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Grundsätzliches 

Die Festlegungen für den FAUST iServer gelten auch weitestgehend für LIDOS Intranet! 

 

LIDOS Datenbanken, die nicht explizit im FAUST iServer einem Projekt zugeordnet sind, erscheinen auch 

nicht im World Wide Web und nicht im Intranet. 

 

Sie können in LIDOS entscheiden, welche Datenbankelemente im iServer gezeigt und welche gesperrt wer-

den. Dies lässt sich bis auf Ebene der Felder regeln. 

 

 Um Festlegungen für die jeweiligen Datenbankelemente zu treffen, benötigen Sie in LIDOS den Master-

Zugriff! 

 

Hinweis: Wir beschreiben hier die Vorbereitungen in LIDOS 9; die Beschreibung gilt auch für LIDOS 8. Der 

Aufruf der gleichen Leistung kann dabei jeweils etwas unterschiedlich sein. 

Neue, internet-relevante Funktionen in LIDOS 9: 

• Datenbank kopieren für Internet: entfernt automatisch alle Internet-gesperrten Elemente. 

• Alle Freigaben und Sperren der einzelnen Datenbankelemente (Ansichten, Felder, Indexlisten usw.) für 

das Internet können zentral in einer Box überprüft und festgelegt bzw. geändert werden. 

• Suchmaske nur für Internet. 

• Optionale, automatische Ergänzung der Tagcloud für den iServer. 

• Sprachdateien für das Internet sind ausschließlich in LIDOS zu erstellen. 

 

In dieser Datei bieten wir Ihnen eine kompakte Zusammenfassung, wie Sie Ihre LIDOS Datenbank(en) für 

den FAUST iServer vorbereiten. Die Informationen finden Sie auch in verschiedenen Kapiteln im LIDOS 9 

Handbuch. 
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1. Datenbank kopieren für Internet 

Wenn Sie Ihre Datenbank im Internet präsentieren, können Sie entweder die Originaldatenbank verwenden, 

oder optional mit dieser Funktion eine Kopie Ihrer Datenbank erzeugen, die dann nur noch die freigegebenen 

Ansichten, Datensätze, Feldinhalte usw. beinhaltet. Diese Datenbank müssen Sie anschließend lediglich im 
FAUST iServer hochladen. 

 

 
 

➢ Öffnen Sie die Datenbank, die für das Internet ko-

piert werden soll. 

➢ Im Portal Hauptmenü Datenbank | Datenbank ein-

richten wählen oder das Icon  anklicken. 

➢ Links Datenbank | Internet markieren. 

➢ Im rechten Teil der Box Datenbank kopieren für 

Internet markieren und mit Doppelklick oder Weiter 

bestätigen. Die abgebildete Box wird geöffnet. 

Name: Notieren Sie hier den Namen Ihrer Daten-

bankkopie. 

Ordner: Mit dem Button Wählen legen Sie den 

Speicherort für die Datenbankkopie fest. Standard-

mäßig ist der Internet-Ordner im LIDOS-

Datenbankordner eingestellt. 

Kopieren von verknüpften Dateien: Mit einge-

schalteter Option werden auch die im Verknüp-

fungsfeld genannten Dateien für das Internet kopiert. 

Internet-gesperrte Felder und Ansichten entfernen 

… und alle Internet-gesperrten Datensätze löschen: Aus der Datenbankkopie werden alle Felder und Da-

tensätze entfernt, die für das Internet gesperrt sind, sowie die über das Feld "gesperrt für Internet" gesperrten 

Datensätze. 

… und nur die Datensätze aus Ergebnis übernehmen: Kopiert nur die im ausgewählten Ergebnisspeicher 

stehenden Datensätze für das Internet, und von denen auch nur die freigegebenen Felder. 

Diese Option erfordert eine vorhergehende Recherche bzw. ein Sammeln der gewünschten Datensätze in ei-

nem Ergebnisspeicher! 

Reportformate: Wird der Report über das Download-Projekt im FAUST iServer gestattet, so können hier 

ein oder mehrere Reportformate dafür mit dem Button Wählen ausgewählt werden. Die gewünschte dfd-

Datei wird mit Öffnen eingestellt. 

Ergebnisdateien: Werden im FAUST iServer Themen und Dossiers angeboten, so dürfen Dateien mit ge-

speicherten Ergebnissen bzw. Suchaufträgen mit dem Button Wählen ausgewählt werden. Die relevanten 

erg-Dateien werden mit Öffnen eingestellt. 

Mit Entfernen können unerwünschtes Reportformate bzw. Ergebnisdateien wieder entfernt werden. 

➢ Bestätigen Sie mit Weiter. Es erscheint eine Meldung, dass die Datenbankkopie angelegt wurde und die 
Datenbank reorganisiert wird. 

Hinweis: Dies kann bei größeren Datenbanken ggf. etwas länger dauern. 

➢ Bestätigen Sie mit OK. 

➢ Schließen Sie die Abschlussmeldung mit OK. Die Original-Datenbank wurde geschlossen. Die kopierte 

Datenbank ist geöffnet. 

Zum Hochladen von Datenbanken zum iServer siehe FAUST iServer 10 Handbuch. 
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2. Freigaben für Internet 

Alle Freigaben und Sperren der einzelnen Datenbankelemente für das Internet können an dieser Stelle zentral 

festgelegt bzw. geändert und überprüft werden. 

Hinweis: Gesperrte Index- und Thesauruslisten werden im Internet nicht gezeigt, die Indizes und Deskripto-

ren sind aber dennoch recherchierbar! 

➢ Öffnen oder aktivieren Sie die Datenbank, für die die Festlegungen für das Internet überprüft bzw. getrof-

fen werden sollen. 

