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EINFÜHRUNG
Litlink ist ein Datenbank-Programm für die Verwaltung von Informationen, die vornehmlich
in historischen Wissenschaften bei der Arbeit mit Literatur, Archivalien und Bildern gesammelt und verwendet werden. Anders als bei den meisten auf dem Markt erhältlichen
Literaturverwaltungsprogrammen steht bei Litlink die assoziative Verknüpfung von
bibliographischen Informationen, Zitaten, Exzerpten, Textauszügen, Bildern,
Projektzusammenhängen und Informationen im Internet im Vordergrund. Das Programm
unterstützt den Arbeitsprozess nicht nur bei der Literatursuche und der Zusammenstellung
von bibliographischen Verzeichnissen, sondern begleitet den gesamten Entstehungsprozess
einer wissenschaftlichen Arbeit.
TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN UND INSTALLATION
Litlink können Sie als FileMaker Datenbank benutzen, wenn Sie eine FileMaker 9.0
Volllizenz haben, oder als eigenständiges Programm (Runtime) für Windows oder Mac OS X
installieren. Für Linux existiert Litlink leider nicht.
Zur Installation laden Sie sich bitte den passenden Installer von der Webseite www.litlink.ch
aus dem Bereich „Downloads“ herunter. Es gibt drei Varianten der Installation:
INSTALLATION UNTER MAC OS
Um Litlink auf einem Apple Macintosh zu installieren, benötigen Sie mindestens:
•

Mac OS X 10.4.8

•

Power PC G3, G4, G5 oder Macintosh-Rechner mit Intel-Prozessor

•

256 MB RAM. Empfohlener Arbeitsspeicher: 1GB oder mehr

Laden Sie sich das Installationsprogram für den Mac herunter und führen Sie es aus. Das
Programm wird per default in Ihrem Programmordner unter „Litlink v3“ installiert. Wenn Sie
Daten aus der Version 2.6 übernehmen möchten, kopieren Sie aus Ihrem Litlink 2Verzeichnis die Dateien mit der Endung USR in das Unterverzeichnis „altedb“ des neuen
Litlink 3-Ordners. Nach dem Start gehen Sie auf die Seite „Einstellungen/Vorgaben“ und
klicken dort auf „Daten aus Version 2.6 übernehmen“.
Erzeugen Sie ein Alias des Programms auf dem Schreibtisch oder nehmen Sie es in das Dock
auf, um schnellen Zugriff auf Litlink zu haben.
INSTALLATION UNTER WINDOWS
Um Litlink auf einem Windows PC zu installieren, benötigen Sie mindestens:

© 2002-2010 by Sarasin, Busch & Haber

Version 3.0 vom 22.02.2008

Bitte beachten Sie:
dieses Handbuch ist
noch auf dem Stand
von Litlink 3.
Lesen Sie bitte das
Dokument „Readme
Litlink 4“ für eine
Kurzfassung der
Änderungen und
Neuerungen.

-5-

litlink
Wissensmanagementsystem für Geschichts- und Kulturwissenschaften

•

Windows XP (Service Pack 2) oder Windows Vista. Litlink v3 läuft nicht unter
Windows 98, Windows 95 oder Windows 2000!

•

PC mit Pentium IV oder besser, mindestens 800 Mhz Taktfrequenz

•

256 MB RAM. Empfohlener Arbeitsspeicher: 1GB oder mehr

Laden Sie sich das Installationsprogram für Windows herunter und führen Sie es aus. Das
Programm wird per default in Ihrem Programmordner C:\Programme unter „Litlink v3“
installiert. Wenn Sie Daten aus der Version 2.6 übernehmen möchten, kopieren Sie aus
Ihrem Litlink 2-Verzeichnis die Dateien mit der Endung USR in das Unterverzeichnis „altedb“
des neuen Litlink 3-Ordners. Nach dem Start gehen Sie auf die Seite
„Einstellungen/Vorgaben“ und klicken dort auf „Daten aus Version 2.6 übernehmen“.
Nach der Installation finden Sie einen neuen Eintrag „Litlink v3“ in Ihrem Startmenü.
Wenn Sie mit Vista benutzen, installieren Sie bitte nicht in das vorgeschlagene Verzeichnis!
Vista arbeitet mit fiktiven Pfaden, was Litlink zum Absturz bringen kann. Sie müssen Litlink
ausserhalb des Ordners „Progamme“ und ausserhalb von „Eigene Dateien“ installieren. Am
einfachsten spendieren Sie dem Programm einen eigenen Ordner wie „C:\Litlink v3“.
INSTALLATION MIT VORHANDENEM FILEMAKER 9
Wenn FileMaker 9 bereits bei Ihnen läuft sind alle Voraussetzungen für die Arbeit mit Litlink
erfüllt.
Laden Sie sich den „Standalone“-Installer herunter. Entpacken Sie dieses ZIP-File in ein
beliebiges Verzeichnis. In diesem Verzeichnis finden Sie anschliessend ein Unterverzeichnis
„Extensions“, dessen Inhalt Sie in das gleichnamige Unterverzeichnis Ihrer FileMaker 9
Installation verschieben müssen.
Starten Sie die Datei LL3_Start.USR mit einem Doppelklick. Eventuell müssen Sie nun Ihrem
System erst mitteilen, dass FileMaker Pro für diesen Dateityp zuständig ist. Klicken Sie dazu
in der angezeigten Liste auf den Eintrag „FileMaker Pro“ und aktivieren Sie die Option
„Diesen Dateityp immer mit diesem Programm öffnen“.
KONZEPTE: AUTOREN - OBJEKTE - KARTEIKARTEN
Die Besonderheit von Litlink besteht in der relationalen Verknüpfung der Informationen auf
verschiedenen Ebenen. Anstatt beispielsweise einen Autorennamen mit jedem einzelnen
seiner Titel abzuspeichern, legt Litlink Autoren als eigene Datensätze an und verknüpft ihre
Titel, Bilder, dazugehörige Dokumente etc. mit diesem Datensatz. Durch diese Arbeitsweise
haben Sie die zu einem Autor gehörenden Informationen sofort zur Verfügung, wenn Sie den
Autor aufrufen.
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Die verschiedenen Entitäten, also die Datentypen, die Litlink benutzt, sollen im Folgenden
kurz erläutert werden:
Litlink kennt fünf verschiedene Objekt-Typen, die Sie wie Titel mit Autoren verknüpfen
können: Titel, Archivalien (Dokumente), Bilder, AV-Medien und Webseiten. All diese Objekte
lassen sich auch untereinander verknüpfen, so dass eine Archivalie z.B. sowohl zu einem
Titel als auch zu einem Autor in der Funktion des Adressaten gehören kann. Dazu treten die
Periodika, die wiederum Verknüpfungen zu Autoren (als Herausgeber) wie auch zu Titeln in
Form von Aufsätzen haben können.
Schliesslich lassen sich zu all diesen Datentypen Karteikarten anlegen, die wiederum in alle
Richtungen verknüpft werden können. Wenn in diesem Handbuch von Objekten die Rede
ist, dann meinen wir damit Datenobjekte, die einen Autor haben können: Titel, Archivalien,
Bilder, AV-Medien und Websites.
Neben den Verknüpfungen, die vom Anwender explizit angelegt werden, wie etwa AutorTitel, stellt Litlink automatische Verknüpfungen zur Verfügung. So reicht es aus, den Namen
eines Autors als Stichwort bei einem Objekt zu hinterlegen; Litlink fügt selbsttätig einen
Button ein, der zu diesem Autor führt. Zudem stellt Litlink Verknüpfungen zwischen
Objekten anhand gleicher Stichworte unter „Ähnliche Objekte“ bereit.
ALLGEMEIN: WAS KANN DAS PROGRAMM, WIE ARBEITET MAN DAMIT?
Ihre ersten Schritte sollten Sie auf den Menüpunkt „Einstellungen/Setup“ führen, den Sie
gleich nach dem Start unter dem grossen Knopf „Start“ finden. In Kapitel 7.1 sind die
Einstellmöglichkeiten dort ausführlich beschrieben.
Um Ihr erstes Objekt anzulegen, klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf den passenden
Objekttyp und dann dort auf das Icon

. Nun ist der Ablauf immer gleich: Nach Eingabe

des Autorennamens versucht das System, den Autor zu identifizieren. Ist der Autor
unbekannt, wird er angelegt, ansonsten wird eine Verknüpfung zu einem bestehenden Autor
erstellt. Dann geben Sie die Details zum Objekt ein, und Litlink stellt soweit möglich
Verknüpfungen zur Verfügung. Alle Verknüpfungen sind klickbar, sie stellen den kürzesten
Weg zur Navigation im System dar. Die Tooltipps (s. nächster Abschnitt) helfen dabei,
Verknüpfungen genauer darzustellen.
Lesen Sie bitte vor dem Anlegen der ersten Daten Kapitel 3 „Erste Schritte mit Litlink “,
wenn Sie noch nicht mit Litlink vertraut sind.
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HILFE IM PROGRAMM
TOOLTIPPS

Wenn Sie eines der kleinen Schaltersymbole innerhalb der verschiedenen Ansichten nicht
verstehen, lassen Sie den Mauszeiger etwas darüber verweilen. Dann erhalten Sie eine kurze
Information, was dieser Schalter bewirkt. Auch alle Verknüpfungen sind mit Tooltipps
versehen, so dass etwa in der Liste der „Ähnlichen Objekte“ auf diesem Weg sofort die
komplette Referenz der ähnlichen Titel zur Verfügung steht.
TYPE-AHEAD – AUTOMATISCHE VERVOLLSTÄNDIGUNG

Wo immer dies sinnvoll erschien, haben wir die Datenfelder mit einer so genannten „typeahead“ Funktion ausgestattet - tippen Sie einen Wortanfang, zeigt Ihnen das Programm
sämtliche vorhandenen Fortsetzungen an. Sowie die Auswahlliste angezeigt wird, können Sie
mit den Pfeiltasten darin navigieren oder die Maus zur Auswahl benutzen. Ist die Auswahl zu
gross, tippen Sie einfach weiter. Mit ESC erhalten Sie eine vollständige Liste. In den
Suchmasken sind die Felder grau hinterlegt, die type-ahead unterstützen.
DATEN BEARBEITEN
Im Gegensatz zu manchem anderen System ist es beim Arbeiten mit Litlink nicht nötig,
zur Bearbeitung von Daten jedes Mal auf „Bearbeiten“ und anschliessend wieder auf
„Speichern“ zu klicken. Wollen Sie einen Wert eingeben oder ändern, so klicken Sie einfach
in das Feld und legen los. Ihre Angaben werden automatisch gespeichert, sowie Sie den
Datensatz wechseln oder in den Hintergrund klicken, also irgendwo ausserhalb eines
Datenfeldes.
NAVIGATION
In Litlink haben Sie verschiedene Möglichkeiten zur Navigation innerhalb des Programmes.
Auf der linken Seite finden Sie die Schaltleiste mit Steuerknöpfen. Damit können Sie
zwischen verschiedenen Datenbanken umschalten, Suchen, Drucken und vieles mehr. Die
Schaltleiste links sieht immer gleich aus, die orangene Farbe markiert, mit welchen Daten Sie
arbeiten (Personen, Titel, Archivalien, Bilder, AV Medien, Web-Seiten, Karteikarten, Periodika
oder Projekte).

SCHALTERLEISTE LINKS
Wenn Sie mit der Schaltleiste links navigieren verlassen Sie den aktuellen Datensatz und
seine Verknüpfungen und haben wieder alle Datensätze im Zugriff. Sofern es zu dem
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Datensatz Verknüpfungen gibt, kommen Sie mit der Navigation über die
Schalterleiste immer auf den ersten, mit dem aktuellen Datensatz verknüpften
Datensatz.
Wenn Sie zum Beispiel in Titel gearbeitet haben und auf Kartei wechseln,
haben Sie wieder alle Karteikarten ausgewählt, nicht nur diejenigen, die mit
dem aktuellen Titel verlinkt sind. Sofern es aber Karteikarten gibt, die mit dem
Titel verknüpft sind, sehen Sie direkt die erste Karte. Um nur innerhalb der
verlinkten Karteikarten zu navigieren, benützen Sie bitte die Auswahl unter
der Reiterkarte „Kartei“.

Mit dem Schalter Litlink home kommen Sie zurück auf die Startseite, wo Sie
auch die Funktionen für Backup oder Setup haben.
BEFEHLE
Folgende Befehle stehen Ihnen links über die Icons unterhalb der Schalterleiste
zur Verfügung:
Neuer Datensatz:
Hierüber können Sie neue Datensätze
(Objekte, Autoren, Karteikarten,
Periodika) oder auch mit dem aktuellen
Datensatz verknüpfte Objekte oder
Karteikarten erzeugen. Sie werden
gefragt, was für einen Datensatz Sie
anlegen möchten.
Befinden Sie sich beispielsweise in
Titel, dann können Sie einen neuen
Titel oder mit dem Titel verknüpfte
Karteikarten oder Objekte erstellen.
Alle aufrufen: ruft alle Datensätze auf. Unter der Schaltleiste sehen Sie immer, wie
viele Datensätze gerade aufgerufen sind und wie viele es insgesamt gibt. Beachten Sie, dass
anders als in Version 2 nun alle Objektarten gemeinsam aufgerufen sein können; „Alle
aufrufen“ ruft also nicht nur die Titel auf, sondern dazu auch Archivalien, Bilder etc.
Suchen: öffnet eine einfache oder detaillierte Suchmaske – dies kann in Setup
eingestellt werden. Eine Beschreibung der Suchfunktion finden Sie im Abschnitt Suche.
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Drucken: öffnet das Druckauswahl-Menü.
XML Dump importieren. Importiert Titelinformationen aus der lokalen Datei
xmldump.xml, die von XMLDump aus dem Firefox Browser geschrieben wurde.
Datensatz löschen: löscht den aktuellen Datensatz. Klicken Sie auf dieses Zeichen,
um zum Beispiel einen Titel oder einen Autor zu löschen. In jedem Fall werden Sie eine
Sicherheitsabfrage sehen, die Sie zur Bestätigung des Löschvorgangs auffordert.
Achtung, beim Löschvorgang werden auch die nachfolgenden Daten gelöscht. Dies bedeutet,
zum Beispiel, dass beim Löschen eines Autors auch seine Titel und alle Verknüpfungen zu
seinen Arbeiten gelöscht werden.
Liste: Listendarstellung der aktuell ausgewählten Datensätze (siehe Abschnitt Liste).
Blättern: in den ausgewählten Datensätzen blättern.
X aus y von z Unterhalb des Schaltknopfes für die Liste sehen Sie die Angaben, wie viele
Datensätze (y) Sie aus dem Gesamtbestand (z) aktuell ausgewählt haben. Aktuell stehen Sie
auf dem x-ten Datensatz .
Beispiel: 10 von 52 aus 108 bei den Autoren bedeutet, dass Sie 52 Autoren aus insgesamt
108 ausgewählt haben und davon den zehnten Autor anschauen.
Weitere Befehle: hier finden Sie weitere Befehle, die sich je nach Kontext
ändern.
REITERKARTEN
In jeder Ansicht sehen Sie oben eine Menuleiste, die wie Reiterkarten aufgebaut ist. Diese
Reiterkarten benützen Sie, um weitere Informationen zum aktuellen Objekt zu erfassen,
beziehungsweise anzuschauen. In dem Beispiel unten sehen Sie die Menuleiste von Titel.

