sie beim Speichern einen "sinnvollen" Namen, damit Sie die 

Vorlage besser identifizieren können. Darüber hinaus können Sie auswählen, ob diese Vorlage nur für 

Sie oder auch für die anderen catshop-Nutzer aus Ihrer KÖB zur Verfügung stehen soll (wenn Sie 

hinter dem Namen Ihrer KÖB ein Häkchen setzen, dann steht diese Vorlage alles catshop-Nutzern aus 

Ihrer Bücherei, die einen catshop-Zugang haben, zur Verfügung).  

Wenn Sie eine Vorlage gespeichert haben, z.B. für ein Kreisplakat, dann erscheint beim Auswählen 

dieser Kategorie zukünftig die Möglichkeit, auf eine Vorlage zurückzugreifen:  
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Hier können Sie nun auf „Aus Vorlagen auswählen“ klicken und gelangen so in die entsprechende 

Vorlage. Eine modifizierte Vorlage kann wiederum als neue Vorlage gespeichert werden. Vorlagen 

können auch geändert oder gelöscht werden 

 

Automatisches Befüllen des Adressfeldes: 

Bei den Plakaten und Flyern kann ab sofort bei der Bearbeitung der Adresse gewählt werden: Sie 

entscheiden, ob Sie mit freier Texteingabe aus dem bekannten Textfeld arbeiten oder die 

Adressdaten aus Ihrem Benutzerkonto verwenden möchten. Dafür ist es notwendig, dass Sie Ihre 

Daten unter "mein Konto" ergänzen („Daten editieren“ anklicken; zum Speichern der Eingabe muss 

das Passwort eingegeben werden).  

 

Für die Wahl der Ausgabevariante benutzen Sie bitte das neu integrierte Auswahlfeld. Dazu gehen Sie 

in der Erstellung des Dokuments auf „Adresse“. Es öffnet sich folgendes Fenster: 

 

Unter „Adressverwendung“ finden Sie nun zwei Optionen: 
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„aus Texteingabe“ bedeutet, dass Sie wie gewohnt den Text manuell eingeben. Wenn Sie „aus 

Benutzerdaten“ auswählen, dann werden die Angaben, welche Sie zuvor unter „mein Konto“ 

gemacht haben, automatisch in das Dokument gezogen. Das Feld „Zusatztext“ ermöglicht hier eine 

zusätzliche Angabe, wie z.B. die Angabe der KÖB-Leitung o.ä. (dieser Zusatztext erscheint als unterste 

Zeile). Die Ausgabeformatierung (Reihenfolge/Umbrüche) kann bei dieser Ausgabeverwendung nicht 

beeinflusst werden. Wenn die gewünschte Ausgabe über die Daten aus Ihrem Konto nicht erzielt 

werden kann, verwenden Sie bitte die gewohnte freie Texteingabe. 

 

Bitte beachten Sie, dass bei dem Beispiel in den Metadaten keine Telefonnummer hinterlegt war. 

Diese würde natürlich auch automatisch mit angezeigt werden. Generell werden bis zu fünf Zeilen 

angezeigt. Sollten Ihre Angaben diesen Platz überschreiten, dann verwenden Sie bitte manuelle 

Eingabe. 

 