➢ Im Portal Hauptmenü Datenbank | Datenbank einrichten wählen oder das Icon  anklicken. 

➢ Links Datenbank | Internet markieren. 

➢ Im rechten Teil der Box Freigaben für Internet markieren und mit Doppelklick oder Weiter bestätigen. 

Die abgebildete Box wird geöffnet: 

 

 
 

In der Box können folgende Datenbankelemen-

te für die Präsentation im Internet freigegeben 

oder gesperrt werden: 

• Ansichten 

• Felder 

• Indexlisten 

• Thesaurus 

• Anzeigeformate 

• Sortierformate 

• Suchmasken 

• Exportformate 

Mit  werden alle Elemente in festgelegter Folge angezeigt. 

Mit  werden alle Elemente in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. 

➢ Markieren Sie das Element, das Sie für das Internet sperren möchten und betätigen Sie den Button Sper-

ren. In der Liste wird das Element mit  als gesperrt gekennzeichnet. 

➢ Sollen Datenbankelemente für die Präsentation im Internet wieder freigegeben werden, markieren Sie die-

ses und betätigen Sie den Button Freigeben. 

➢ Alle Festlegungen werden mit OK bestätigt. 

 

Hinweis: Die Sperren/Freigaben der Datenbankelemente können auch direkt bei der Bearbeitung des Ele-

ments vorgenommen werden. 
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3. Festlegungen für Internet/Intranet 

Wenn eine LIDOS Datenbank im Internet mit dem FAUST iServer präsentiert wird, lassen sich dafür der 

Name der Datenbank und einige LIDOS-typische Begriffe verändern. Außerdem können Sie eine Infoseite 

festlegen, die im Internet Informationen zur Datenbank gibt, und Sie dürfen einen Kommentar zur Datenbank 

erstellen. 

➢ Öffnen Sie die Datenbank, für die die Festlegungen für das Internet getroffen werden sollen. 

➢ Im Portal Hauptmenü Datenbank | Datenbank einrichten wählen oder das Icon  anklicken. 

➢ Links Datenbank | Internet markieren. 

➢ Im rechten Teil der Box Festlegungen für Internet/Intranet markieren und mit Doppelklick oder Weiter 

bestätigen. Die Box Alias-Bezeichnungen wird geöffnet: 

 

 

➢ Name der Datenbank: Notieren Sie im Feld den 

Namen, mit dem die Datenbank im Internet er-
scheint. 

➢ Verwende statt …: Hier können Sie die LIDOS 

typischen Begriffe durch andere ersetzen, die dann 

im Internet an Stelle der Originalbegriffe erschei-

nen. Beachten Sie, dass Singular- und Pluralfor-
men eingetragen werden! 

➢ URL der Infoseite für die Datenbank Notieren 

Sie im Feld optional die URL Ihrer HTML-

Infoseite. Diese Seite wird mit dem Klick auf die 

von FAUST iServer generierte Info Schaltfläche 

angezeigt. 

Die Seite wird von Ihnen gestaltet und enthält alle 

Informationen zur Datenbank, die Sie für wichtig 

halten und im Internet zugänglich machen möch-

ten. 

➢ Kommentar zur Datenbank Hier darf ein Kommentar notiert werden, der als Erklärung bzw. Zusatztext 

zur Datenbank erscheint. 

➢ Die Festlegungen werden abschließend mit OK bestätigt. 
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4. Einzelne Datensätze durch Feldeintrag sperren 

In jeder LIDOS Datenbank dürfen einzelne Datensätze gesperrt werden. Dafür wird das Standardfeld 

gesperrt für Internet eingesetzt: Irgendein Eintrag in diesem Feld sorgt dafür, dass der Datensatz vom 

FAUST iServer nicht präsentiert wird. Wird der Eintrag im Feld gelöscht, ist der Datensatz wieder freigege-

ben. 
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5. Ansichten sperren oder freigeben 

Jede Ansicht kann in einer LIDOS Datenbank einzeln für das Internet gesperrt und freigegeben werden, na-

türlich mit Ausnahme der Gesamtansicht. Siehe auch Kapitel 2. 

➢ Im Portal Hauptmenü Datenbank | Datenbank einrichten wählen oder das Icon  anklicken. 

➢ Links Ansichten und Felder | Ansichten verwalten auswählen. 

➢ Im rechten Teil die gewünschte Ansicht markieren, die gesperrt werden soll. Mit Doppelklick oder Weiter 

bestätigen. 

 

➢ Reiter Allgemein anklicken: 

Die Option wird im Internet gezeigt einschalten, wenn die Da-
tensätze dieser Ansicht für das Internet freigegeben werden sol-

len. 

Die Option für das Internet gesperrt einschalten, wenn die 

Ansicht gesperrt werden soll. 

➢ Mit OK bestätigen. 

➢ Ggf. weitere Ansichten sperren oder freigeben. 

Die Datensätze der gesperrten Ansichten werden bei Präsentati-

on der Datenbank im Internet nicht mehr angezeigt! 

Kommentare zu Ansichten 

Um die Auswahl der Ansichten im Internet zu erleichtern, sollten deren Namen kurz und die Kommentare in-

formativ sein. 

Die in LIDOS erstellten Kommentare zu den Ansichten werden auf der Sitemap-Seite angezeigt, wenn das 

Zusatzprojekt „iEdit“ zugeschaltet ist. 

 

 

➢ Im Portal Hauptmenü Datenbank | Datenbank einrichten wäh-

len oder das Icon  anklicken. 

➢ Links Ansichten und Felder | Ansichten verwalten auswäh-

len. 

➢ Im rechten Teil die gewünschte Ansicht markieren, die kom-

mentiert werden soll. Mit Doppelklick oder Weiter bestätigen. 

➢ Im Reiter Kommentar den Button Ändern anklicken. 