Die meisten Reiterkarten werden im Kapitel Titel beschrieben.
SCHALTKNÖPFE AUF DEM LAYOUT
Schaltknöpfe auf dem Layout bewirken Aktionen, die den aktuellen Datensatz betreffen, wie
zum Beispiel Verknüpfungen herstellen oder lösen, zu speziellen Ansichten zu wechseln oder
die Zitier-Form zu ändern, sie werden bei der Beschreibung der Layouts erklärt.
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VERKNÜPFUNGEN
Verknüpfungen mit dem aktuellen Datensatz erkennen Sie an der blau unterstrichenen
Schrift. So zum Beispiel, wenn Sie einen Titel mit einem Autor anlegen, ist der Name blau
unterstrichen. Klicken Sie darauf, kommen Sie direkt zum Datensatz des Autors.
ERSTE SCHRITTE MIT LIT LINK
Lesen Sie bitte dieses Kapitel, wenn Sie zum ersten Mal mit Litlink arbeiten. Es wird Ihnen
Schritt für Schritt erklärt, wie Sie Ihre ersten Daten eingeben.
TITEL ANLEGEN

Wählen Sie in der Navigationsleiste den Menüpunkt Titel und drücken den Schalter
. Das
Programm fragt, ob Sie einen neuen Titel, oder mit dem Titel verbundene Objekte erzeugen

möchten. Wählen Sie Titel und geben in der nächsten Maske den Namen und Vornamen des
Autors an. Das Programm überprüft nun, ob es den Autor schon kennt, wenn nicht, schlägt
es vor, einen neuen Autor anzulegen. Bestätigen Sie dies mit dem Schalter „Neuer Autor“.
Sie befinden sich nun in der Eingabemaske für den Titel. Der Autorenname ist automatisch
eingetragen worden. Geben Sie den Titel ein, in die weiteren Felder kommen Sie bequem mit
Tab. Wenn Sie das Titelfeld verlassen, wird automatisch ein Kurztitel generiert. Dieser wird
benutzt für diverse Listenanzeigen im Programm. Sie können den Kurztitel aber auch von
Hand ändern (unter Weitere Befehle).
Eine Erklärung zu einigen speziellen Feldern und den Schaltknöpfen finden Sie unten bei der
detaillierten Beschreibung der Datenbank Titel.
Wenn Sie alle notwendigen Daten zum Titel eingegeben haben, sollten Sie noch die Angaben
zum Autor vervollständigen. Beachten Sie bitte, dass Sie die Änderungen nicht explizit
speichern müssen. Das Programm speichert die Daten, sobald Sie ein Feld verlassen.
AUTORENDATEN EINGEBEN
Um die Autorendaten zu vervollständigen, klicken Sie auf den blau unterstrichenen Link
Autor. Sie sehen nun direkt den Autor, der mit dem Titel, den Sie angelegt haben, verknüpft
ist und können seine Daten eingeben.
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Beim Autor sehen Sie rechts alle Objekte, die mit ihm verknüpft sind. Dort sollte auch der
Titel sein, den Sie eben angelegt hatten.
WEITERE INFORMATIONEN ZUM TITEL EINGEBEN
Gehen Sie zurück zu Titel (klicken Sie bei der Anzeige der verknüpften Objekte auf den eben
angelegten Titel). Bei Titel können Sie nun weitere Informationen zum Titel anlegen, zum
Beispiel Bilder oder Dokumente verknüpfen, lokale Dateien verlinken oder eine Karteikarte
schreiben.
Wenn Sie zum Beispiel ein Dokument mit dem Titel verknüpfen möchten, wählen Sie „Neuer
Datensatz“
und dort „Archivalie zum Titel“. Danach sind Sie auf der Eingabemaske für
ein Dokument. Der Titel wurde automatisch als Edition des neuen Dokuments eingesetzt.
Geben Sie hier die notwendigen Daten für das Dokument ein. Wenn Sie zu Titel
zurückgehen, indem Sie auf „Edition/Druck“ klicken, finden Sie die neu angelegte Archivalie
in der Liste „Band enthält“ auf der rechten Seite. Das Dokument ist also genau so mit dem
Titel verbunden, wie ein Aufsatz mit einem Sammelband (dazu später mehr).
Legen Sie nun auf die gleiche Art und Weise eine Webseite zum Titel an (Neu – Webseite
zum Titel). Zurück beim Titel sehen Sie oben auf dem Reiter für „Links“ neu ein Symbol. Das
sagt Ihnen, dass sich hier weitere Informationen befinden. Wechseln Sie auf die Reiterkarte
„Links“ sehen Sie alle mit dem Titel verknüpften Objekte. Da Sie ja eben eine mit dem Titel
verknüpfte Webseite angelegt haben, sollten Sie diese in der Liste unten links finden. Analog
können Sie Verknüpfungen mit einem Film- oder Tondokument (AV-Medien), Bildern oder
Webseiten machen oder Karteikarten anlegen.
Möchten Sie ein pdf Dokument, das sich auf Ihrer Festplatte befindet, mit dem Titel
verknüpfen, wechseln Sie auf die Reiterkarte „Links“ und drücken unten in der rechten
Spalte (lokale Dateien zum Objekt) den Schalter
. Wählen Sie die Datei, die Sie gerne
verlinken möchten und beschreiben sie in der leeren Zeile mit einem Kurztitel. Sie können
nun zum Beispiel ein pdf Dokument in Acrobat Reader öffnen, indem Sie auf
klicken.
In den folgenden Kapiteln finden Sie eine detaillierte Beschreibung der Funktionen und
Datenfelder des Programmes. Denken Sie beim Arbeiten mit Litlink daran, regelmässig ein
Backup (siehe Kapitel Backup) der Daten auf ein externes Medium zu machen. Wir
empfehlen, jeweils bei Beginn der Arbeit mit Litlink oder am Ende ein Backup zu machen.
DATENBANKEN
Die zentrale Tabelle von Litlink verwaltet alle Objekte - Bücher, Dokumente, Bilder, AVMedien, Web Seiten und Sammelband-Beiträge, daneben gibt es noch die Tabellen zur
Erfassung der Autoren, Karteikarten, Periodika und Projekte, sowie die Hilfstabelle
Bibliotheken. Praktisch alles kann mit allem verknüpft werden, diese Verlinkungen werden in
den entsprechenden Anzeigen immer auch angezeigt.
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Bücher, Dokumente, Bilder, AV-Medien und Web Seiten unterscheiden sich nur in der
Ansicht, das Programm behandelt sie logisch alle gleich. Das heisst zum Beispiel, Sie können
zu einem Titel Bilder oder andere Titel verknüpfen. Die Felder und die Schalter sind für die
verschiedenen Arbeitstypen sehr ähnlich. Sie werden im Folgenden bei der Beschreibung der
Ansicht von Titeln besprochen. Bei der Beschreibung von Archivalien, Bildern, AV- Medien
und Web Seiten werden nur noch Felder und Funktionen beschrieben, die nicht schon aus
Titel bekannt sind.
TITEL

Titel ermöglicht die Erfassung aller relevanten bibliographischen Angaben sowie von
Schlagworten, die dem Titel zugeordnet werden, von Standorten und Signaturen, Web-Links,
einem Kurzkommentar, aber auch von Bildern, z.B. aus dem entsprechenden Band. Das auf
der Reiterkarte „Kartei“ sichtbare

Icon (eine Auswahl für diese Icons steht unter „weitere“

Funktionen - „Vorgaben einstellen“ zur Verfügung) bedeutet, dass sich hier tatsächlich
Informationen finden – fehlt das entsprechende Icon, ist der Reiter noch leer.
In der rechten Randspalte wird Ihnen oben angezeigt, welche Objekte vom selben Autor
vorhanden sind, und unten, welche – gemäss Schlagworten – „ähnlichen Objekte“ sich in der
Datenbank befinden. Befindet sich der Titel in einem Sammelband, sehen Sie rechts in der
Mitte auch weitere Titel aus diesem Band. Ist der Titel dagegen selbst ein Sammelband oder
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enthält Archivalien, denen er als „Edition“ zugeordnet ist, so finden Sie hier die erfassten
Teile des Werks aufgeführt.
Auf weiteren Karten erscheinen die zu diesem Titel erzeugten Karteieinträge, Exzerpte, lokale
Links (z.B. PDFs der entsprechenden Texte), Bilder, Web-Links sowie Rezensionen.
Für Titel gibt es eine einfache Ansicht, mit wenigen Feldern und eine Detailansicht mit allen
Feldern; Sie können in den Einstellungen wählen, welche Maske Sie sehen wollen. Im
Folgenden werden die Felder und Schalter der Detailansicht beschrieben.
Für die Erfassung der buchgeschichtlichen Daten führt der Schalter
eine Maske, die die Eingabe dieser Daten erlaubt.

„Titel spezial“ auf

ALLGEMEINE FELDER
Name: Name des Autors, ist der Name ein Pseudonym und das Pseudonymfeld unten
angekreuzt, muss der Name nicht in „Personen“ sein. Beim Anlegen des Titels gibt es in der
Auswahl auch „Kein Autor“. Dann bleibt das Feld leer. Ist ein Autor verknüpft, ist die
Beschriftung „Name“ ein Link, über den Sie bequem zu dem entsprechenden Autor
navigieren können.
Pseudonym: Wird das Feld Pseudonym aktiviert, kann ein neuer Autor-Name eingegeben
werden, ohne dass die Zuordnung zum Autor aufgehoben wird. So lassen sich Pseudonyme
eingeben, die auch beim Autor angezeigt werden.
Co-Autoren: Litlink erlaubt nur einen Hauptautor, weitere Autoren können hier angegeben
werden. Sie haben zwei Möglichkeiten: einerseits können Sie einen oder mehrere CoAutoren direkt von Hand eintragen, dann werden diese hier angezeigt, sind aber für das
Programm nicht fest mit dem Titel verknüpft. Andererseits können Sie den Titel mit einem
oder mehreren Co-Autoren verknüpfen (Schalter „Verknüpfung mit Co-Autoren bearbeiten“).
Beide Methoden können auch kombiniert werden. Wie die verknüpften Co-Autoren
eingetragen werden, stellen Sie unter den Vorgaben ein (Vor- oder Nachname zuerst,
Trennzeichen). Im Menü „Weitere“ steht Ihnen eine Funktion zur Verfügung, die die
Darstellung der verknüpften Co-Autoren aufgrund dieser Einstellungen neu berechnet (s.
weiter unten im Abschnitt „Weitere Befehle“).
Körperschaft: ein Titel kann mit einer eingetragenen Körperschaft wie mit einem Co-Autor
verknüpft werden. Wird die Körperschaft stattdessen in das frei editierbare Feld
eingetragen, bestimmt dies die Zitier-Form, aber es wird wie bei den Co-Autoren keine
Verknüpfung hergestellt .
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Titel: Titel des Buches. Das System generiert automatisch einen Kurztitel für die Anzeige in
den Listen. Sie können den Kurztitel über den Schalter rechts vom Titelfeld oder unter
„Weitere Befehle - Kurztitel bearbeiten“ aber auch selber editieren.
In: Titel des Sammelbandes oder der Zeitschrift, falls der Titel entsprechend zugeordnet ist.
Kommentar: Freies Textfeld für Kurzkommentare.
Status: z.B.: ausgeliehen, muss ich noch lesen, kopieren, …
Projekte: hier kann dieser Titel mit einem oder mehreren Projekten verknüpft werden, das
unter Projekte definiert wurde, der Titel wird dort angezeigt. Klicken Sie in die erste leere
Zeile, um eine Auswahl der Projekte zu erhalten.
Zeitraum: frei definierbarer Zeitraum, z.B. Mittelalter.
Schlagworte: Thematische Schlagworte erleichtern das Aufsuchen von Titeln. Es lassen sich
hier auch Autorennamen eingeben (mit dem Format „Name, V[orname]“1); wenn der
entsprechende Autor in Personen vorhanden ist, erscheint neben der Liste mit den
Schlagworten automatisch ein Schalter mit
dem entsprechenden Link direkt neben den
Schlagworten. In dem Beispiel links wird
über die Schlagworte ein Link zu Foucault
gesetzt.
Die Schlagworte werden vom Programm benützt, um ähnliche Datensätze zu finden. Die
Verwandtschaft oder Ähnlichkeit von Datensätzen beruht auf der Übereinstimmung der
Schlagworte, dabei werden als Referenz die ersten 1-5 Schlagworte des aktuellen Titels
genommen (Setup: Trennschärfe). Deshalb sollten spezifische Schlagworte am Anfang der
Liste stehen, allgemeinere am Ende (vgl. dazu auch den Punkt „Ähnliche Objekte“ im
Abschnitt „Verknüpfungen/Listen“ weiter unten in diesem Kapitel).
Beachten Sie, dass das Feld „Schlagworte“ mit type-ahead Logik arbeitet. Um nacheinander
mehrere Schlagworte einzugeben bestätigen Sie das erste Schlagwort nicht mit der „Return“Taste, sondern mit der Taste „Enter“ unten rechts auf der Tastatur; damit bleiben Sie im
Felsd „Schlagworte“ und können gleich mit der Eingabe fortfahren.
Achtung: Die Schlagworte müssen mit Zeilenumbruch voneinander getrennt sein.

