
Der Tagesabschluss in BVS ist eine Sammlung verschiedener Aufgaben, die zum Ende eines jeden Ausleihtages 

durchgeführt werden sollen. Dazu zählt: 

Das Bearbeiten von BVS eOPAC-Aufgaben (falls der BVS eOPAC eingesetzt wird), 

 das Erstellen des Tageslaufs, 

das Versenden von Nachrichten, 

und das Sichern der Daten. 

Der Tagesabschluss findet sich im Menü Ausleihe Tagesabschluss und in der Multifunktionsleiste "Ausleihtätigkeiten". Mit 
einem Klick auf den jeweiligen Aufruf startet BVS ein Übersichtsfenster. Dort findet sich ganz oben rechts gleich der Hin-
weis, zu welchem Buchungstag BVS nun einen Tagesabschluss anbietet: 

Tageslauf erstellen 
Mit dem Aufruf Tageslauf erstellen wird der Ausleihtag abgeschlossen: 
Die Tagesstatistik wird erstellt, Mahnungen und Benachrichtigungen 
werden generiert und gedruckt. Mit dem -Symbol kann das gesamte 
Ausleihjournal aufgerufen werden. 

Wenn nun ein aktueller Ausleihtag verstrichen ist, startet BVS hier direkt 
mit dem Abschluss des Tages. Falls der Ausleihtag noch nicht vorüber ist, 
zeigt BVS die Liste aller Tagesabschlüsse an. Hier können ggf. ältere Ta-
gesabschlüsse noch nachgeholt oder erneut gedruckt werden. 

Beim Erstellen eines Tagesabschluss zeigt BVS eine Statistikabfrage an, 
sofern unter System Einstellungen Ausleihe die entsprechende Einstel-
lung dazu getroffen worden ist. 

Die Zahl der Besucher wird von BVS auf Grund der aufge-
rufenen Leserkonten vorgegeben. Werden die Besucher 
manuell oder automatisch gezählt, so ist diese Zahl zu 
ändern.  

Die Zahl der anwesenden Mitarbeiter ist Grundlage für 
die Berechnung der Gesamtzahl der jährlichen Arbeits-
stunden in der DBS. Diese Arbeitsstunden werden auch in 
das Tagebuch eingetragen. Dabei wird sowohl der Aus-
leihdienst, als auch die im Tagebuch eingestellte Vor- und 
Nachbereitungszeit entsprechend der Anzahl der Mitar-
beiter multipliziert.  

Nach Speichern dieser Angaben werden alle Ausleihbuchungen in die Statistik übernommen, Mahnungen und Benachrichti-
gungen erstellt und gedruckt, die Tagesstatistik und eine Liste der aktiven Leser gedruckt, eine Informationsdatei erstellt und 
angezeigt. Beachten Sie dazu bitte unbedingt die Einstellungen unter System Einstellungen Ausleihe. Damit ist der Ausleihtag 
abgeschlossen. Evtl. weitere Buchungen (Ausleihen…) werden im Tageslauf des nächsten Öffnungstages berücksichtigt.  

Quelle und weitere Informationen: 

https://www.bibhelp.de/dokumentation/bvs/funktionsuebersicht/ausleihe/tagesabschluss 
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