➢ Den Kommentar notieren oder ändern. 

➢ Mit Menü Sichern | Sichern oder  den Kommentar spei-

chern. 

➢ Abschließend die Box mit Menü OK verlassen. 

➢ Ggf. weitere Ansichten kommentieren. 

Hinweis: Die Namen und Kommentare der Ansichten lassen sich für das Internet ändern. In diesem Fall 

müssen Sie für die Datenbank(en) ein spezielles deutschsprachiges Projekt erstellen und dort die Namen und 

Kommentare für Ansichten so festlegen, wie sie im Internet erscheinen sollen. Siehe dazu Kapitel 17. 
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6. Felder sperren oder freigeben 

Jedes einzelne Feld einer LIDOS Datenbank lässt sich in LIDOS wahlweise für das Internet sperren oder 

freigeben. Siehe auch Kapitel 2. 

 

 

➢ Im Portal Hauptmenü Datenbank | Datenbank einrich-

ten wählen oder das Icon  anklicken. 

➢ Links Ansichten und Felder | Feldeigenschaften aus-

wählen. 

➢ Im rechten Teil das gewünschte Feld markieren, das ge-
sperrt werden soll. Mit Doppelklick oder Weiter bestäti-

gen. 

➢ Reiter Allgemein anklicken: 

Die Option wird im Internet gezeigt einschalten; sie gibt 

das Feld für die Anzeige im Internet frei. 

Die Option für das Internet gesperrt einschalten: das 
Feld wird bei keiner Suche berücksichtigt und keinesfalls 

im Internet gezeigt. 

➢ Mit OK bestätigen. 

Ggf. weitere Felder sperren oder freigeben. 

Benennung der Felder 

Was für die normale LIDOS-Nutzung gilt, gilt ebenso für das Internet: Die Namen der Felder sollten infor-

mativ sein. 

• Die Feldnamen sollten den Zweck des Feldes klar und eindeutig zum Ausdruck bringen. 

• Die Feldnamen sollten eine vernünftige Länge haben. Wenn Datensätze mitsamt der Feldnamen angezeigt 

werden, werden überlange Feldnamen durch den Browser, je nach Festlegung im iServer ggf. umgebro-

chen oder abgeschnitten. 

• Ändern Sie ggf. die Feldnamen, die unpräzise oder für eine vernünftige Browser-Darstellung zu lang sind. 

Hinweis: Die Namen der Felder lassen sich für das Internet ändern. In diesem Fall müssen Sie für die Daten-

bank(en) ein spezielles deutschsprachiges Projekt erstellen und dort die Namen und Kommentare für Felder 

so festlegen, wie sie im Internet erscheinen sollen. Siehe dazu Kapitel 17. 
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7. Indexliste oder Thesaurus sperren oder freige-
ben 

Jeder einzelne Index einer LIDOS-Datenbank und die damit verbundene Indexliste sowie der Thesaurus las-

sen sich wahlweise für das Internet sperren oder freigeben. Siehe auch Kapitel 2. 

Hinweis: Die Anzeige der Liste wird gesperrt, die Inhalte der Felder lassen sich dennoch recherchieren! 

Indexliste sperren oder freigeben 

➢ Im Portal Hauptmenü Datenbank | Datenbank einrichten wählen oder das Icon  anklicken. 

 

 
 

➢ Links Indizes und Thesaurus | Indizes auswählen. 

➢ Im rechten Teil den gewünschten Index markieren und 

mit Doppelklick oder Weiter bestätigen. Die Indexbox 

wird geöffnet. 

➢ Im Reiter Allgemein die passende Option schalten: 

Die Option wird im Internet gezeigt gibt die Indexliste 

zur Anzeige im Internet frei. 

Die Option für das Internet gesperrt sorgt dafür, dass 

die Indexliste im Internet gesperrt ist. 

Die dem Index zugeordneten Felder sind von der Sper-

rung der Liste nicht betroffen! Felder müssen gesondert 

gesperrt werden! 

➢ Mit OK bestätigen. 

Ggf. weitere Indizes sperren oder freigeben. 

Thesaurus sperren und freigeben 

Um die Anzeige des Thesaurus als Liste einer Datenbank zu sperren, gehen Sie so vor: 

➢ Im Portal Hauptmenü Datenbank | Datenbank einrichten wählen oder das Icon  anklicken. 

➢ Links Indizes und Thesaurus | Thesaurus auswählen. 

➢ Im rechten Teil Sperren für Internet markieren und mit Doppelklick oder Weiter bestätigen. 

➢ In der Box für das Internet sperren einschalten. 

➢ Die Box mit OK schließen. 
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Kommentierung der Indexlisten 

Die Kommentare zu den Indizes in LIDOS können als Infotexte im Internet zu den alphabetischen Indexlis-

ten angezeigt werden. Sie lassen sich im Internet als Hilfen bei der Auswahl der Listen auf der Auswahlseite 

präsentieren. 

 

 

Hinweis: Ob die Kommentare zu den Listen im Internet an-

gezeigt werden oder nicht, legen Sie in der Basisprojektdatei, 

im Kapitel "Index" im Parameter Zeigen fest. 

 

Hinweis: Die Namen und Kommentare der Indexlisten lassen 

für das Internet ändern. In diesem Fall müssen Sie für die Da-

tenbank(en) ein spezielles deutschsprachiges Projekt erstellen 

und dort die Namen und Kommentare für Indexlisten so fest-
legen, wie sie im Internet erscheinen sollen. Siehe dazu Kapi-

tel 17. 
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8. Suchmasken sperren oder freigeben 

Der eigentliche Zugang zu den Daten erfolgt über die in LIDOS definierten und dort freigegebenen Such-

masken. Siehe auch Kapitel 2. 