1

Sie haben hier die freie Wahl zwischen folgenden Formaten: "Beispiel Hans Otto", "Beispiel

H.O.", "Beispiel H.", "Beispiel H", "Beispiel". Verwenden Sie nur den Nachnamen werden
natürlich alle Autoren dieses Nachnamens angezeigt,
© 2002-2010 by Sarasin, Busch & Haber
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Zitierform: Im Feld „Zitierform“ erscheint der aktuelle Datensatz in der Form, wie er in die
Zwischenablage kopiert und z.B. in Word importiert werden kann. Die Schalter für
das Kopieren und das Einstellen der Formate finden sich rechts neben Feld.
URL: über den Schalter daneben kann direkt die entsprechende URL aufgerufen
werden.
SPEZIELLE FELDER FÜR TITEL
Hg.: Gibt es hier einen Eintrag, wird der Autor als Herausgeber des Titels zitiert. In den
Vorgaben (siehe Abschnitt Einstellungen/Setup) können Sie definieren, wie Sie den
Herausgeber in der Zitier-Form kennzeichnen möchten, zum Beispiel Hg. oder Ed.
Sammelbände: Wird ein Eintrag im Feld "Hg." vorgenommen, wird der Band automatisch als
Sammelband erfasst. Es ist auch möglich, das entsprechende Auswahlfeld „Sammelband“ zu
aktivieren, ohne dass ein Autor als Herausgeber gekennzeichnet wird – etwa in einem Band
mit Aufsätze nur des einen Autors) Dies ermöglicht im Falle von unselbständig erschienenen
Publikationen die Verknüpfung von Aufsatztiteln direkt mit dem entsprechenden Sammelband. Ist der Titel als Sammelband markiert, sehen Sie in der mittleren Liste rechts die Titel,
die von diesem Sammelband erfasst sind.
Sie können Titel zu dem Sammelband am einfachsten erfassen, indem Sie „Neuer Datensatz
- Aufsatz zum Sammelband“ auswählen, dann wird die Verknüpfung mit dem Sammelband
automatisch erzeugt.
Tagung/Vortrag: spezielle Markierungen. Tagung ist eine spezielle Variante vom
Sammelband, deshalb wird Sammelband auch automatisch mit angekreuzt. Damit können
Sie zum Beispiel Vorträge zu einer Tagung erfassen. In der mittleren Liste rechts sind die
Vorträge aufgelistet, die von dieser Tagung erfasst sind. So wie oben beim Sammelband
können Vorträge zu einer Tagung sehr einfach über „Neuer Datensatz - Vortrag zur Tagung“
erfasst werden.
Typ/Quellenart: die Unterscheidung zwischen „L[iteratur]“ und „Q[uellen]“ ist zuweilen bei
der Suche in großen Datenbeständen hilfreich. Im Feld „Quellenart“ lassen sich
Spezifizierungen wie Broschüre, Flugblatt, Handbuch o.ä. anbringen. Sehr viel genauere
Angaben sind aber unter „Titel spezial“ möglich (siehe dort).
Erstausgabe: Hier kann das vom „Jahr“ abweichende Datum der Erstausgabe
eingetragen werden. Mit dem Icon daneben können Sie den Titel auch für das
System erkennbar als EA gekennzeichnet. In diesem Fall erscheint neben dem Datum der
Erstausgabe ein Kreuz. Sie können die Markierung wieder löschen indem Sie nochmals auf
das Icon klicken. Unter „Titel spezial“ (siehe unten) können nun weitere Ausgaben des Titels
mit dieser EA verknüpft werden. Im Setup können Sie die Option setzen, dass bei einer
chronologischen Sortierung einer Liste nach dem Datum der Erstausgabe sortiert wird, sofern
es angegeben ist.
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Bibliographische Zusätze: Hier kann alles eingetragen werden, was hilft, einen Titel zu
spezifizieren, wie etwa „Diss. Uni Bonn“, oder „Reihe Historische Hilfswissenschaften, Bd. 6“,
„7te Auflage“ etc.
Standort & Signatur: Hier schreibt die Import-Funktion die Bibliothekskürzel und die
entsprechenden Signaturen hinein; das Feld kann aber auch manuell ausgefüllt werden.
Signatur: Hier können Sie eine eigene Signatur angeben.
REITER
Alle Reiter, hinter denen sich schon Informationen befinden, sind mit einem Smart-Tag
gekennzeichnet. In dem obigen Beispiel, gibt es schon Informationen unter Exzerpte. Das
Icon können Sie im „Setup“ wählen.
Exzerpte: Unter dem Karteinreiter „Exzerpt“ steht Platz für beliebige Exzerpte zur Verfügung.
Litlink bietet allerdings auch die Möglichkeit an, Exzerpte automatisch aus den mit dem Titel
verknüpften Karteikarten, mitsamt deren Kommentaren, zusammenzustellen. Benützen Sie
hierzu den Schalter „aus Kartei zusammenstellen“ in der Ansicht für Exzerpte, oder den
Befehl „Exzerpt erstellen“ unter „Weitere Befehle“.
Jokerkarte: Die dritte Reiterkarte enthält immer ein grosses Textfeld; sie kann in „Setup“
frei beschriftet werden (z.B. Volltext, Zusätze o.ä.).
Kartei: Hier sehen Sie alle Karteikarten, die mit dem Titel verknüpft sind. Sie können mit dem
Schalter „Neu“ auch eine neue Verknüpfung erstellen. Gibt es verknüpfte Karteikarten, ist der
Reiter mit einem Icon gekennzeichnet.
Links: In der Tabelle oben sehen Sie alle mit dem aktuellen Titel verknüpften Objekte. In den
beiden Listen unten können Web-Links zum Titel eingefügt werden oder lokale Dateien, zum
Beispiel eine PDF-Kopie des Textes, verknüpft werden.
Album: Hier sehen Sie eine Galerie der Bilder, die mit dem aktuellen Titel verknüpft sind, die
Referenz ist als Tooltipp ersichtlich. Durch Klicken auf das Bild kommen Sie direkt zu dem
entsprechenden Datensatz. Sie können neue Bilder hinzufügen oder Verknüpfungen löschen.
Falls schon Bilder zu diesem Titel vorhanden sind – sichtbar durch das Icon auf dem Reiter
„Bilder“ – reicht es auch aus, auf die Hauptnavigationstaste „Bilder“ zu klicken, um zum
ersten Bild zu diesem Titel zu gelangen.
Web: Hier kann direkt eine Abfrage im Web aufgerufen werden. Das Browserfenster wird
dann direkt in Litlink geöffnet. Zum Beispiel kann hier direkt eine Abfrage bei Amazon
hinterlegt werden. In den Vorgaben sind viele Web-Forms hinterlegt, die Sie auch selber
erweitern und anpassen können.
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Mit dem Schalter rechts in dem grauen Balken können Sie zwischen verschiedenen WebFormen umschalten. Wenn Sie sich den Titel in der Volltextanzeige anzeigen lassen, können
Sie den Titel mit dem Schalter links im grauen Balken auch aufnehmen.

Wenn Sie auf den Schalter „Dokument aufnehmen“ drücken, erhalten Sie eine Tabelle mit
den Feldnamen links, den Informationen aus der Webseite in der Mitte und den Werten des
aktuellen Datensatzes in der Spalte rechts. Mit Hilfe der Schalter ganz links können Sie den
aktuellen Datensatz aufgrund der Daten aus dem Web aktualisieren, einen neuen Titel
aufnehmen oder wieder zurück zur Webabfrage.
Neben den vordefinierten Abfragen könne Sie auch beliebige URLs direkt in das Textfeld
oben eingeben und durch Klick auf „Go“ die Webseite ansteuern. Mit dem Schalter „Webseite
aufnehmen“ nehmen Sie nicht den dargestellten Titel in die Datenbank auf, sondern die
angezeigte Webseite als Objekt vom Typ „Webseite“. Wenn Sie im nachfolgenden Dialog die
Archivierung der Wenseite wählen wird der gesamte Quellcode der angezeigten Seite auf
Ihrer Festplatte gesichert und ein Link auf diese Fassung automatisch erzeugt.
Damit besteht auch die Möglichkeit, den Zustand einer Webseite zu einem bestimmten
Zeitpunkt zu dokumentieren. Allerdings berücksichtigt die Archivierung nur den Text, Bilder
werden nicht archiviert. Ob die Ergebnisse verwertbar sind hängt auch stark von der
benutzen Technik der Webseite ab.
WEITERE BEFEHLE
Unter dem Schalter Weitere Befehle finden Sie weitere nützliche Funktionen. Die meisten
sind selbsterklärend.
Datensätze exportieren:
erlaubt Ihnen eine beliebige
Zusammenstellung von
Datenfeldern in divers
Fremdformate zu exportieren.
Beachten Sie, dass immer die
aktuell aufgerufenen
Datensätze exporteirt werden.
XML Dump importieren: Wenn
Sie die XMLdump-Erweiterung
für den Firefox-Browser
benutzen, erstellt Ihnen diese
Erweiterung ein Textfile mit
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den bibliographischen Angaben zu den ausgewählten Titeln. Mit diesem Befehl lesen Sie den
Inhalt dieses Files in Ihre Datenbank ein.
Fremdformate importieren: dieser Befehl dient zum Einlesen von textbasierten Daten aus
fremden Programmen. Zur Zeit der Handbucherstellung werden hier Bibtex und Endnote
unterstützt. Bitte laden Sie sich für weitere Details die jeweils aktuelle gesonderte
Dokumentation zu Fremdformaten unter www.litlink.ch herunter. In jedem Fall sollten Sie
vor Verwendung dieses Befehls ein Backup erstellen!
Literaturverzeichnis erstellen: Erstellt eine Liste der aufgerufenen Objekte anhand der
eingestellten Zitierformen. Die Liste wird wahlweise in der Zwischenablage oder einer Datei
abgelegt.
Exzerpt aus Karteikarten erstellen: Stellt ein Exzerpt zusammen aus allen Karteikarten, die
zum Objekt gehören, mitsamt den Kommentaren.
Autor neu wählen: Weist dem Objekt einen Autor zu.
Für aufgerufene Titel Autor neu zuordnen: Alle aufgerufenen Titel werden neu mit Autoren
verknüpft. Dies ist insbesondere nach einem frei definierten Import prakisch. Sie haben die
Wahl, ob Sie bei jedem Titel gefragt werden wollen oder ob Sie nur die unklaren
Zuordnungen treffen möchten.
Coautoren neu berechnen: Dieser Befehl berechnet für Titel, die mit mindestens einem CoAutoren verknüpft sind, den Ausdruck im Feld „CoAutoren“ neu. Dabei wird die unter
„Vorgaben“ hinterlegte Definition herangezogen. Beispiel: Sie haben bisher das Format
„Vorname zuerst, Trennzeichen Komma“ benutzt, das Feld Coautoren enthält also
beispielsweise „Michel Foucault, Henry Maske, Donald Duck“. Nun schalten Sie in den
Vorgaben um auf „Nachname zuerst, Trenner Schrägstrich“ und wählen die Neuberechnung.
Das Programm ersetzt den Feldinhalt durch „Foucault, Michel / Maske, Henry / Duck,
Donald“. Sie haben die Auswahl, ob die Funktion nur den aktuellen oder alle aufgerufenen
Titel neu berechnen soll.
Bitte beachten Sie: Ausschliesslich manuell eingetragene Co-Autoren werden von diesem
Befehl nicht berührt. Haben Sie gemischte Eintragungen, also sowohl manuell eingetragene
als auch verknüpfte Co-Autoren beim selben Titel, so gehen die manuell eingetragenen
Namen verloren. Bitte fertigen Sie in jedem Fall vor Benutzung dieses Befehls ein
Backup an!
Sortieren: erlaubt Ihnen, eine eigene Sortierreihenfolge zu definieren. Eine detailliertere
Beschreibung finden Sie in der Beschreibung der Listendarstellung.
Kurztitel bearbeiten: der Kurztitel wird in verschiedenen Listen gebraucht und wird vom
Programm automatisch aus dem Titel generiert. Sie können ihn mit diesem Befehl selber
bearbeiten.
© 2002-2010 by Sarasin, Busch & Haber
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Datentyp ändern: Hiermit ändern Sie den Datentyp des aufgerufenen Objekts. Datentypen
sind Titel, Archivalie, Bild, Website, Medium.
Transfer-Modul: Das transfer-Modul dient zur Datenübertragung zwischen verschiedenen
Rechnern, die Litlink v3 installiert haben. Das Kapitel „Datenimport“ erläutert die
Funktionsweise des Moduls.
Vorgaben einstellen: Damit kommen Sie in die Setup Maske.
SCHALTKNÖPFE
Umschalten auf einfache Maske: sie enthält weniger Felder. Sie können unter „weitere“
Funktionen - „Vorgaben einstellen“ einstellen, ob Sie per Default die einfache oder die
detaillierte Ansicht sehen wollen.
Umschalten auf die Detailansicht: mit allen Datenfeldern aus der einfachen Maske.
Verknüpfung mit Autor bearbeiten: damit können Sie den Titel einem anderen Autor
zuweisen. Ist der Autor noch nicht bekannt, wird er angelegt.
Verknüpfung mit Co-Autor bearbeiten: analog wie oben für Autor, allerdings können Sie
hier beliebig viele Autoren verknüpfen. Ist ein Autor über diese Funktion als Co-Autor
enes Objekts identifiziert, wird das Werk in seiner Liste „Objekte von“ in kursiver Schrift
aufgeführt. Verknüpfungen können hier auch wieder gelöscht werden.
Verknüpfung mit Körperschaft bearbeiten: analog wie oben für Autor.
Kurztitel neu berechnen: der Tooltipp zu dieser Schaltfäche zeigt Ihnen an, wie der
aktuelle Kurztitel aussieht. Duch Klick auf den Schalter wird der Kurztitel neu berechnet
und Ihnen zur Bearbeitung angezeigt.
Verknüpfung mit Sammelband oder Zeitschrift bearbeiten: erlaubt eine Verknüpfung mit
einem Sammelband, einer Tagung oder einer Zeitschrift. Sammelband und Tagung
werden wie ein Titel angelegt und speziell gekennzeichnet. Zeitschriften werden in
Periodika (siehe Abschnitt Periodika) verwaltet. Sie können die Verknüpfung mit
demselben Schalter wieder lösen, indem Sie dem Objekt den Sammelband oder das
Periodikum „Kein“ zuweisen.
Achtung: beim Anlegen der Verknüpfung müssen Sie angeben, ob die Verknüpfung mit
einem Periodikum oder Sammelband (Tagung) gemacht werden soll.
Erstausgabe: markiert den Titel als Erstausgabe, respektive entfernt die Markierung
wieder.
URL aufrufen: ruft die URL links im Browser auf.
© 2002-2010 by Sarasin, Busch & Haber
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Informationen ergänzen: ergänzt die Informationen des Titels aus dem Web anhand der
ISBN Nummer. Sie können beim Arbeiten viel Zeit sparen, wenn Sie nur den
Autorennamen und die ISBN Nummer erfassen und die Informationen später aus dem
Web ergänzen. Unter „Vorgaben“ legen Sie fest, welche Bibliothek für diesen Dienst
verwendet werden soll.
Zitier-Form: vier Schalter zum Ändern, Kopieren, Berechnen der Zitier-Form
(Siehe Abschnitt Zitier-Form).
Kopiere Zitier-Form in Zwischenablage: Kopiert die Zitier-Form des angezeigten Objektes
in die Zwischenablage. Um ein Literaturverzeichnis von ausgewählten Objekten zu
erstellen, benützen Sie besser die Listendarstellung.
Neuberechnung der Zitier-Form: Manchmal werden Änderungen an den Daten nicht
unmittelbar in Berechnungen übernommen. Mit diesem Schalter erzwingen Sie eine
Aktualisierung.
Format der Zitier-Form: Sie erhalten ein Dialogfenster, in dem für jedes Objekt das
gewünschte Format für die Zitier-Form eingestellt werden kann.

Verzeichnis in Zwischenablage oder Datei erstellen: Erstellt ein Verzeichnis der
ausgewählten Titel in der Zwischenablage oder in einer Datei.

