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Pica hat das Erwerbungsmodul ACQ4 um die Funktionalität des aktiven Tauschs erweitert und die 
Funktionalität des passiven Tauschs ausgebaut. 

I. Passiver Tausch 

Der passive Tausch wird über neue Attribute bei der Bestelltypen-Definition gesteuert. Es werden 
Bestelltypen nur für den passiven Tausch eingerichtet: 

 

 
Abb. 1 Neue Bestelltypen 

 

Der Lieferantendatensatz wurde um den Indikator „Tauschpartner ja/nein“ erweitert. Dieser Indikator 
wird bereits bei der Recherche angeboten, sodass eine Suche nur auf Tauschpartner, bzw. nur auf Kauf-
Lieferanten eingegrenzt werden kann. 

 

 
Abb. 2 Lieferanten - Recherche 

 



Bei Lieferanten mit aktiviertem Tauschpartnerindikator erscheint die neue Registerkarte „Tausch“. Hier 
können dem Lieferanten Fachgruppen zu einem bestimmten Themengebiet zugeordnet werden. Damit 
wird die fachspezifische Zuordnung von Tauschpartnern zu Erstellung von Tauschprofilen möglich. 

Daneben besteht die Möglichkeit, die Summe der Publikationswerte aus aktivem und passivem Tausch 
innerhalb einer (vorher definierten) Zeitspanne (z. Zt. ein Jahr) gegenüberzustellen.. 

Die Kontrolle einer ausgewogenen Bilanz wird somit möglich. Für den aktiven Tausch wird zusätzlich 
ein Limit festgelegt, bis zum dem der Tauschpartner Publikationen erhalten soll. 

Durch Doppelklick  (siehe Pfeil) erhält man eine Übersicht der erhaltenen und versandten Einzeltitel.  

Unterhalb dieser Wertbilanz werden zudem die Verteiler(-listen) aufgeführt, denen der Lieferant 
zugeordnet wurde. 

 

 
Abb. 3 Registerkarte „Tausch“ 

 

 
Abb. 4 Übersicht über das Aktiv-Konto 

 



Zur Inventarisierung von Werken aus dem passiven Tausch wird eine Bestellung mit einem Bestelltyp 
für Tausch und einem speziell definierter Tauschpartner aus der Lieferantendatei angelegt. Dadurch 
werden bestimmte Vorgänge gesteuert.  

So wird ein Betrag, der verpflichtend ins Feld „Bestellpreis“ eingetragen werden muss, nicht wie bei 
allen andere Geschäftsgängen auf ein Budget gebucht, sondern nur in die neu entwickelte Wert-
Übersicht beim Lieferanten (Aktiv-/Passivkonto). Beim Inventarisieren einer Tauschgabe wird nicht der 
Rechnungsbildschirm angeboten, sondern eine entsprechende Meldung ausgegeben:  „Gratis Order: der 
eingegebene Rechungsbetrag wird nicht gespeichert.“ 

 

 
Abb. 5 Bestellung für Tausch (passiv) 

II. Aktiv er Tausch 

Der aktive Tausch bietet die Möglichkeit, zu tauschende Titel in einer Lagerhaltung vorzuhalten und 
über Verteilerlisten oder einzeln zu versenden. 

Die Titeldaten der Tauschwerke werden über die lokale Katalogisierung im System verzeichnet. 

Diese Sätze, gekennzeichnet in Kategorie 0500 mit „Ley“, werden im OPAC nicht angezeigt und dienen 
nur der internen Verwaltung. 

Zur gezielteren Recherche wurde ein neuer ADI „TLT“  (= „Tausch Lokale Titel“) im System 
hinterlegt, sodass bei einer Titelrecherche auf „Titel nur für Tausch“ eingeschränkt werden kann. 

Für die Bearbeitung des aktiven Tauschs wurde ein neuer Menüpunkt „Tauschlager“ mit verschiedenen 
Submenüs in ACQ integriert. 

Für jeden dieser Titel wird ein Lagersatz erfasst, der zusätzlich den Wert der Veröffentlichung, die 
Anzahl der Exemplare, die Mindestanzahl, zugeordnete Fachcodes und das Verfügbarkeitsdatum 
enthält. Es ist auch möglich, Teile einer Fortsetzung oder Hefte einer Zeitschrift mit der 
entsprechenden Zählung zu erfassen. Im Lagersatz wird die Anzahl der versandten Einheiten aktuell 
nachgeführt. 

 



 
Abb. 6 Lagersatz anzeigen/ändern 

 

Um den Versand von Tauschwerken zu erleichtern, können sogen. „Verteiler“ angelegt werden, die 
jeweils die Tauschpartner enthalten, die eine oder mehrere Publikationen erhalten sollen. 

Die Verteilerliste enthält eine Beschreibung, die Codes der zugeordneten Tauschpartner, sowie die 
Anzahl der pro Tauschpartner zu versendenden Stücke. 

 

 
Abb. 7 Verteiler anzeigen/ändern 

 

Wurden lokale Titelaufnahmen und Lagersätze für die zu tauschenden Stücke, ggf. Verteiler und 
Tauschpartner ins System eingetragen, so kann ein Versand erfolgen. 

Über den Menüpunkt „Versenden“ wird ein Lagersatz einem Verteiler oder einem Einzellieferanten 
zugeordnet und der Versand  durch „Speichern“ ausgelöst. 

 



 
Abb. 8 Versenden 

 

Das System gibt die Meldung „  Versanddaten gespeichert.“  aus und ein Adressetikett für den 
Lieferanten kann produziert werden. 

Nach dem erfolgreichen Versand von Tauschwerken besteht die Möglichkeit, unter dem Menüpunkt 
„Versandprotokoll“, die getätigten Tauschvorgänge nachzuvollziehen. Dabei kann nach Titeln, oder ab 
einem bestimmten Datum gesucht werden. 

Nach der Suche „Auslieferungsdatum: 22-09-2004“ werden alle ab diesem Termin aktivierten 
Tauschvorgänge angezeigt. 

 

 
Abb. 9 Versandprotokoll 

 



Mit Durchführung eines Versendevorgangs wird zeitgleich das Aktiv-/Passivkonto der beteiligten 
Tauschpartner aktualisiert. 

 

 
Abb. 10 Aktiv-/Passivkonto 

 

In der Spalte „Ausgaben“ hat sich der Betrag um den Wert der  versandten Tauschgaben erhöht. 

Die Funktionalität des aktiven Tauschs kann über das Systembetreuer-Tool „SMM“ aktiviert, bzw. 
unterdrückt werden.  
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