 

 

➢ Im Portal wählen Sie Hauptmenü Datenbank | Daten-

bank einrichten | Suchmasken | Suchmaske ändern. 

➢ Markieren Sie die Suchmaske, die für das Internet ge-

sperrt oder freigegeben werden soll, und klicken Sie auf 

Weiter. 

➢ Reiter Einstellungen anklicken: 

in LIDOS und im Internet: Damit wird die Suchmaske in 

LIDOS und im Internet angeboten. 

nur in LIDOS Mit eingeschalteter Option wird die Such-

maske für das Internet gesperrt. 

nur im Internet: Die Suchmaske erscheint nicht in 

LIDOS, sondern im Internet. 

➢ Mit OK bestätigen und danach ggf. weitere Suchmasken 

sperren oder freigeben. 

Hinweis: Wenn keine Suchmaske freigegeben ist, erfolgt 
der Zugang zu den Daten allein über die freigegebenen 

Indexlisten und die freigegebene Thesaurusliste. 

Kommentierung und Benennung der Suchmasken 

Die für das Internet freigegebenen Suchmasken sollten passend mit Infotexten kommentiert werden, um die 

Auswahl und Anwendung der Masken zu erleichtern. 

 Wenn Sie im Kapitel "Suchmasken" im Abschnitt Überschrift und Kopftext mit dem Parameter Zeigen 

eine Option schalten, werden die Kommentare zu den Suchmasken auch im Internet präsentiert. Zur Festle-
gung siehe FAUST iServer 10 Handbuch, Kapitel 7.1.6. 

 

 

➢ Wählen Sie im Portal Hauptmenü Datenbank | Daten-

bank einrichten | Suchmasken | Suchmaske ändern. 

➢ Markieren Sie im rechten Teil der Box die gewünschte 

Suchmaske und bestätigen Sie mit Doppelklick oder Wei-

ter Button. 

➢ Reiter Einstellungen anklicken. 

Name Notieren bzw. ändern Sie den Namen für Ihre 

Suchmaske. 

Kopftext zeigen wird eingeschaltet, um den im Feld da-
runter notierten Text im Kopfbereich der Suchmaske an-

zuzeigen. 

➢ Abschließend die Festlegungen mit OK bestätigen. 
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Infotexte für Suchmaske festlegen 

 

Kommentierung der einzelnen Eingabefelder: 

➢ Wählen Sie im Portal Hauptmenü Datenbank | Daten-
bank einrichten | Suchmasken | Suchmaske ändern. 

➢ Markieren Sie im rechten Teil der Box die gewünschte 

Suchmaske und bestätigen Sie mit Doppelklick oder 

Weiter Button. 

➢ Klicken Sie neben dem Suchfeld, das kommentiert 

werden soll, auf den Ändern Button. 

➢ Unter Info zu diesem Eingabefeld können Sie einen 
Text eingeben, der für dieses Eingabefeld die nötigen 

Hinweise gibt. 

➢ Festlegung mit OK bestätigen. 

➢ Die Suchmaske einrichten Box mit OK schließen. 

➢ Damit diese Hilfstexte angezeigt werden, muss in der 

Suchmaske einrichten Box im Reiter Einstellungen die 

Option Infotexte anzeigen gesetzt sein, siehe vorher-

gehende Abbildung. 

Hinweis: Die Benennung und Kommentierung der Suchmasken lassen sich für das Internet ändern. In diesem 
Fall müssen Sie für die Datenbank(en) ein spezielles deutschsprachiges Projekt erstellen und dort die Namen 

und Kommentare so festlegen, wie sie im Internet erscheinen sollen. Auf die gleiche Weise lassen sich auch 

mehrsprachige Projekte realisieren. Siehe dazu Kapitel 17. 
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9. Themen und Dossiers vorbereiten 

Ausgewählte Inhalte einer Datenbank können als Themen und Dossiers auf der Sitemap-Seite als Links und 

unter dem Menü „Themen“ (Name ist konfigurierbar) als interaktive Kacheln präsentiert werden. 

• Ein Thema ist ein gespeichertes Suchergebnis, das als Link angeboten wird. 

• Ein Dossier ist ein gespeicherter Suchauftrag, der als Link zur Verfügung gestellt wird. 

 

 
 

 

 
 

➢ In LIDOS kann jedes Suchergebnis mit Menü 

Ergebnis | Ergebnis sichern gespeichert 

werden. 

Für Themen muss es neben der Datenbank 

einen Ordner geben, der den Namen der Da-

tenbank mit der Erweiterung .erg erhält. Für 

eine Datenbank, die Beispiel-Datenbank 
heißt, muss also im Ordner mit der Datenbank 

ein Unterordner mit Namen Beispiel-

Datenbank.erg angelegt werden. 

Der Name der Datei dient als Bezeichnung 

des Themas. 

➢ Optional: Zu jeder ERG-Datei kann eine 

gleichnamige TXT-Datei erstellt, und eben-

falls im Beispiel-Datenbank.erg-Ordner ge-

speichert werden. Diese Datei kann als Kom-
mentar zum gespeicherten Suchergebnis ange-

legt werden. Oder Sie erstellen sie über einen 

Texteditor. Der Inhalt der Textdatei wird auf 

der Themen- und Sitemap-Seite gezeigt. 

Zu einer ERG-Datei mit Namen Nordameri-

ka.erg wird also eine TXT-Datei mit Namen 

Nordamerika.txt erstellt. 

➢ Sie dürfen ein Bild (= Kachel) zu einem The-

ma auf der Themenseite präsentieren. Legen 
Sie im gleichen Ordner, in dem sich die Er-

gebnisdatei befindet die zugehörige Bilddatei 

ab. 