Titel spezial: dieser Schalter unten rechts führt auf eine Maske zur Erfassung der
buchgeschichtlichen Daten eines Titels bis hin zu einzelnen
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Ausgaben und Exemplaren. Ist der Auswahlschalter „Titel Spezial“ aktiviert, wird beim
Blättern in den Datensätzen immer diese Spezialmaske angezeigt.

TITEL SPEZIAL
Titel Spezial erlaubt eine genaue buchgeschichtliche Erfassung eines Titels. Auf der rechten
Seite sehen Sie weitere Ausgaben des Werkes, sowie alle erfassten Objekte vom selben
Autor.
Ist der Titel als „Spezial“ markiert, ist der Reiter vom Titel mit einem speziellen Icon
gekennzeichnet.

Über die Reiterstruktur in der Mitte können Sie das Buch und seine Exemplare erfassen
Die ersten drei Reiter erschliessen die Eigenschaften des Buches und des Druckes. Auf dem
Reiter Exemplare können einzelne Exemplare aus bestimmten Bibliotheken eingetragen
werden. Diese Exemplare sehen Sie dann bei den Bibliotheken als zugeordnete Exemplare.
Beachten Sie, dass normale erfasste Titel den Bibliotheken nicht zugeordnet sind.
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Bibliotheken erfassen und sehen Sie unter Setup-Bibliotheken, Sie können hier auch mit
dem Schalter

direkt zu den Bibliotheken navigieren.

Ein neues Exemplar fügen Sie mit dem Schalter
hinzu. Die Liste im oberen Teil zeigt
Ihnen jeweils das aktuelle Exemplar farblich unterlegt an.
Kommentare: Möglichkeit für diverse Kommentare.

VERKNÜPFUNGEN/LISTEN
In der detaillierten und einfachen Ansicht von Titel sehen Sie auf der rechten Seite
Verknüpfungen mit dem aktuellen Titel, die vom System gefunden werden. Das Icon links
sagt Ihnen, um welchen Typ es sich handelt (Titel, Bild, Dokument etc.). Sie können auf die
entsprechende Zeile klicken, um zu dem jeweiligen Eintrag zu gelangen.
Objekte von „Autor“: In der Liste oben rechts sehen Sie alle Objekte, die mit demselben
Autor verknüpft sind. Objekte, die mit dem aktuellen Autor als Co-Autor verknüpft sind,
werden kursiv angezeigt. Achtung, Objekte mit demselben Co-Autor werden nicht angezeigt.
Im gleichen Band: Ist Ihr Titel mit einem Sammelband, einer Tagung oder einer Zeitschrift
verknüpft, sehen Sie in der Liste in der Mitte dessen Inhalt. Mit dem Schalter im Kopf der
Liste navigieren Sie direkt zum entsprechenden Sammelband, Tagung oder Zeitschrift.
Band enthält: Ist Ihr Titel als Sammelband oder Tagung gekennzeichnet, sehen Sie in der
Liste in der Mitte alle Titel, die mit diesem Sammelband verknüpft sind. Mit dem Schalter
„Inhalt aufrufen“ erhalten Sie eine Liste der Titel. Auch Titel, die mit Archivalien als „Edition“
verknüpft sind, zeigen hier die Liste der verknüpften Objekte an.
Ähnliche Objekte: Unten rechts sehen Sie eine List von ähnlichen – gemäss Schlagworten Objekten.
„Ähnlich“ sind Objekte, bei denen einer von z.B. den ersten drei Einträgen in der Liste der
Schlagworte des aktuellen Objekts in ihrer Schlagwortliste vorkommt (nicht zwingend
innerhalb der ersten drei Einträge). Unter „Setup“ lässt sich festlegen, wie hoch der
Ähnlichkeit sein soll – von Trennschärfe 1 bis 5. Dabei bedeutet 1, dass alle Objekte angezeigt werden, deren Schlagwortliste das erste Schlagwort des aktuellen Objekts ebenfalls
enthalten, 2 analog dazu das erste oder das zweite, 3 eines der ersten drei. Mit anderen
Worten: je höher die unter Einstellungen gewählte Zahl, desto weiter gestreut die Auswahl
ähnlicher Objekte.
Daraus ergibt sich eine deutliche Empfehlung für die Systematik der Verschlagwortung:
Setzen Sie immer die spezifischen Schlagworte an den Anfang, damit Sie die Möglichkeit
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haben, die Ähnlichkeit sinnvoll einzuschränken. Wenn Sie etwa die Schlagworte „Geschichte,
Frühe Neuzeit, Bauernkriege, Thomas Münzer“ in dieser Reihenfolge eingeben, haben Sie
keine Möglichkeit, die Auswahl vernünftig einzuschränken, weil selbst bei Trennschärfe 1 alle
Titel mit dem Schlagworte „Geschichte“ gefunden werden. Kehren Sie Eingabe aber um,
findet Trennschärfe 1 nur noch Titel zu Thomas Münzer, Trennschärfe 2 findet alles zu
Münzen oder den Bauernkriegen, Trennschärfe 3 weitet den Radius auf die gesamte frühe
Neuzeit aus.
Schalter „fixieren/lösen“: Die Auswahl ähnlicher Objekte lässt sich nun fixieren, so dass
innerhalb des so erhaltenen Samples von Karten mit ähnlichen Schlagworten navigiert
werden kann, ohne dass sich die Auswahl jeweils wieder ändert (was ohne Fixierung der Fall
wäre); anschliessend lässt sich die entsprechende Auswahl wieder auflösen.
BEISPIELE
NEUEN TITEL ANLEGEN

Wählen Sie aus den Schaltern links „Neuer Datensatz“. Das Programm fragt Sie nun, ob Sie
einen Titel oder eine mit dem Titel verknüpfte Archivalie, Karteikarte, Bild, AV-Medium oder
Webseite erstellen möchten. Wählen Sie „Titel“.
TITEL OHNE AUTOR ANLEGEN

Wählen Sie aus den Schaltern links „Neuer Datensatz“ und dann „Titel“. Bei der folgenden
Abfrage nach dem Namen des Autors drücken Sie den Schalter „kein Autor“.
PSEUDONYM ANLEGEN

Angenommen, Sie haben einen Titel mit dem Autor „Hans Müller“ verknüpft, der das Werk
unter dem Namen „Anna Meier“ verfasst hat. Kreuzen Sie das Feld Pseudonym an. Sie
werden jetzt nach dem Namen und Vornamen für das Pseudonym gefragt. Wird die Abfrage
bestätigt, erscheint als Autor nun „Anna Meier“, Pseudonym von „Hans Müller“. Die ZitierForm wird angepasst, sobald Sie einmal in den Hintergrund klicken oder den Schalter „ZitierForm neu berechnen“ drücken. Das Pseudonym wird automatisch beim Autor in der
Personen Datenbank eingetragen.
Einen Spezialfall deckt die Funktion „Übernehmen“ in diesem Dialog ab: Sie haben einen Titel
und einen Autor angelegt und stellen später fest, dass der Name des Autors eigentlich
anders lautet. Beim Titel benutzen Sie nun die Pseudonym-Funktion mit „übernehmen“, um
den bisherigen Namen als Pseudonym zu verwenden. Dann wechseln Sie zum Autor, tragen
den tatsächlichen Namen ein und benutzen die Funktion „Namensänderung nachführen“, um
die Änderung in den verlinkten Titeln nachzuvollziehen.
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PSEUDONYM LÖSCHEN

Klicken Sie in das Feld mit dem Kreuz neben dem Pseudonym. Das Pseudonym wird gelöscht
und als Autor erscheint wieder der verknüpfte Autor. Falls das Pseudonym an keiner anderen
Stelle mit dem Autor verknüpft ist, wird auch das Pseudonym in „Personen“ gelöscht.
KARTEIKARTE ZUM TITEL ANLEGEN

Sie haben zwei Möglichkeiten: Wählen Sie den Schalter „Neuer Datensatz“
und
selektieren „Karteikarte zum Titel“ oder wechseln Sie auf die Karte mit dem Reiter „Kartei“.
Hier sehen Sie nun alle Karteikarten, die es zu diesem Titel schon gibt. Drücken Sie den
Schalter „Neu“.
Das Programm legt eine neue Karteikarte zu dem Titel an. Sie sehen nun oben links in der
Karteikarte, dass die Karte mit dem Titel (Autor und Titelname) verknüpft ist. Wenn Sie jetzt
auf „Titel“ zurückwechseln, finden Sie die neu angelegte Karteikarte wieder unter dem
Kartenreiter „Kartei“.
NEUE LIT LINK VERKNÜPFUNG

Wechseln Sie auf die Karte mit dem Reiter „Links“ und drücken den Schalter Litlink
Verknüpfung oben rechts. Sie erhalten nun ein Suchfenster. Geben Sie einen Suchbegriff ein
und legen Sie fest, ob Sie eine Verknüpfung mit einem Sammelband, einem
Autor/Körperschaft oder einem Objekt herstellen möchten. Sie erhalten eine Liste der Treffer
zu Ihrem Suchbegriff aus der Sie den zu verknüpfenden Datensatz auswählen können. Ist
die Verknüpfung erstellt, haben Sie rechts in der Anzeige der verknüpften Datensätze noch
Platz für Kommentare.
Litlink Verknüpfungen sind immer bidirektional, Sie werden also bei beiden Objekten
angezeigt. Diese Kommentare gehören zu keinem der Objekte sondern sind ein Attribut der
Verknüpfung. Beispielsweise könnten Sie hier: die Autoren Marx und Engels verknüpfen; ein
Bild mit diversen anderen Bildern verlinken, die zu seinem Verständnis beitragen; Edgar Allen
Poes „The purloined letter“ mit den Interpretationen Lacans und Derridas verbinden.
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LOKALE DATEI VERLINKEN

Wechseln Sie auf die Karte mit dem Reiter „Links“ und drücken in der rechten unteren Spalte
(lokale Dateien zum Titel) den Schalter
. Wählen Sie die Datei, die Sie gerne
verlinken möchten und bezeichnen sie in der leeren Zeile mit einem Kurztitel. Sie können nun
zum Beispiel ein pdf Dokument im Acrobat Reader öffnen, indem Sie auf
klicken.
VORTRAG ZU TAGUNG (TITEL IN SAMMELBAND) ERFASSEN

Legen Sie erst einen Titel für die Tagung an. Da die Tagung keinen Autor hat wählen Sie bei
der Frage nach dem Namen des Autors „kein Autor“ und geben direkt den Namen der
Tagung sowie andere relevante Informationen ein. Dann kennzeichnen Sie den Titel als
Tagung, er wird automatisch auch als Sammelband erfasst. Sie können nun Vorträge zur
Tagung sehr einfach über den Schalter „Neuer Datensatz - Vortrag zur Tagung“ erfassen.
Der neue Datensatz ist als Vortrag gekennzeichnet und die Verknüpfung mit der Tagung wird
automatisch hergestellt, das heisst, Sie sehen einen Eintrag in dem Feld „In“ und eine
angepasste Zitier-Form. In der Liste in der Mitte recht sehen Sie alle Vorträge, die zu dieser
Tagung schon erfasst sind sowie einen Schalter, mit dem Sie zum Datensatz der Tagung
zurückkommen.
Das Anlegen eines Sammelbandes mit seinen Titeln erfolgt analog.
AUFSATZ IN ZEITSCHRIFT

Wechseln Sie mit Hilfe der Schalterleiste links zu „Periodika“ und wählen die entsprechende
Zeitschrift aus, respektive legen eine neue Zeitschrift an. Wählen Sie dann „Neuer Datensatz
- Aufsatz“ um einen neuen Titel anzulegen, der mit der Zeitschrift verknüpft ist. Sie sehen
beim Titel in der Liste in der Mitte rechts weitere Titel aus derselben Zeitschrift und den Link
zurück zum Periodikum.

Sie können einen bereits angelegten Titel mit Hilfe des Schalters
(Verknüpfung mit
Sammelband oder Zeitschrift bearbeiten) auch nachträglich noch einer Zeitschrift zuordnen.
PERSONEN
Personen ermöglicht die Erfassung aller relevanten Angaben zur Person oder Körperschaft,
sowie der Biographie, Links zu Dateien oder Web-Seiten, Bildern, Karteikarten oder einem
Kurzkommentar.
In der rechten Randspalte wird Ihnen gleichzeitig angezeigt, welche Objekte mit der Person
als Autor oder Co-Autor (kursiv) verknüpft sind, sowie welche Objekte es über die Person
gibt (dies sind Objekte, die den Namen der Person als Schlagwort aufweisen). Unten rechts
sind Periodika aufgeführt, die mit der Person als Herausgeber verknüpft sind.
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Auf weiteren Karten erscheinen die für diese Person erzeugten Karteieinträge, Biografien,
lokale Links (z.B. PDFs der entsprechenden Texte), Bilder oder Web-Links. Ist auf einer
Reiterkarte ein Icon sichtbar, heisst dies, dass hier tatsächlich Informationen zu finden sind
Neu in Litlink 3 können nun auch Körperschaften eingetragen werden. Körperschaften und
natürlich Personen können miteinander über die Schaltfläche „Verknüpfung“ verbunden
werden. Über die Schaltfläche

auf dem Reiter „Körperschaft“ rufen Sie eine Liste aller

Mitglieder der angezeigten Körperschaft auf.

FELDER
Die meisten Felder sind selbsterklärend.
Geboren/Jahr, Gestorben/Jahr: Im jeweils ersten Feld kann das Datum frei eingegeben
werden, im Feld Jahr versucht das System automatisch eine Jahreszahl zu generieren, die in
diversen Anzeigen verwendet wird. Das Feld kann von Hand überschrieben werden.
(Hintergrund: nach „etwa 1490“ lässt sich nicht sortieren, deshalb braucht das System immer
eine Jahreszahl)
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Pseudonyme: Pseudonyme aus der Titeldatei werden hier automatisch eingetragen und
können hier nicht geändert werden.
Projekte: ebenso wie bei Titel kann ein Autor mit einem Projekt verknüpft werden, das unter
Projekte definiert wurde, der Autor wird dort dann angezeigt. Klicken Sie in die leere Zeile,
um eine Auswahl der Projekte zu erhalten.
Nur für Personen: Mitglied von: Benützen Sie den Schalter daneben, um die Person mit einer
Körperschaft zu verknüpfen.
Nur für Körperschaften: Mitglieder : Liste der Mitglieder.
REITER
Ist auf einer Reiterkarte ein Icon sichtbar, heisst dies, dass hier tatsächlich Informationen zu
finden sind (eine Auswahl für diese Icons steht unter Setup zur Verfügung).
Bio/Info: Ein grosses Feld zur Erfassung der Biographie oder anderer Informationen.
Kartei: Hier finden Sie Karteikarten von und über die Person.
Links: Sammlung von verknüpften Objekten, URLs und lokalen Dateien.
Bilder: Bilder können hier direkt mit einer Person verknüpft werden.
Web: Startet eine Web Anfrage und zeigt das Resultat direkt an.