Die Bilddatei muss als png- oder jpg-Datei vorliegen und sie muss den gleichen Namen besitzen wie die 

Ergebnisdatei, z.B. Nordamerika.png. 

➢ In LIDOS kann jeder Suchauftrag in der Expertenrecherche mit Suchauftrag | Suchauftrag sichern ge-

speichert werden. 

Für Dossiers (Suchaufträge) muss es neben der Datenbank einen Ordner geben, der den Namen der Daten-

bank mit der Erweiterung .suche erhält. Für eine Datenbank, die Beispiel-Datenbank heißt, muss also im 

Datenbankordner ein Unterordner mit Namen Beispiel-Datenbank.suche angelegt werden. 

Optional: Zu jeder ERG-Datei kann eine gleichnamige TXT-Datei erstellt und ebenfalls im Beispiel-

Datenbank.suche-Ordner gespeichert werden. Diese Textdatei enthält erläuternden Text zum angebotenen 

Dossier und ihr Inhalt wird auf der Themen- sowie Sitemap-Seite gezeigt. 

Zu einer ERG-Datei mit Namen Politik.erg wird also eine TXT-Datei mit Namen Politik.txt erstellt. 
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Auch zu einem Dossier lässt sich ein Bild (= Kachel) auf der Themenseite präsentieren. Legen Sie im glei-

chen Ordner, in dem sich die Ergebnisdatei befindet die zugehörige Bilddatei ab. 

Die Bilddatei muss als png- oder jpg-Datei vorliegen und sie muss den gleichen Namen besitzen wie die Er-

gebnisdatei, z.B. Politik.png. 

Hinweis: Mit dem iServer 10 können auch alle Neuerfassungen der letzten x Tage auf der Sitemap angebo-

ten werden. 

Aktualisierende Dossiers 

Dossiers werden über hinterlegte URLs realisiert, wobei man mit Hilfe der Platzhalter TAGESDATUM, 

AKTUELLER MONAT und AKTUELLES JAHR beliebige Zeiträume abfragen darf. 

Wie solche URLs formuliert werden, ist im FAUST iServer Handbuch beschrieben. 

Die URL lässt sich wie jede andere URL als Link in jede HTML-Seite der eigenen Website einfügen. Wollen 
Sie das so formulierte, sich aktualisierende Dossier innerhalb der FiS-Präsentation auf der Themen-/ 

Sitemap-Seite oder als Dropdown-Menü anbieten, ist Folgendes nötig: 

 

• Es muss neben der Datenbank einen Ordner geben, der den Namen der Datenbank mit der Erweiterung 

.suche erhält. Für eine Datenbank, die Krimis heißt, muss also im Datenbankordner ein Unterordner mit 

Namen krimis.suche angelegt werden. 

• Die URL mit dem sich aktualisierenden Suchauftrag wird als normale Textdatei mit der Erweiterung .fau 

gespeichert. Ein Dossier BiblioNews würde also als Datei BiblioNews.fau im Ordner mit der Erweiterung 

.suche gespeichert. 

• Zu jeder FAU-Datei sollte eine gleichnamige TXT-Datei erstellt und im selben Ordner wie die FAU-

Dateien gespeichert werden; der Inhalt dieser Datei wird als Kommentar zum Dossier gezeigt. 
Zu einer FAU-Datei mit Namen BiblioNews.fau wird also eine TXT-Datei mit Namen BiblioNews.txt er-

stellt. 

• Zu jeder FAU-Datei kann auch ein Bild hinzugefügt werden. Legen Sie im gleichen Ordner, in dem sich 

die FAU-Datei befindet die zugehörige Bilddatei ab. Die Bilddatei muss als png- oder jpg-Datei vorlie-

gen und sie muss den gleichen Namen besitzen wie die FAU-Datei. Beispiel: BiblioNews.png. 

• Auf der Themen-/Sitemap-Seite und im Dropdown-Menü werden die Namen der FAU-Dateien als aus-

führbare Suchaufträge genannt. Auf der Themen-/Sitemap-Seite werden unter bzw. neben den Namen der 

FAU-Dateien die Inhalte der TXT-Dateien gleichen Namens als Erläuterungen präsentiert. Wenn es zu 
einer FAU-Datei keine namensgleiche TXT-Datei gibt, wird nur der Name der FAU-Datei angezeigt. Auf 

der Themenseite werden die zugehörigen, hinterlegten Bilder präsentiert. 

Damit Themen und Dossiers auf der Auswahlseite präsentiert werden, muss im Basisprojekt im Kapitel 

"Sitemap" der Parameter Anbieten im Abschnitt "Vorbereitete Themen und Suchaufträge" auf ja geschaltet 

sein! Die Überschrift zur Liste der Themen und Suchaufträge auf der Sitemap wird im Basisprojekt ebenfalls 

im Kapitel "Sitemap" im Parameter „Überschrift“ festgelegt. 
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10. Anzeige- und Sortierformate sperren oder frei-
geben 

Der Zugang zu den Daten einer LIDOS-Datenbank lässt sich auch über freigegebene bzw. gesperrte Anzei-

ge- und Sortierformate für das Internet beeinflussen und regeln. Siehe auch Kapitel 2. 

Hinweis: Es werden nur die Inhalte freigegebener Felder gezeigt. 

 

 
 

➢ Wählen Sie im Portal Hauptmenü Datenbank | Daten-
bank einrichten | Anzeige und Sortierung | Eigenschaft 

eines Anzeigeformats ändern bzw. Eigenschaft einer 

Sortierung ändern. 

➢ Cursorbalken im rechten Teil der Box auf das gewünschte 

Anzeige- bzw. Sortierformat setzen und mit Doppelklick 

oder Weiter Button bestätigen. 