SCHALTKNÖPFE
Namensänderung nachführen: eine Änderung der Schreibweise des Namens kann in allen
verknüpften Objekten nachgeführt werden.
Mail: öffnet den Mail Client mit der entsprechenden Adresse.
URL aufrufen: ruft die URL im Browser auf.
Personen - Mitglied von: hier kann die Person mit einer Körperschaft verknüpft oder die
Verknüpfung gelöst werden. Existiert die Körperschaft noch nicht, kann sie automatisch
angelegt werden.
Körperschaft - Mitglieder: bei der Körperschaft können Personen oder andere
Körperschaften der Körperschaft als Mitglieder zugeordnet oder entfernt werden.
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VERKNÜPFUNGEN/LISTEN
Auf der rechten Seite sehen Sie Verknüpfungen mit dem aktuellen Autor, die vom Programm
gefunden werden. Das Icon links sagt Ihnen, um welchen Typ es sich handelt (Titel, Bild,
Dokument etc). Sie können auf die entsprechende Zeile klicken, um zu dem entsprechenden
Eintrag zu kommen.
Von Autor: alle Objekte, die mit der Person als Autor oder Co-Autor verknüpft sind. Ist die
Person Co-Autor, ist der Eintrag kursiv geschrieben.
Über Autor: alle Objekte, bei denen die Person in den Schlagworten auftaucht. Achtung der
Reiter hat nur einen Titel, wenn es mindestens einen Eintrag gibt.
Herausgeber Periodikum: Liste aller Objekte, die mit der Person als Herausgeber verknüpft
sind.
BEISPIELE
NEUEN AUTOR ANLEGEN

- Klicken Sie links auf das Icon „Neuer Datensatz“. Sie werden jetzt gefragt, ob Sie einen
neuen Autor, eine Karteikarte zum Autor oder Objekte zum Autor anlegen möchten, wählen
Sie Autor.
- Geben Sie Namen und Vornamen des Autors ein. Gibt es den Namen schon, erhalten Sie
ein Auswahlfenster mit den gefundenen Datensätzen. Wählen Sie „Neuer Autor“, wenn Ihr
Autor in der Liste nicht auftaucht und geben dann die entsprechenden Daten ein.
AUTOR LÖSCHEN

Klicken Sie links auf das Icon „Datensatz löschen“. Bestätigen Sie die Nachfrage „Wollen Sie
diesen Autor und alle Verknüpfungen löschen“, so wird der Autor, sowie alle mit dem Autor
verknüpften Karteikarten gelöscht und die Verknüpfung zu den Objekten entfernt. Wenn es
mit diesem Autor verknüpfte Titel gibt, kriegen Sie die Meldung: „Wollen Sie den Autor und
die verknüpften Titel löschen“. Wenn Sie dies bestätigen, werden zusätzlich auch alle Titel,
die mit diesem Autor verknüpft sind, und die mit den Titeln verknüpften Karteikarten
gelöscht.
Achtung: Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden, legen Sie deshalb bitte
unbedingt vorher ein Backup an.
ARCHIVALIEN
In Archivalien können Sie Dokumente erfassen. Die meisten Felder und Funktionen sind
ähnlich wie in Titel, auch die Reiterkarten oben sind dieselben wie in Titel. Wie in Titel
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können Sie dem Dokument Schlagworte zuordnen und es damit mit ähnlichen Objekten
verknüpfen, auch die Verbindung mit Projekten geht genau so wie in Titel.
Im Unterschied zu Titel muss ein Dokument nicht unbedingt mit dem Autor verknüpft
werden. Sie können auch den Adressaten mit dem Dokument verknüpfen, das Dokument mit
einem Titel als Edition verknüpfen oder überhaupt keine Verknüpfung anlegen.
Verknüpfungen werden Ihnen blau unterstrichen angezeigt.
In der rechten Randspalte wird Ihnen angezeigt, welche Objekte vom selben Autor
vorhanden sind, und welche – gemäss Schlagworten – „ähnlichen Objekte“ sich in der
Datenbank befinden.
Auch für Archivalien gibt es eine einfache Ansicht mit wenigen Feldern und eine Detailansicht
mit allen Feldern. Sie können in den Einstellungen wählen, welche Maske Sie sehen wollen.
Es existiert auch eine Spezialansicht zur Erfassung von Gerichtsakten.
Im Folgenden werden nur Felder und Schalter beschrieben, die nicht schon in „Titel“
besprochen worden sind.
FELDER
Autor, Adressat: Autor und/oder Adressat können mit Personen verknüpft werden. Diese
Verknüpfung müssen Sie selbst mit dem Schalter
vornehmen, im Gegensatz zu Titel, wo
die Verknüpfung von Litlink erzwungen wird. Zum Beispiel kann es Sinn machen, den Brief
von Kardinal Bellarmin an Galileo mit letzterem als Adressaten zu verknüpfen und den Autor
des Dokumentes, Kardinal Bellarmin, nicht mit der Personentabelle zu verknüpfen, sondern
manuell einzutragen.
SCHALTKNÖPFE
Verknüpfung herstellen/lösen (Autor, Adressat): Mit diesem Schalter verknüpfen Sie das
Dokument mit einer Person. Sie können die Verknüpfung über den Autoren und/oder
den Adressaten des Dokumentes herstellen. Zusätzlich ist es möglich, das Dokument
einem Titel als Edition zuzuordnen. Danach ist das Dokument in „Titel“ in der Liste „Band
enthält“ sichtbar. Mit demselben Schalter kann die Verknüpfung auch wieder gelöst
werden.
Gehe zu Bibliotheken: geht zu der Tabelle für Bibliotheken.
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BEISPIELE
NEUES DOKUMENT

Wenn Sie ein neues Dokument anlegen, fragt Sie das Programm, welche Daten aus dem
aktuellen Datensatz übernommen werden sollen. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie
viele ähnliche Dokumente abarbeiten.
DOKUMENT LÖSCHEN

Löscht das Dokument und alle damit verknüpften Karteikarten, sowie alle Verknüpfungen mit
diesem Dokument.
BILDER
Bilder erlaubt die Verwaltung von Bildern. Die Funktionalität sowie die Verschlagwortung
oder die Verbindung zu Projekten funktioniert genau so wie in „Titel“. Wie in Archivalien ist
der Autor nicht automatisch mit Personen verknüpft, diese Verknüpfung kann aber von Hand
gemacht werden. Blau unterstrichen wird die Verknüpfung sichtbar gemacht, sie wird auch
explizit in dem Feld Verknüpfung (Person), Verknüpfung(Objekt) oder Unverknüpft
dargestellt.
Beachten Sie, dass Bilder zwei grundverschiedene Verknüpfungen zu Personen aufweisen
können: die Verknüpfung zu einem Urheber/Autor und die Verknüpfung zu einer
dargestellten Person.
Für Bilder gibt es ebenfalls eine einfache Ansicht, mit wenigen Feldern und eine Detailansicht
mit allen Feldern. Sie können in „Setup“ wählen, welche Maske Sie sehen wollen.
Die Bilddateien müssen auf der Festplatte gespeichert sein und werden dann in Litlink
eingebunden. In der Datenbank wird dabei lediglich ein „Thumbnail“, also eine
Miniaturansicht des Bildes gespeichert.
In den beiden Listen auf der rechten Seite werden oben Objekte vom selben Autor und
unten ähnliche Bilder mit Thumbnails darrgestellt. Die Ähnlichkeit bezieht sich wie überall
sonst auch auf die Übereinstimmung der Schlagworte.
FELDER
Ordnungs Nr.: erlaubt Ihnen eine eigene Nummerierung, die Sie auch zur Sortierung
benutzen können.
Provenienz: Herkunft des Bildes, zum Beispiel der Buchtitel.
Abbildungsnummer, Seite: Lokalisierung des Bildes.
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Standort Original
Weitere Felder mit technischen Angaben zum Titel sowie das Bild im grösseren Format
befinden sich auf der Reiterkarte „Kommentar“.
REITER
Rechte
SCHALTKNÖPFE

Verknüpfung mit Autor bearbeiten: erlaubt das Verknüpfen des Autors mit „Personen“.
Provenienz aus Verknüpfung erstellen: ist das Bild mit einem Objekt verknüpft, kann
damit automatisch die Provenienz generiert werden.
Öffnet das Bild im eingestellten Standard-Editor.
Lädt ein neues Bild.
AV-MEDIEN UND WEB-SEITEN
In AV-Medien erfassen Sie Ton- oder Filmmaterial und in Webseiten Internetseiten. Wie in
Archivalien kann der Autor mit Personen verknüpft werden, die Verknüpfung kann aber auch
weggelassen werden. Rechts sehen Sie alle anderen mit diesem Autor verknüpften, sowie
ähnliche Objekte.
Die Reiterkarten und Schaltknöpfe haben dieselbe Bedeutung und Funktionalität wie in Titel.
Die zusätzlichen Felder auf dem Layout dienen der Charakterisierung des Mediums
respektive der Web-Seite.
Web-Seiten erfassen Sie am einfachsten, indem Sie auf den Reiter „Web“ wechseln und dort
die gewünschte Seite aufrufen. Klicken Sie dann oben auf „Webseite aufnehmen“. Nun wird
die Seite mit URL, Titel, Domain und dem aktuellen Datum automatisch eingetragen. Zudem
haben Sie die Möglichkeit, den Quelltext der Seite automatisch archivieren zu lassen.
KARTEI
Auf Karteikarten können Notizen und Exzerpte gesammelt werden. Unten auf jeder Karte
sehen Sie dynamische Listen, die anzeigen, welche Karten es schon gibt für den gleichen
Autor, dasselbe Objekt oder das gleiche Periodikum, rechts unten sehen Sie eine Liste der
thematisch – gemäss Schlagworten – ähnlichen Karten oder Titel. Indem Sie eine Zeile
anklicken, können Sie einfach zu den anderen Karten oder Titeln navigieren.
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FELDER
Andere Ausgabe: Hier kann eine andere Ausgabe angegeben werden. Diese Funktion ist neu
in Litlink v3. Durch einen Klick auf die Schaltfläche neben dem Feld werden alle weiteren
Objekte des Autors aufgerufen. Wählen Sie aus, welches Objekt Sie als alternative Ausgabe
verknüpfen möchten.
Ordnungs-Nr.: Hier lassen sich beliebige Ordnungs-Nummern oder –vermerke eintragen, die
zur Strukturierung einer Zusammenstellung von Karteikarten dienen (die entsprechende
Frage erscheint nach Klicken von „in Datei zusammenstellen“).
Seiten von bis: Um die Herstellung von Exzerpten nach Seitenzahlen zu ermöglichen, müssen
die Seitenzahlen in die entsprechenden Felder eingetragen werden (vor allem die erste im
Feld „von“). Ist oben eine weitere Ausgabe angegeben, können hier auch deren
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Seitenzahlen eingetragen werden. Mit dem kleinen Schalter vor den Seitenzahlen legen Sie
fest, welche Seitenangabe in der Zitierform berücksichtigt werden soll.
SCHALTKNÖPFE
wählt eine andere Ausgabe, diese wird in dem orangenen Feld dargestellt.
REITER
Die Karteikarten haben drei zusätzliche Reiterkarten: Kommentar, Links und Web
Kommentar: hier haben Sie die Möglichkeit das Zitat oder Exzerpt zu
kommentieren. Der Kommentar kann über den Schalter oben rechts direkt in die
Zwischenablage kopiert werden.
Der Kommentar wird beim Zusammenstellen eines Exzerptes und beim Kopieren der Karte
mit übernommen.
Links: Hier können Sie eine URL eintragen oder lokale Dateien angeben, die den Text näher
erläutern.
Beispiel: neue Datei verlinken: wählen Sie unter Kartei den Reiter „Links“. Jetzt sehen Sie
eine Liste der Dateien, die Sie schon verlinkt haben. Drücken Sie den Knopf „Neu“ in der
grauen Kopfzeile der Liste und geben Sie den Namen der neu zu verlinkenden Datei an.
VERKNÜPFUNGEN/LISTEN
Oben links wird bei jeder Karteikarte angezeigt, mit welchem Objekt oder Person die Karte
verknüpft ist, ist ein Objekt mit einem Autor verknüpft, werden bei dem Autor auch die
entsprechenden Karteikarten angezeigt.
Die Karteikarten zeigen Ihnen unten Listen aller Karten, die mit demselben Autor, Titel,
Dokument oder Periodikum verknüpft sind. Auf der rechten Seite sehen Sie eine Liste
ähnlicher – gemäss Schlagworten - Karteikarten und Titel.

BEISPIELE
NEUE KARTEIKARTE ANLEGEN

Zur Erstellung von neuen Karteikarten haben Sie zwei Möglichkeiten:
Befinden Sie sich in der Ansicht Kartei, wählen Sie „Neuer Datensatz“, das Programm fragt
Sie jetzt, welche Werte aus der aktuellen Kartei Sie übernehmen möchten. Die neue
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Karteikarte erbt aber immer die Verknüpfung mit dem Objekt, Periodikum oder Autor der
aktuellen Kartei.
Aus der Ansicht eines Objekt, einer Person oder eines Periodikum gehen Sie über die
entsprechende Reiterkarte „Kartei“. Mit dem Schalter „Neu“ produzieren Sie eine neue
Karteikarte, die mit dem entsprechenden Objekt, Periodikum oder Autor verknüpft ist.
KARTEIKARTE ÜBER AUTOR

Bei den Autoren werden auch die Karteikarten über den Autor angezeigt, wenn in den
Schlagworten der Karteikarte der Autorenname eingegeben ist. Wenn das Programm eine
eindeutige Zuordnung zu einem Autorennamen gefunden hat, erscheint neben den
Schlagworten ein Schalter mit dem Link zum Autor und beim Autor ist die Karteikarte
sichtbar. Wenn Sie etwa Ruth Dudley Edwards Biographie „Patrick Pearse. The Triumph of
failure“ exzerpieren können Sie bei den Schlagwörtern „Pearse, P.“ eintragen. Die Karte wird
dann in der Kartenliste des Titels angezeigt sowie in der Liste „Karten über P.P“ beim Autor
Patrick Pearse.
PERIODIKA
In Periodika erfassen Sie Zeitschriften. Die meisten Felder und Funktionen sind ähnlich wie in
„Titel“. Wie in Titel können Sie dem Objekt Schlagworte zuordnen und es damit mit
ähnlichen Objekten verbinden, auch die Verbindung mit Projekten geht genau so wie in Titel.
Im Unterschied zu Titel muss ein Periodikum nicht unbedingt mit dem Autor verknüpft
werden. Die rechte Randspalte zeigt Ihnen die Titel ähnlicher Objekte.

© 2002-2010 by Sarasin, Busch & Haber

Version 3.0 vom 22.02.2008

-35-

litlink
Wissensmanagementsystem für Geschichts- und Kulturwissenschaften

FELDER
Herausgeber: Wenn Sie den Herausgeber mit „Autoren“ verknüpfen möchten, wählen Sie
den Schalter „Verknüpfung mit Autor bearbeiten“.
Tragen Sie den Herausgeber von Hand ein, ist er nicht verknüpft.
Mitherausgeber: funktioniert analog wie Co-Autor.
Sigle: abgekürzte Namensform. Im Setup stellen Sie ein, ob die Zitier-Formen die Sigle oder
den vollen Titel verwenden sollen.

REITER
Für Periodika existieren die Reiterkarten Kartei, Aufsätze, Kommentar und Web, Kartei und
Web sind schon aus „Titel“ bekannt.
Aufsätze: Alle Titel, die diesem Periodikum zugeordnet sind. Zur Erinnerung: Sie können
einen Titel mit dem Schalter

einem Sammelband oder einer Zeitschrift zuordnen. Diese
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Texte wurden also mit einem Autor als Titel angelegt und mit der Zeitschrift als ihrer
Provenienz verknüpft.
Kartei: Zeigt Karteikarten, die direkt mit dem Periodikum verknüpft sind, ohne dass Sie
einem Titel oder Autor zugeordnet wurden. Das heisst, es ist auch möglich, mit Texten aus
Zeitschriften zu arbeiten, ohne diese einem Autor zuzuordnen und/oder sie als „Titel“
aufzunehmen.
Kommentar: Kommentar zum Periodikum.
PROJEKTE
Ein Projekt ist eine Zusammenstellung von Objekten, Autoren und Karteikarten. Jedes
Objekt, Karteikarte oder Person kann einem oder mehreren Projekten zugeordnet werden.
In der Projektansicht sehen Sie eine Liste aller mit diesem Projekt verknüpften Objekte,
Autoren und Karteikarten; der Typ am Anfang der Zeile sagt Ihnen, ob es sich um eine
Karteikarte (K), eine Archivalie (D), einen Titel (T), einen Autor (A) oder ein Periodikum (Z)
handelt. Sie können nach den unterstrichenen Spaltentiteln im Listenkopf sortieren.
Projektzuordnungen können Sie hier auch direkt wieder entfernen.
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REITER
Projekte hat drei weitere Reiterkarten: Links, wo Dateien oder URLs zu dem Thema verlinkt
werden können, Ideen und Web.
Ideen: Sammlung von verschiedenen Ideen zu dem Thema. Ideen entsprechen den
Karteikarten, wie sie oben schon benutzt wurden.
Web: öffnet eine Standardabfrage im Web.

SCHALTKNÖPFE
Sie haben die Möglichkeit, ein Verzeichnis der Objekte (Dokumente, Bilder, Periodika oder
Titel) oder Autoren erzeugen zu lassen und in die Zwischenablage zu stellen. Von da aus
können Sie zum Beispiel mit Word weiterarbeiten. Zusätzlich gibt es noch die Schalter für ein
Literatur- oder Quellenverzeichnis. Diese erzeugen ein Verzeichnis der Texte, die als Quelle
(Q) respektive Liste (L) markiert sind.

BEISPIELE
PROJEKT LÖSCHEN

Dieser Befehl löscht nur das Projekt und Verknüpfungen zu den Objekten, Autoren und
Karteikarten, aber keine untergeordneten Datensätze. Alle verknüpften Objekte bleiben also
erhalten.
SUCHEN
EINFACHE SUCHE
Sofern Sie im Setup die Option „Einfache Suche“ angekreuzt haben, erscheint bei der Suche
zunächst ein Dialogfenster, das nur ein einziges Eingabefenster ausweist. Nach Eingabe
eines Suchbegriffes sucht das Programm nun in allen wichtigen Feldern, ob dieser Begriff
vorkommt. Wenn Sie den Begriff also zu allgemein wählen, werden Sie zu viele Treffer
finden. Sie können aus der einfachen Suche jederzeit in die detaillierte Suche wechseln.
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Wenn Sie zum Beispiel „Foucault“ eingeben, finden Sie sowohl Objekte von oder über
Foucault, als auch Objekte, bei denen „Foucault“ in den Schlagworten auftaucht. Das
Programm unterscheidet nicht zwischen verschiedenen Typen von Objekten – wenn Sie die
Suche in der Ansicht Titel anstossen, finden Sie auch Dokumente, Webseiten, Bilder oder AVMedien.
DETAILLIERTE SUCHE
In der detaillierten Suche sehen Sie eine Suchmaske, die viele Felder enthält.
Grau schraffierte Felder kennen das sogenannte „type ahead“ – das heisst, das Programm
sucht nach Wortanfängen. Geben Sie z.B. im Feld „Autor“ ein „e“ ein, so werden alle
Personen gefunden, in deren Name ein Wort mit dem Buchstaben „e“ beginnt und Sie
können aus der Liste auswählen. Ist die Liste zu lang, tippen Sie einfach weiter. Gross- und
Kleinschreibung spielen dabei keine Rolle. Drücken Sie ESC, um in einem solchen Feld eine
vollständige Liste anzuzeigen. Sie können in ein Feld auch mehrere Begriffe eingeben, dies
ist insbesonders bei den Schlagworten sehr hilfreich.
Befinden Sie sich bei Personen, erhalten Sie eine Suchmaske für Personen, bei Titel ist die
Maske für die Suche nach Titeln optimiert, Sie können hier aber auch direkt zur Maske für
andere Objekte umschalten.
Sie können auch in mehrere Felder etwas eintragen. Geben Sie etwa im Feld „Autor“ den
Namen „Foucault“ ein und im Feld „Schlagwort“ den Wert „Macht“, so führt das System eine
mit „und“ verknüpfte Abfrage durch - Sie erhalten also alle Datensätze von Autor Foucault,
die das Schlagwort Macht haben.
Beachten Sie aber, dass eine Datenbank sehr genaue Vorstellungen davon hat, was ein Wort
ist: ein Wort steht am Anfang eines Absatzes oder nach einem Leerzeichen. Zum Beispiel
findet das Programm das Suchwort „Müller“ nicht in den Einträgen „Kamal-Müller“ oder
„Kamal/Müller“, wohl aber in „Kamal Müller“.
Ist das Ergebnis der Suche eindeutig, sehen Sie direkt den entsprechenden Datensatz, sonst
sehen Sie eine Listendarstellung aller Ergebnisse. Klicken Sie einfach auf eine der Zeilen, um
auf die Detailansicht zu gelangen.
Auch die detaillierte Suche sucht per Default in Objekten aller Art, Sie habe aber die
Möglichkeit, die Suche auf einen gestimmten Objekttyp zu beschränken. Klicken Sie dafür
links auf das Feld „Suche nach“, indem „-alle“ steht, und wählen Sie den gewünschten
Objekttyp aus.
Beachten Sie, dass Ihre Eingabe per Default immer als „beginnt mit“ verstanden wird. Sie
müssen nicht wissen, wie man den Namen „Subramaniam Ramanarayanan“ schreibt, um
nach ihm suchen zu können. Geben Sie einfach „sub ram“ in das Suchfeld ein, den Rest
erledigt Litlink für Sie.
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Suche erweitern, Suche einschränken: Mit diesen Funktionen können die Suchresultate
verfeinert werden: während die normale Suche die momentane Auswahl von Datensätzen
durch das Suchergebnis ersetzt, führt "erweitern" zu einer Kombination, d.h. die momentane
Auswahl bleibt bestehen, die gefundenen Datensätze kommen hinzu. "Einschränken"
dagegen führt die Suche nur in den bereits aufgerufenen Datensätzen durch. Dazu ein
Beispiel: Sie suchen zunächst nach dem Stichwort "Mittelalter". Nun stellen Sie fest, dass das
Ergebnis zu unspezifisch ist. In einer weiteren Suche geben Sie das Stichwort "Ethik" ein und
wählen die Option "Suche einschränken". Nun erhalten Sie alle Titel, die die beiden
Stichworte "Mittelalter" und "Ethik" enthalten. Möchten Sie nun auch noch alle Titel Ihres
Projektes "Proseminar Mittelalter I" hinzufügen, gehen Sie erneut in die Suche, geben das
entsprechende Suchkriterium ein und wählen "Suche erweitern".
Suche Ohne: Jede Abfrage kann auch als negative Suche durchgeführt werden – kreuzen
Sie dazu „ohne“ an. Beispiel: Sie suchen Monographien von Foucault. Geben Sie den Autor
"Foucault" ein und klicken Sie auf „Suchen“. Klicken Sie erneut auf „Suchen“, kreuzen Sie
Sammelband und den Schalter "Ohne" an. Nun wählen Sie die Option „Suche einschränken“.

SUCHE: SONDERZEICHEN
Das Suchsystem gibt Ihnen aber mehr Möglichkeiten an die Hand, als nur nach einzelnen
Werten zu suchen. Hier sind die Sonderzeichen, die Sie in Ihrer Suchabfrage benützen
können:
<

Kleiner als, findet z.B. mit Jahr/Datum„<2000“ alle Titel mit Datum vor dem Jahr 2000

<= Kleiner oder gleich
>

Grösser

>= Grösser oder gleich
=

Übereinstimmung, sucht bei Eingabe von „Revolution“ nur nach dem Wort, findet also
nicht „Revolutionen“. Findet „Revolution & Freizeit“, aber nicht „Revolutionäre der
Weltgeschichte“.

== Vollständige Übereinstimmung, sucht nach Einträgen, die ausschliesslich diesen Begriff
beinhalten. Suche nach „==Revolution“ findet einen Titel nur, wenn dies der exakte,
vollständige Titel ist.
„“ Exakter Text. „“Müller Meyer““ findet nur solche Einträge, in denen beide Namen in
dieser Reihenfolge direkt hintereinander stehen.
... Bereich, z.B. „1500...1800“, „1.1.2004...31.12.2005“ oder auch „Adam...Eva“
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!

Doppelt vorhanden. Suche nach „!“ im Titelfeld findet alle Objekte, deren Titel
mindestens zweimal in Ihren Daten vorhanden ist.

//

Heute, setzt das heutige Datum in die Suche ein

@ Irgendein Zeichen. „M@konos“ findet „Mikonos“, „Mykonos“, „Mükonos“ etc.
*

Ein oder mehrere beliebige Zeichen. „M*er“ findet „Meier“, „Müller“, „Meyer“ etc.

ARBEITEN MIT LISTEN
Ergibt eine Suche mehrere Treffer, so sehen Sie das Ergebnis der Suche in der Listenansicht.
Eine Listendarstellung der aktuell ausgewählten Datensätze erhalten Sie auch über den
Schalter

. Hier ein Beispiel für eine Listendarstellung der Objekte.

Oberhalb der Listen finden Sie ein Reihe von Sortierschaltern. Durch Klicken in eine Zeile
sehen Sie die Detailansicht der Arbeit.
Smart-Tags2 am linken Rand der Liste zeigen an, ob zu einem Titel spezielle Informationen
wie Karteikarten, Links oder Exzerpte vorhanden sind; diese können durch Klicken des
Smart-Tag direkt angesteuert werden. In dem obigen Beispiel gibt es also für den Titel von
„Lewis Mumford“ eine Karteikarte, wenn Sie K anklicken, kommen Sie direkt auf die Liste der
entsprechenden Karteikarten.
Zwischen den Smart-Tags und der Information über das Objekt befindet sich jeweils ein
grosses Symbol, das den Objekttyp anzeigt. Klicken Sie auf dieses Symbol, wird die auf den
angeklickten Datentyp eingeschränkt.
Über dem Listenkopf haben Sie wieder die Schaltknöpfe für die Suche, neuen Datensatz,
Druck und Weitere, wie oben schon besprochen. Die weiteren Schaltknöpfe sind:
Sortieren: Unter Sortieren können Sie nach allen Feldern des Datensatzes
sortieren. Im folgenden Beispiel sehen Sie den Dialog für Autoren. Oben links können Sie auf
alle Felder der Tabelle umschalten. In der Liste links sind alle Datenfelder für Autoren
aufgelistet. Durch Doppelklicken verschieben Sie ein Feld von links in die Sortierliste. Wenn

2

Smart-Tags: K= Kartei, E= Exzerpt, L= Link, R= Rezension, B= Bild
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Sie nun beispielsweise nach Name und Titel sortieren möchten, wählen Sie erst
d_Nachname_t und verschieben ihn nach rechts und dann verfahren Sie ebenso mit
d_Titel_t und drücken den Schalter Sortieren. Rechts sehen Sie immer die Reihenfolge der
Sortierbegriffe.

Ausschliessen: Dieser Knopf erlaubt es, Datensätze aus der Listenansicht
auszuschliessen, beispielsweise für einen Export oder einen Ausdruck. Der Datensatz, der
ganz links mit einem schwarzen Balken markiert ist (in dem Beispiel oben der Titel von
Johannes Meier), wird aus der Liste ausgeschlossen. Sie können die Markierung setzen,
indem Sie links in die entsprechende Zeile klicken.
BEISPIELE
LITERATURVERZEICHNIS ERSTELLEN

Sie können aus der Listenansicht bequem ein Literaturverzeichnis der dargestellten Arbeiten
erstellen lassen. Benützen Sie gegebenenfalls den Befehl „Exkl.“ um einzelne Titel
auszuschliessen. Für die Erstellung des Literaturverzeichnisses wählen Sie „Weitere –
Literaturverzeichnis erstellen“. Sie können – vom Programm angeleitet – das
Literaturverzeichnis in eine Datei oder in die Zwischenablage schreiben, von wo aus Sie es
direkt in Word importieren können.
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EINSTELLUNGEN/SETUP
VORGABEN
Sie können Ihre Einstellungen ändern unter Einstellungen/Setup im Hauptmenu oder unter
„weitere“ Funktionen - „Vorgaben einstellen“.
Stammverzeichnis: Wählen Sie hier das Verzeichnis, in dem Sie Bilder, PDF’s oder andere
Dateien ablegen. Wenn Sie eine neue Datei verlinken möchten sucht Litlink als erstes in
diesem Verzeichnis.
Name und Kürzel: Ihr Name und Kürzel
Email: Ihre E-Mail Adresse, Sie wird automatisch eingetragen, wenn Sie aus Litlink eine EMail verschicken.
Jokerkarte: Hier bestimmen Sie die Bezeichnung für die dritte Reiterkarte bei den Objekten
(Titel, Archivalie, AV-Medien, Web-Seiten und Bildern).
Trennschärfe:
Mit Hilfe der Trennschärfe stellen Sie die Ähnlichkeit von Objekten oder Karteikarten ein.
Eine Trennschärfe von 3 bedeutet, dass Datensätze als ähnlich erkannt werden, die eines der
ersten drei Schlagworte des aktuellen Datensatzes in ihrer jeweiligen Schlagwortlisten
enthalten. Die Position in der Liste der Schlagworte der ähnlichen Datensätze spielt dabei
keine Rolle. Wird eine hingegen eine Trennschärfe von 1 verlangt, werden weniger Treffer
gefunden, nur diejenigen, die in der Schlagwortliste das erste Schlagwort des aktuellen
Datensatzes haben. Eine höhere Trennschärfe bedeute also, dass mehr ähnliche Datensätze
gefunden werden.
Symbol:
Das Symbol, das Sie hier auswählen, wird benutzt um die Reiterkarten zu kennzeichnen, die
weitere Informationen enthalten. Ziehen Sie einfach Ihr Lieblingszeichen aus der Liste
rechts in das einzelne Feld auf der linken Seite.
Sortiere nach EA: Ist diese Option gesetzt, wird bei der chronologischen Sortierung einer
Liste nicht nach dem Erscheinungsdatum des Titels sortiert, sondern nach dem
Erscheinungsdatum der Erstausgabe, falls das entsprechende Feld gefüllt ist.
Einfache Maske:
Ist dieses Feld angekreuzt, sehen Sie bei Titeln und Archivalien eine einfache Maske, die
nicht alle Datenfelder enthält. Sie finden auf der jeweiligen einfachen Ansicht einen Schalter
zum Umschalten auf die detaillierte Maske.
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Einfache Suche:
Ist dieses Feld angekreuzt, erhalten Sie für die Suche ein Feld, in das Sie irgendeinen Begriff
(Name, Schlagwort, Titel usw.) eingeben können. Sie können aber auch direkt aus der
einfachen Suchabfrage in die detaillierte Maske umschalten, die Sie für eine kompliziertere
Suchabfrage benützen sollten.