➢ Reiter Allgemein anklicken: 

Zugang durch FAUST iServer 

wird im Internet gezeigt Das Anzeige- bzw. Sortierformat 

wird auch im Internet bereitgestellt. 

für das Internet gesperrt Das Anzeige- bzw. Sortierfor-

mat wird nicht im Internet bereitgestellt. 

➢ Abschließend werden die Festlegungen für die Anzeige-/ 

Sortierformate mit OK bestätigt. 

 Wenn Sie in der Basisprojektdatei im Kapitel "Ergebnis" im Abschnitt Ergebnisanzeige die Standard-
liste wegschalten, können die LIDOS-Datensätze nur mit den von Ihnen freigegebenen Anzeigeformaten im 

Internet besichtigt werden. So haben Sie (neben der Sperrung einzelner Felder) zusätzliche Möglichkeiten, 

den Einblick in die Daten zu steuern. 

Benennung der Anzeige- oder Sortierformate 

Für die im Internet angebotenen Anzeige- bzw. Sortierformate sollten Sie die folgenden Punkte beachten: 

• Wählen Sie eindeutige Namen, die den Hauptzweck des jeweiligen Formats benennen. 

• Geben Sie für die Anzeige und die Sortierung der Datensätze verschiedene Formate frei. 

• Wählen Sie für die Anzeige- bzw. Sortierformate kurze Namen. 

• Achten Sie darauf, dass die Anzeige- bzw. Sortierformate, die im Internet eingesetzt werden, immer für al-

le im Internet freigegebenen Ansichten geeignet sind. 

Hinweis: Die Benennung der Anzeige- und Sortierformate lässt sich für das Internet ändern. In diesem Fall 

müssen Sie für die Datenbank(en) ein spezielles deutschsprachiges Projekt erstellen und dort die Namen für 

Anzeige-/Sortierformate so festlegen, wie sie im Internet erscheinen sollen. Siehe Kapitel 17. 
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11. Pfade der verknüpften Dateien anpassen 

Wenn verknüpften Dateien in der Datenbank mit Pfaden notiert sind, die für den iServer nicht gelten, wird 

das im Kapitel "Digitale Dokumente" vermerkt. Damit die freigegebenen, verknüpften Dateien über das In-

ternet erreichbar sind, müssen die jeweiligen Pfade angegeben werden. Es stehen 20 Alias-Einträge zur Ver-
fügung, um Datei-Pfade der am Projekt beteiligten Datenbanken in solche Pfade umzusetzen, die durch den 

iServer verarbeitet werden können. 

 

 
 

 Der Zielpfad kann durch * ersetzt werden. Dies setzt voraus, dass alle verknüpften Dateien im gleichen 

Ordner liegen. 

* \=c:\alle-Digitalisate\ 

 

Tragen Sie die gültigen Pfade der verknüpften Dateien der Datenbanken ein, setzen Sie das Gleichheitszei-

chen und notieren Sie danach den für iServer gültigen Datei-Pfad. Also: 

<Datei-Pfad der Datenbank>=<Datei-Pfad für iServer> 

\\server\freigabe\=k:\lidos_daten\dateien\ 

Es werden die in der Datenbank im Ordner \\server\freigabe gespeicherten Dateien vom iServer über das 

Laufwerk K: und den Ordner \lidos_daten\dateien\ adressiert. 

*\= Mit dieser Angabe werden alle Dateien in einem Ordner adressiert. 

\\server\freigabe\=ftp://www.meinServer.de/iserver_doks 

Es wird auf die verknüpften Dateien verwiesen, die auf einem externen Server liegen, sinnvollerweise als 

FTP-Server. Dabei haben Sie auch die Möglichkeit, die Anmeldung am FTP-Server in den Verknüpfungs-

feld-Alias zu integrieren: 

\\server\freigabe\=<benutzer>:<passwort>@ftp://www.meinServer.de/iserver_doks 

Der von der Datenbank ursprünglich verwendete Ordner wird hier mit Benutzeranmeldung auf einen Ordner 

des FTP-Servers umgelenkt. 

Wenn ein Ordner mehrere Unterordner besitzt, die in die Internet-Präsentation einbezogen werden sollen, 

genügt für die Alias-Angabe die einmalige Angabe des Ordners bis zu den Unterordnern. 

Zur Vereinfachung der Schreibweise gibt es zwei Variablen: %DBPFAD% steht für den Pfad bis zur Daten-

bank; %DB% steht für den Namen der Datenbank. 
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12. Exportformate sperren oder freigeben 

Wenn das Downloaden von LIDOS Datensätze erlaubt ist, werden dafür ein oder mehrere Exportformate an-

geboten, die in LIDOS für die Datenbank erstellt und für den Download freigegeben werden: 

 

 

➢ Wählen Sie im Portal Hauptmenü Datenbank | Daten-
bank einrichten | Export, Report und Quellenverzeich-

nis | Exportformat bearbeiten. 

➢ Setzen Sie im rechten Teil der Box den Cursorbalken auf 

das Exportformat, das geändert werden soll und bestätigen 
Sie mit Doppelklick oder Weiter Button. Das Bearbei-

tungsfenster für Exportformate wird geöffnet. 

➢ Öffnen Sie mit Menü Bearbeiten | Eigenschaften oder  

die Eigenschaftenbox. 

➢ Für Internet freigeben: Die eingeschaltete Eigenschaft 

sorgt dafür, dass das Exportformat für den Download von 

Daten im Internet verwendet werden darf. 

Hinweis: Es werden nur die Inhalte freigegebener Felder 

exportiert. 

➢ Bestätigen Sie die Festlegung mit OK. 

➢ Speichern Sie im Bearbeitungsfenster abschließend mit 

Menü Sichern | Sichern oder . 

➢ Fahren Sie ggf. für weitere Exportformate auf die gleiche 

Weise fort. 

 Damit ein geregelter Download möglich ist, muss das Zusatzprojekt „Download“ dem Basisprojekt im 

FAUST iServer zugeordnet werden. 
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13. Reportformate als Download-Formate bereit-
stellen 

Für den Download von Daten dürfen Sie in LIDOS ein oder mehrere geeignete Reportformate erstellen. 

Die freigegebenen Reportformatdateien müssen neben der Datenbank liegen, damit Reports im Internet mög-

lich sind. 

 

 
 

• Wie Sie Reportformate erstellen, wird im LIDOS-Handbuch 

ausführlich beschrieben. 

• Mit der Reportvorschau bzw. dem Bildschirmdruck können 
Sie in LIDOS überprüfen, ob das Druckbild Ihren Wünschen 

entspricht. 

• Die Reportformate, die für den Download zur Verfügung gestellt werden sollen, müssen in der Download-

Projektdatei im Kapitel "Export & Report" angemeldet werden. Bis zu 50 verschiedene Reportformate 

sind für die beteiligten Datenbanken möglich. 

 Nachdem Sie den Dateityp und Namen der Datenbank notiert haben, werden mit Klick auf das Icon 

 alle Reportformate der Datenbank in einer Pulldown-Liste zur Auswahl angeboten. Markieren Sie das 
gewünschte Reportformat und übernehmen Sie dieses mit . Es wird hinter dem Namen der Datenbank 

und dem Backslash eingetragen, z.B.: PDFA\Literatur\Grunddaten.dfd\LI: einf. Liste mit Numerierung. 

 Mit dem Button Test Report wird im Kapitel Export & Report überprüft, ob alle notierten Report-

formate erreichbar sind. Geprüft wird, ob die notierten Reportformatdateien im LIDOS Datenbankordner 

liegen und die angegebenen Formate enthalten. Bei einem Fehler erscheint eine entsprechende Meldung. 

• Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Reportformate sprechende Namen haben, denn sie werden unter die-

sem Namen beim Download angeboten. 
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14. Alle Internet-gesperrten Datensätze ermitteln 

Mit dieser Recherche können Sie zur Kontrolle alle Datensätze ermitteln, die nicht im Internet gezeigt wer-

den dürfen: 

 

➢ Klicken Sie im Portal, im Reiter Suche auf die Schaltflä-

che Merkmale. 

➢ In der Combobox können Sie ggf. die Datenbank wech-

seln, in der gesucht werden soll. 

➢ Option Alle Internet-gesperrten Datensätze ermitteln 

wählen. In der Liste sehen Sie jeweils die Anzahl der Da-

tensätze: 

- die sich in Internet gesperrten Ansichten befinden, 

- die im Feld "gesperrt für Internet" einen Eintrag besit-

zen, 

- und die Gesamtsumme der gesperrten Datensätze. 

➢ Markieren Sie in der Liste die relevanten Elemente. 

➢ Legen Sie als Ziel den gewünschten Ergebnisspeicher fest, in den das Suchergebnis eingestellt werden 

soll. 

➢ Betätigen Sie den Weiter Button. Danach wird das Ergebnis sofort angezeigt. 
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15. Google Sitemap 

Wenn Sie möchten, dass Ihre Datensätze über Suchmaschinen im Internet gefunden werden, können Sie für 

Ihren iServer eine Google-Sitemap erstellen: 

 

 

➢ Wählen Sie im Portal Hauptmenü Datenbank | Datenbank 

einrichten oder klicken Sie auf das Icon . 

➢ Links Datenbank | Internet auswählen. 

➢ Im rechten Teil Google-Sitemapdatei erstellen markieren 

und mit Doppelklick oder Weiter bestätigen. Die abgebil-

dete Box öffnet sich: 

Server URL tragen Sie hier die URL Adresse Ihres iSer-
vers ein oder fragen Sie dazu ggf. Ihren Administrator oder 

Ihre Administratorin. 

Projektname geben Sie den Projektnamen an. 

Ergebnisspeicher wählen Sie den Ergebnisspeicher, in 

dem Sie die Datensätze abgelegt haben, die von Google ge-

funden werden sollen. 

Änderungshäufigkeit wählen Sie den Turnus in dem 
Google die neuen bzw. geänderten Informationen abrufen 

soll, z.B. monatlich. 

 

verwenden als Datum der letzten Änderung, falls dieses nicht vorhanden ist:  

Schalten Sie die Option ein, um der Suchmaschine explizit mitzuteilen, ab welchem Änderungsdatum die 
Datensätze berücksichtigt werden sollen. Dann notieren Sie im Feld Datum den Stichtag oder wählen diesen 

mit dem Kalender Icon  aus. Mit Heute Button wird das Tagesdatum notiert. 

Wenn in den Datensätzen das Änderungsdatum automatisch notiert wird, kann die Option ausgeschaltet blei-

ben. Dann wird das letzte Änderungsdatum für jeden Datensatz, der sich im festgelegten Ergebnisspeicher 

befindet, von der Suchmaschine als Stichtag genommen. 

Anzeige Schalten Sie ein, ob Suchmaschinen für die Datensätze die Informationen mit der Standardliste 

oder mit dem ersten definierten Anzeigeformat verarbeiten sollen, wenn Sie nicht möchten, dass alle Felder 

im Internet zu sehen sind. 

Wählen Sie anschließend einen Ordner, in dem Sie Ihre Datei abspeichern möchten. 

➢ Bestätigen Sie diese Festlegungen mit OK. 