Sigle benutzen: Ist dieses Feld angekreuzt, wird in der Zitier-Form von Arbeiten aus einem
Periodikum das Sigle der Zeitschrift angegeben und nicht der volle Name.
Quicktime downloaden: Führt Sie auf eine Internet-Seite, von der Sie Apple Quicktime
herunterladen können. Litlink benötigt Quicktime, um mit Bildern arbeiten zu können.
XML-Dump installieren: XMLdump ist eine Erweiterung für den Firefox-Browser, mit deren
Hilfe Sie bibliografische Daten sammeln und später in Litlink importieren können.
Daten aus Version 2.6 übernehmen: Siehe im ersten Kapitel unter „Installation“.
BIBLIOTHEKEN
Unter Bibliotheken verwalten Sie alle Angaben zu den Bibliotheken, die Sie benützen.
In den Listen unten sehen Sie links Dokumente und rechts Titel, die dieser Bibliothek
zugeordnet sind. Beachten Sie, dass in der normalen Erfassung die Titel keine
Verknüpfungen mit Bibliotheken erhalten. Nur in „Titel Spezial“ können einzelne Exemplare
aus bestimmten Bibliotheken eingetragen werden.
Mit Hilfe des Schalters „Kontakt“ können Sie eine E-Mail an den eingetragenen Empfänger
schicken, „zeige“ öffnet die hinterlegte URL im Browser.
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ZITIER-FORMEN
Die Zitier-Formen bestimmen das Ausgabeformat in dem Sie die Datensätze exportieren.
Dies um beispielsweise ein Literaturverzeichnis zu erstellen oder auch ein Exzerpt in einem
Textverarbeitungsprogramm weiter zu benutzen. Es gibt in Litlink v3 verschiedene Typen
von Zitier-Formen für Titel, Archivalien, Bilder, Webseiten, Av-Medien, Peridioka und die
spezielle Zitierweise eines Titels, der als Sammelband auftaucht (Typ „In“). Dazu kommen
spezielle Zitier-Form für den Webviewer, die Vorschau (Listendarstellung und „einfache“
Masken).
Rund ein Dutzend Zitierformate von „Suhrkamp“ über „Gallimard“ bis „Harvard“ sind
standardmässig vorgegeben. Diese Formate können selbst verändert werden – und weitere
Formate lassen sich eigenhändig generieren oder über die Litlink-Diskussionsliste
austauschen. Sie können über den Schalter

in den Anzeigemasken festlegen, welche

Zitier-Form Sie benutzen wollen.
Das Fenster Zitier-Formen zeigt ein grosses weisses Feld, das die eigentliche Berechnung
aufnimmt. Rechts davon sehen Sie eine Liste der Feldnamen, die verwendet werden können,
unten erscheint eine Beispiel-Berechnung anhand der ersten entsprechenden Arbeit oder
Karteikarte.
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Wenn Sie selber Änderungen machen oder neue Zitier-Formen hinzufügen möchten, wird es
komplizierter: um die Zitier-Formen verstehen zu können und gegebenenfalls Anpassungen
vornehmen zu können braucht es ein bisschen Filemakerwissen. Eine detaillierte
Beschreibung finden Sie im Anhang. Achten Sie aber unbedingt darauf, dass Sie vor jeder
Änderung die aktuelle Zitier-Form kopieren, da sie beim Ändern überschrieben wird.
Von den Zitierform-Typen „System“ und „Default“ nehmen Sie besser Abstand, solange Sie
nicht genau wissen, was Sie dort tun – hier kann eine falsche Änderung Systemfunktionen
lahmlegen.
BESCHÄDIGTE DATEIEN
Programmabstürze können zu Beschädigungen der Dateien führen. Falls eine Datei
beschädigt sein sollte, erhalten Sie eine Fehlermeldung wie

Jetzt ist es am besten, wenn Sie auf ein aktuelles Backup zurückgreifen können. Kopieren Sie
die Backup Dateien in das Litlink Verzeichnis und schon können Sie weiterarbeiten. Haben
Sie trotz aller Ratschläge kein aktuelles Backup, können Sie versuchen, die Dateien wieder
herzustellen.
Wenn Sie mit der FileMaker Pro-Runtime-Anwendung arbeiten:
Beenden Sie Litlink:
Drücken Sie auf einem Windows-Rechner Strg+Umschalt, während Sie auf das Symbol der
Anwendung doppelklicken. Halten Sie die Tasten gedrückt, bis das Dialogfenster
„Beschädigte Datei öffnen“ angezeigt wird.
Drücken Sie auf einem Mac OS-Rechner Option+Apfel, während Sie auf das Symbol der
Anwendung doppelklicken. Halten Sie die Tasten gedrückt, bis das Dialogfenster
„Beschädigte Datei öffnen“ angezeigt wird.
Wählen Sie die zuvor als beschädigt gemeldete Datei aus.
Während des Wiederherstellungsvorgangs wird von der FileMaker Pro-Runtime-Anwendung:
- eine neue Datei erstellt.
- die beschädigte Datei umbenannt, indem Alt an das Ende des Dateinamens angehängt wird
(z.B. „LL_Data.USR“ wird zu „LL_Data.USR Alt“).
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Mit ein bisschen Glück können Sie jetzt weiterarbeiten. Es kann aber ebenso sein, dass die
Wiederherstellungsfunktion zum Zweck der Datenrettung Teile des Programmcodes
wegschmeisst. Das Wiederherstellen ist also wirklich nur als letzter Rettungsanker zu
verstehen, wenn Sie zufällig dieses eine einzige Mal das Backup vergessen haben.
BACKUP
Jedes Computerprogramm, das über eine gewisse Komplexität hinausgeht, enthält Fehler,
auch dieses. Da es zudem gemeinsam mit anderen Programmen, die auch Fehler enthalten,
auf einem Computer laufen muss, der sowohl in seiner Hardware als auch in seinem
Betriebssystem Fehler enthält, ist eine regelmässige Datensicherung unerlässlich.
Regelmässige Datensicherung bedeutet nichts anderes, als mindestens einmal täglich Ihre
Daten auf einen Datenträger zu sichern, der nicht fest mit Ihrem Computer verbunden ist
und der nicht die Sicherung vom Vortag enthält. Sonst könnte es im schlimmsten Fall
passieren, dass Ihr Computer genau in dem Moment einen Fehler macht, wo Sie die intakte
Sicherung von gestern mit den Daten von heute überschreiben, und plötzlich stehen Sie
ohne eine einzige intakte Version Ihrer Daten da.
Wenn Ihre Daten den Aufwand eines regelmässigen Backups nicht wert sind,
wozu verschwenden Sie dann Ihre Zeit mit der Dateneingabe?
Wir empfehlen, jeweils bei Beginn der Arbeit mit Litlink oder am Ende ein Backup zu
machen. Im Hauptmenu finden Sie den Knopf Backup. Dieser erstellt eine komprimierte
Sicherungskopie (LL_Backup.USR) der Datei LL3_Data.USR, die alle Tabellen mit den Daten
enthält, im Unterverzeichnis „backup“. Das Backup wird automatisch so benannt, dass Sie
sofort Datum und Uhrzeit der Sicherung erkennen können: wenn Sie am 13.2.2008 um
16:55 eine Sicherung erstellen, resultiert die Datei „200802131655_backup.usr“. Diese
Backup Datei sichern Sie dann auf ein anderes Medium: USB-Stick, CD, externe Festplatte
etc.. Eine Kopie auf der internen Festplatte ist kein Backup.
Sollten Sie einmal auf das Backup zurückgehen müssen, ersetzen Sie einfach die Datei
LL3_Data.USR durch das passende Backup.:

•

Programm beeenden

•

Die Datei LL3_Data.USR umbenennen (z.B. LL3_Data.DEFEKT)

•

Die passende Backup-Datei in das Programmverzeichnis kopieren

•

Die Backup-Datei umbenennen zu LL3_Data.USR

•

Programm starten

Bitte machen Sie jeweils immer ein Backup bevor Sie einen Datenimport machen oder auf
eine neue Version von Litlink wechseln oder Autoren löschen. Beachten Sie, dass Windows
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alle Dateien, die Sie auf CD brennen mit einem Schreibschutz versieht. Wenn Sie also ein
Backup auf CD gebrannt haben und es benutzen möchten, müssen Sie nach dem Kopieren
auf Ihre Festplatte erst den Schreibschutz entfernen.
DATEN IMPORTIEREN
Litlink 3 erlaubt den Import aus beliebigen Datenbeständen. Solange Ihre Daten in einem
Standardformat vorliegen, kann Litlink sie übernehmen. Zu den unterstützten Formaten
gehören neben diversen Textformaten und XML, dem klassischen DBase Format auch Excel.
IMPORT AUS LIT LINK
Für den Import von Litlink Dateien der gleichen Litlink Version, verwenden Sie das
Transfer-Modul.
So übernehmen Sie Ihre Daten aus Litlink 2.6:
Fertigen Sie UNBEDINGT ein Backup Ihrer Daten an
Beenden Sie Litlink

•

Kopieren Sie die alle Dateien mit der Endung *.USR aus Ihrem Litlink 2.6 Verzeichnis
in das Verzeichnis /altedb innerhalb des Litlink v3-Verzeichnisses.

•

Falls Sie die Endungen Ihrer Dateien nicht sehen können::
o

o

Formatiert: Textkörper, Aufgezählt +
Ebene: 2 + Ausgerichtet an: 1.9 cm +
Einzug bei: 2.54 cm

Unter Windows:



Öffnen Sie das Programm "Arbeitsplatz"



Wählen Sie "Extras - Ordneroptionen - Ansicht"



Deaktivieren Sie unter "Erweiterte Einstellungen" die Option
"Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden"

Formatiert: Textkörper, Aufgezählt +
Ebene: 2 + Ausgerichtet an: 1.9 cm +
Einzug bei: 2.54 cm

Unter OS X:




Öffnen Sie den "Finder"
Aktivieren Sie unter "Einstellungen - Erweitert" die Option "Alle Suffixe
anzeigen"

•

Kopieren Sie die neuen Dateien in das Litlink Programmverzeichnis

•

Starten Sie litlink v3.exe bzw. litlink.app

•

Klicken Sie auf „Einstellungen/Setup“
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•

Geben Sie ihr Kürzel ein

•

Wählen Sie unter "Setup" die Funktion "Datenübernahme aus Version 2.0"

SO ARBEITET DAS TRANSFER-MODUL
Das Transfer-Modul dient zum austauschen von Daten zwischen Computern, die dieselbe
Version von Litlink benutzen. Sie finden den Aufruf des Moduls im Menü „Weitere“, wenn
Sie sich in der Tabelle Personen oder Objekte (Titel, Archivalien etc.) befinden.
Beim Aufruf des Modulswerden Sie zunächst gefragt, ob Sie Daten holen oder schicken
möchte. Entscheiden Sie sich für schicken, wird der Inhalt des Transfer-Moduls durch die
aktuellen Daten aus Ihrer Datenbank ersetzt.
Je nach gewählter Option werden die Daten auf der Basis der gewählten Objekte, Autoren
oder des aktuellen Projekts zusammengestellt. Dabei werden etwa zu den gewählten Titeln
die referenzierten Autoren, Periodika, Sammelbände usw. automatisch mit aufgerufen,
sodass sich ein geschlossenes Gesamtpaket bildet.
Wählen Sie stattdessen "Daten holen", führt das System Sie durch den Abgleichprozess.
Dabei werden Schritt für Schritt Listen von Autoren, Titeln, Dokumenten etc. angezeigt, die
jeweils verschiedene Optionen für die Datenübernahme bieten. In einem eingespielten Team
werden Sie hier einfach jeweils den nächsten Schritt aufrufen können und das Programm die
Arbeit erledigen lassen.
Litlink versucht zunächst, jeden Datensatz einem bestehenden Datensatz in Ihrer
Datenbank zuzuordnen. Sie haben dann die Möglichkeit, diese Zuordnungen zu korrigieren.
Dabei versucht das System, Ihnen nur die plausiblen Varianten zur Auswahl anzubieten. Die
Titelauswahl etwa enthält nicht etwa alle Titel, sondern nur die Titel des gewählten Autors.
Die Optionen bedeuten:
"Neu": Der Datensatz wird neu angelegt
"Aktualisieren": ein erkannter Datensatz wird mit den Informationen aus dem Transfer-Modul
aktualisiert. Da Litlink mit sog. "Global Unique IDs" arbeitet, behält ein Datensatz immer
seine ID, auch wenn er auf einen anderen Rechner übertragen wird. Wenn Sie ein Set von
Datensätzen einer Hilfskraft übertragen, die die Einträge bibliografisch überarbeitet, dann
sollte das Transfer-Modul beim zurückspielen jeden Datensatz zuverlässig identifizieren und
die neuen Daten an der richtigen Stelle einpflegen.
"Zuordnen": Ihr Datenbestand wird nicht verändert, abhängige Datensätze (etwa
Karteikarten zum Titel) werden dem gewählten Datensatz zugeordnet.
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IMPORT VON DATEN AUS ONLINE-KATALOGEN
In Litlink v3 ist die zuvor nur extern mit Firefox angebotene XMLdump-Technik bereits
integriert. Wenn Sie weiterhin lieber mit dem externen Browser arbeiten möchten, gehen Sie
so vor:
Um Daten aus Bibliothekskatalogen nach Litlink zu übernehmen brauchen Sie eine aktuelle
Version vom Internet Browser Firefox und müssen XMLDump installiert haben (siehe
unten). Dann gehen Sie wie folgt vor:
Suchen Sie im Firefox Browser in den Bibliothekskatalogen nach Literatur.
Stellen Sie den Titel in Volltextanzeige dar.
Machen Sie einen XML-Dump (Extras: XML-Dump, oder Icon in der Menuzeile. Bei den
meisten Systemen funktioniert auch Alt-M). Dies schreibt die Information in die lokale Datei
„xmldump.xml“

Wiederholen Sie das Kopieren der Titelinformation für jeden Titel, der erfasst werden soll.
Wenn Sie alle Titelinformationen kopiert haben, wechseln Sie zu Litlink. Mit dem Schalter
importiert Litlink nun die Daten und verteilt sie auf die Datenfelder. Anschliessend wird
für jeden Titel geprüft, ob ein passender Autor im System vorhanden ist. Werden ein oder
mehrere Autoren gefunden, so präsentiert das System Ihnen eine Liste, aus der Sie den
© 2002-2010 by Sarasin, Busch & Haber
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passenden Autor selektieren können. Andernfalls schlägt Ihnen Litlink vor, den Autor neu
anzulegen.
IMPORT AUS ANDEREN SYSTEMEN
Vor einem Import sollten Sie IMMER EIN BACKUP erstellen!
Wählen Sie zum Importieren von Titel im Modul Titel den Befehl "Import" aus dem DateiMenü. Nachdem Sie Ihre Datenquelle ausgewählt haben, erscheint ein Fenster, das Ihnen
links die Felder Ihrer Datenquelle, rechts die Felder der aktuellen Litlink -Tabelle anzeigt.
Diese Zielfelder lassen sich mithilfe des Symbols ↕ verschieben.
Nach erfolgtem Import wählen Sie "Weitere – Für aufgerufene Autoren neu zuordnen", um
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die Titel mit der Autorendatenbank zu verknüpfen bzw. die enthaltenen Autoren dort
anzulegen.
Sie können auch nach dem gleichen Verfahren Autorenlisten, Karteikarten etc. importieren.
Achten Sie aber darauf, dass Sie vor dem Import stets über die Knöpfe unter "Datenbanken"
in das passende Modul wechseln.
TEXTBASIERTE FREMDFORMATE
Am einfachsten gelingt der Import, wenn das andere System seine Daten in einem Format
ausgeben kann, das dem XML-Standard zumindest ähnlich ist. Dies gilt unter anderem für
Bibtex und Endnote. Im Menü „Weitere“ finden Sie hierfür den Befehl „Fremdformate
importieren“. Dieser zeigt Ihnen einen Dateiauswahl-Dialog, mit dem Sie die gewünschte
Datei angeben können. Anschliessend versucht das System, in der angegeben Datei
strukturierte Daten zu erkennen und importiert diese.
ANHANG
SYSTEM EINRICHTEN FÜR INTERNETANBINDUNG
Um Daten aus Online-Katalogen direkt nach Litlink zu übernehmen, benötigen Sie zunächst
einmal den Browser Firefox in der aktuellen Version.
Die Litlink Erweiterung besteht aus zwei Komponenten: mit der Erweiterung XML-Dump
können die Inhalte einer bibliografischen Titelanzeige per Knopfdruck in eine XML-Datei
geschrieben werden. Nach Beendigung der Arbeit mit der Bibliothek oder auch
verschiedenen Bibliotheken können diese Daten in einer einzigen Prozedur nach Litlink 3
eingelesen werden.
Die zweite Komponente besteht aus Suchplugins für verschiedene Bibliotheken. Alle Plugins,
die Sie installieren, erweitern die Auswahl von Suchmaschinen, die Sie über das kleine
Eingabefeld oben rechts in Firefox auswählen können (dort, wo standardmässig in "Google"
gesucht wird).
Damit ist ein viel schnellerer Zugriff auf die Kataloge möglich. Sie können die beiden Arten
von Erweiterungen völlig unabhängig voneinander nutzen.
Klicken Sie auf der Seite „Einstellungen / Vorgaben“ auf den Button „XMLdump installieren“
und folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.
Nach einem Neustart von Firefox klicken Sie bitte zunächst auf Extras – Erweiterungen und
kontrollieren, ob dort nun die Erweiterung „XMLDump“ eingetragen ist. Ist dies der Fall,
klicken Sie auf diese Erweiterung und auf „Einstellungen“. Wichtig ist zunächst nur, dass
unter Programmeinstellungen – Datei – Speicherort der korrekte Pfad zur Speicherdatei
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eingetragen ist. Standardmässig ist dies „C:\Programme\Litlink v3\xmldump\xmldump.xml“.
Ändern Sie diesen Pfad nur, wenn Sie Litlink 3 an einem anderen Ort installiert haben.
Die Schlüsselwörter erlauben Ihnen die Anpassung des Systems an Bibliotheken, die andere
Feldbezeichnungen verwenden.
ZITIER-FORMEN IN LIT LINK 3.0
Im System von Litlink 3.0 ist jede Zitier-Form ein Datensatz. Sie erstellen eine neue ZitierForm, in dem Sie im Modul „Setup – Zitier-Formen“ einen neuen Datensatz erstellen, ihm
einen eindeutigen Namen und einen Typ zuweisen sowie eine Berechnungsformel eingeben.
Litlink 3.0 unterscheidet sieben Typen von Zitier-Formen für Titel, Dokumente, Peridioka
und die spezielle Zitierweise eines Titels, der als Sammelband auftaucht (Typ „In“), wie
schon in Litlink 2. Neu gibt es auch eine Zitier-Form für Karteikarten, Web und Vorschau.
Das Fenster Zitier-Formen zeigt ein grosses weisses Feld, das die eigentliche Berechnung
aufnimmt. Rechts davon sehen Sie eine Liste der Feldnamen, die verwendet werden können,
unten erscheint eine Beispiel-Berechnung anhand der ersten entsprechenden Arbeit oder
Karteikarte. Beachten Sie die Systematik der Feldnamen: alle echten Datenfelder beginnen
mit dem Präfix d_, das Suffix zeigt an, um welchen Datentyp es sich handelt - _t für Text, _n
für numerische Werte, _d für Datumswerte.
Nach den eigentlichen Feldern kommen allerlei Berechnungen (xCalc_), die zum Teil bereits
recht praktische Zusammenfassungen von Daten enthalten. Wenn Sie die mitgelieferten
Zitier-Formen studieren, werden sich Ihnen die wichtigsten davon erschliessen. Z.B. nutzt die
Zitier-Form "Dok: Standard NV" die Formel "xCalc_AnzeigeDatierung_cti", die bereits eine
Berechnung der Datierung je nach Eingabe enthält.
Da Litlink ein relationales Datenmodell3 verwendet, sind einige Feldnamen etwas
komplizierter aufgebaut, sie verweisen auf eine andere Tabelle. In der Liste der Felder eines
Titels finden Sie etwa „DTitel.Autor::d_Geburtsdatum_t“. Diese Namen folgen immer der
Systematik „Ausgangspunkt.Zieltabelle::Feldname“, Sie dürfen hier also die Inhalte der
Tabelle „Autor“ bezogen auf diesen Titel erwarten. Etwas Besonderes sind die Felder, deren
Namen mit "_pk_GUID." beginnt. Dies sind die "primary keys" der Datenbank, die Schlüssel,
über die jeder Datensatz eindeutig identifiziert wird, und die mit "_fk_" beginnenden "foreign
keys". Ein Titel enthält z.B. in "_fk_Autor_t" die ID des Autors.

3

relational heisst, dass ein Datensatz in einer Tabelle Beziehungen (oder Relationen) zu

anderen Tabellen haben kann. Zum Beispiel hat Titel Beziehungen zu Autoren und
Karteikarten.
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Eine Liste der verwendeten Datenfelder mit vollständiger Definition aller Berechnungen
finden Sie im Verzeichnis "Dokumentation/Technische Dok" in der Datei LL_Data.html.
Wenn Sie Änderungen vornehmen wollen, ist es sicher eine gute Idee, zunächst den Code
einer funktionierenden Zitier-Form als Ausgangsform zu nehmen, indem Sie duplizeiren.
Machen Sie aber unbedingt vorher eine Kopie der Zitier-Form, die Sie anpassen, da sie
überschrieben wird. Zur Formatierung steht Ihnen der gesamte Befehlssatz von FileMaker
Pro 9 zur Verfügung (Functions Reference), in der Regel werden aber nur einige wenige
Befehle benötigt.
In der einfachsten Form hängen Sie nur Feldnamen und Trennzeichen aneinander, etwa so:
d_AutorVorname_t & " " & d_AutorNachname_t & ": " & d_Titel_t
Dies ist eine vollständige und gültige Berechnung. Von besonderer Bedeutung sind diese
Funktionen:
Isempty( Feldname ): Prüft, ob ein Feld einen Inhalt hat
Isvalid ( Feldname ): Prüft, ob es einen gültigen Bezugsdatensatz mit Inhalt in diesem Feld
gibt. Am besten verwendet man hierfür die primary keys. Das folgende Beispiel prüft, ob der
Titel eine gültige Verknüpfung zu einem Autor hat:
IsValid( DTitel.Autor::_pk_GUID.Autor )
Case( Bedingung1 ; Anweisung1; Bedingung2 ; Anweisung2 ...)
Hier wird die Bedingung "Falls" geprüft.. Ist die erste Bedingung erfüllt, dann wird
Anweisung1 ausgeführt, ist die zweite erfüllt, Anweisung2 und so weiter. Das Beispiel unten
prüft, ob der Vorname leer ist. Ist das nicht der Fall, wird ein Leerzeichen gefolgt vom
Vornamen ausgegeben.
Case( not isempty(d_AutorVorname_T ) ; " " & d_AutorVorname_T)
Trim( Ausdruck ): Schneidet alle Leerzeichen weg, die am Anfang oder Ende eines Ausdruck
stehen.
Beispiel: Trim ( " Fassbinder, " ) gibt "Fassbinder," zurück
TextStyleAdd( Ausdruck ; Style): damit lässt sich einem Ausdruck eine bestimmte
Formatierung geben. Mögliche Formatierungen sind: Plain, Bold, Italic, Underline, Uppercase,
lowercase, Titlecase (Jedes Wort Beginnt Mit Einem Grossbuchstaben)
Einige Zeichen verdienen besondere Beachtung:
¶ steht für einen Zeilenumbruch
\ das nachfolgende Zeichen ist als Text zu verstehen, nicht als Formatierung. Etwa \", um ein
Anführungszeichen auszugeben.
// Der Rest der Zeile ist Kommentar
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BITTE BEACHTEN BEIM WECHSEL VON VERSION 2.X AUF 3

Die Zitierformen werden nicht automatisch übernommen, hier müssen Sie Handarbeit leisten,
wenn Sie selbsterstellte oder veränderte Zitierformen übernehmen möchten. Dabei sind
einige Änderungen vorzunehmen:

•

Ganz wichtig:das Feld _PK_GUID.TITEL heisst jetzt nur noch _PK_GUID, da es für
alle Arten von Objekten gilt. Das heisst, auch _pk_Guid.Bild und _pk_GUID.Objekt
müssen auf _pk_GUID verkürzt werden.

•

Generell gibt es die Tabellen "Bilder" und "Dokumente" nicht mehr. Alle Felder, die
Sie bisher über diese Tabellen angesprochen haben, liegen nun in der Tabelle "Titel".

•

Das Feld xCalc_NameAutorKomplett_ctu in der Tabele Titel hat jetzt die Endung _cti
statt vorher _ctu, weil es jetzt indiziert ist.

•

Das Feld d_Herausgeber_t enthielt bisher das Kürzel "Hg." oder Ähnliches. Dieses
Feld gibt es nicht mehr. Stattdessen gibt es ein neues numerisches Feld
d_Herausgeber_n, das 1 enthält, wenn der Titel einen Herausgeber hat. Das in
"Global" hinterlegte Kürzel für HErausgeber können Sie so ansprechen:
case( DTitel.Titel.Sammelband::d_Herausgeber_n = 1 ; " (" &
dglobals::d_HerausgeberKürzel_t & ")" )

VERTRIEB VON LITLINK; SUPPORT
Litlink ist ein Freeware-Programm, das kostenlos von der Litlink -Homepage www.litlink.ch herunter geladen werden kann. Künftige Erweiterungstools wie etwa ein
Mehrplatzsystem werden kostenpflichtig sein; die Einplatzbasisversion wird aber weiterhin
kostenlos zur Verfügung stehen. Ein begrenzter Benutzer-Support ist gewährleistet und
erfolgt ausschliesslich über das Forum unter www.litlink.ch.
Benutzerregistrierung
Bitte registrieren Sie sich auf der Litlink -Homepage www.lit-link.ch als Litlink -Nutzer. Sie
werden dann regelmässig – aber nicht übermässig – per Email Informationen zu Neuerungen
bei Litlink erhalten. Auf der Litlink -Homepage steht auch ein Forum für den Austausch
unter Litlink -Nutzern zur Verfügung.
DATENBANKENTWICKLUNG UND DESIGN
Litlink wurde und wird von Prof. Philipp Sarasin, Forschungsstelle für Sozial- und
Wirtschaftsgeschichte der Universität Zürich, (weiter-)entwickelt. Die Programmierung liegt
in den Händen von Nicolaus Busch, N. Busch GmbH in Uster. Die Projektkoordination liegt
bei Peter Haber, Historisches Seminar der Universität Basel.
© 2002-2010 by Sarasin, Busch & Haber

Version 3.0 vom 22.02.2008

-55-

litlink
Wissensmanagementsystem für Geschichts- und Kulturwissenschaften

Copyright:
Das Produkt ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt und darf ohne Einwilligung
der Autoren weder kommerziell verwendet noch kopiert werden.
Sie dürfen die Software nicht dekompilieren, rückassemblieren oder auf andere Weise in
allgemeine lesbare Form umwandeln. Sie dürfen die Software oder Teile davon nicht ändern,
anpassen, übersetzen, vermieten, verleasen, verleihen oder verkaufen.
Vom Hersteller und Lizenzgeber des Programms werden keine Garantien und Haftungen
übernommen, weder für die ordnungsgemäße Funktion des Programms, noch für etwaige
direkte, indirekte oder gefolgte Schäden. Jede Verwendung der Software erfolgt auf eigenes
Risiko.

Kontakte:
Bitte verwenden Sie für Supportanfragen ausschliesslich unser Forum unter www.litlink.ch.
Wir leisten keinen kostenlosen Support per Email oder Telefon
Prof. Dr. Philipp Sarasin
Historisches Seminar der Universität Zürich
Forschungsstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
Rämistrasse 64, CH – 8001 Zürich
Web: http://www.fsw.unizh.ch

Nicolaus Busch
N. Busch GmbH - Individuelle Datenbanken
Seestrasse 59, CH – 8610 Uster
Tel.: +41 1 940 03 70
Mail: info@nbusch.net
Web: http://nbusch.net

Peter Haber
Historisches Seminar der Universität Basel
Hirschgässlein 21, CH – 4051 Basel
Tel.: +41 61 295 96 63 (Sekretariat ...66)
Fax: +41 61 322 19 02
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Mail: peter.haber@unibas.ch
Web: http://www.hist.net
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