➢ Als 2. Schritt muss in der Administrierung des FAUST iServers die Sitemapdatei auf den Internetserver 

bzw. zur Suchmaschine hochgeladen werden. Siehe hierzu FAUST iServer Handbuch. 
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16. TagCloud 

Im Portal, im Reiter Suche lassen sich mit der Schaltfläche Hitliste die am häufigsten benutzten Einträge (In-

dizes / Deskriptoren / Worte) feststellen. Das Ergebnis kann z.B. als TagCloud gespeichert werden. 

 

 

Mit TagCloud erstellen wird eine 

Text-Datei für den FAUST iServer 

erstellt. Diese Datei bildet die 

Grundlage für das Stöbern in der 
TagCloud via Internet, siehe dazu 

FAUST iServer 10 Handbuch, Ka-

pitel 17. 

Es erscheint lediglich eine Status-
meldung in der Fußzeile. Diese Da-

tei wird automatisch im LIDOS Da-

tenbankordner abgelegt und besitzt 
den Namen: <Datenbankname> 

_TagCloud.txt. 

 

Hinweis: Falls die TagCloud nicht automatisch erzeugt werden soll, können Sie im Datenbankordner eine ei-

gene Datei mit Index- und Deskriptorenbegriffen hinterlegen, siehe dazu FAUST iServer 10 Handbuch, Ka-

pitel 17. 
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17. Sprachdateien für Internet 

Wenn Sie Ihre Datenbank im Internet in englischer und/oder französischer Sprache präsentieren möchten, 

müssen Sie die Datenbankelemente dafür in LIDOS vorbereiten und übersetzen. 

Hinweis: Die deutsche Sprachdatei dient dazu, dass für die Präsentation im Internet andere Begriffe für die 

Datenbankelemente gezeigt werden. Dies ist z.B. dann relevant, wenn im Internet keine Arbeits- oder inter-

nen Begriffe auftauchen sollen, sondern allgemein verständliche Namen, die jedem etwas sagen. 

Wird ein Datenbankelement gelöscht, wird es automatisch aus der Sprachdatei entfernt. 

Wird ein Datenbankelement nachträglich umbenannt, muss die Übersetzung angepasst werden. 

Kommt in der Datenbank ein neues Element hinzu, ist es auch in der Sprachdatei zu berücksichtigen. 

 Achtung: Datenbankelemente, für die hier keine Übersetzung eingetragen wird, werden im Internet auch 
nicht präsentiert! Also muss entweder der Originalname übernommen oder ein anderer Name eingetragen 

werden! 

 

 
 

➢ Öffnen oder aktivieren Sie die Datenbank, für 

die die Sprachdatei für das Internet vorbereitet 

werden sollen. 

➢ Im Portal Hauptmenü Datenbank | Datenbank 

einrichten wählen oder das Icon  anklicken. 

➢ Links Datenbank | Internet markieren. 

➢ Im rechten Teil der Box Sprachdateien für In-

ternet markieren und mit Doppelklick oder 

Weiter bestätigen. 

➢ Wählen Sie in der nächsten Box, die Sprache, die Sie für Ihr Projekt vorbereiten möchten: 

- Deutschsprachiges Projekt 

- Englischsprachiges Projekt 

- Französisches Projekt 

➢ Bestätigen Sie Ihre Festlegung mit Weiter. 

➢ Zunächst kann die deutsche Bezeichnung der gerade gezeigten Elemente für die Präsentation im Internet 

übernommen werden, betätigen Sie den Button Kopieren. Sukzessiv übersetzen Sie dann die Elemente. 

➢ Markieren Sie ein Datenbankelement. Mit dem Ändern Button können Sie eine Übersetzung bzw. einen 

anderen Begriff eingeben. 

 

Mehr Informationen zu Sprachdateien finden Sie im LIDOS Handbuch. 
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18. Bestellüberwachung 

Die Bestellüberwachung funktioniert zusammen mit dem FAUST iServer, sofern dort das Zusatzprojekt Be-

stellung zugeschaltet ist und die relevanten Parameter im Kapitel Bestellung konfiguriert sind, siehe dazu 

FAUST iServer Handbuch, Kapitel 11.2. 

Eine ERG-Ergebnisdatei mit den Bestellungen wird im angegebenen Bestellordner gespeichert. LIDOS kon-
trolliert den Bestellordner und zeigt sofort automatisch die Bestellungen an. Die Ergebnisdatei wird mit 

LIDOS geladen und die vom Absender bzw. von der Absenderin gewünschten Datensätze sind sofort einseh-

bar. 

 Achten Sie darauf, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die auf diesen Bestellordner zugreifen sollen, 

auch die Windows-/Netzwerkrechte dafür besitzen! 

 

 

➢ Gehen Sie im Portal in den Reiter Tools und 
klicken Sie auf die Schaltfläche Bestellüber-

wachung. Die gleichnamige Box wird geöffnet 

und zeigt: 

Timer ist aktiv teilt mit, dass die Bestellüber-

wachung aktiv ist. Mit dem Button Stoppen 

kann die Überwachung angehalten werden. 

Ordner zum Überwachen: Mit dem Button 

Wählen stellen Sie Laufwerk und den Bestell-

ordner ein, in dem alle Bestellungen des 
FAUST iServers abgelegt werden und bestäti-

gen mit OK. Siehe FAUST iServer 10 Hand-

buch, Kapitel 11.2. 

Hinweis: Im FAUST iServer gibt es im Pro-

grammordner einen Unterordner Bestellungen: 
Wenn das Zusatzprojekt für Bestellungen ge-

nutzt und entsprechend konfiguriert wird, wer-

den hier die Bestelldateien abgelegt. 

➢ Zeitintervall (in min): Geben Sie den zeitlichen Abstand an, mit dem der Bestellordner nach neuen Bestel-

lungen überprüft werden soll. Voreingestellt sind 30 min. 

Überwachung beim nächsten LIDOS Start beginnen: Wählen Sie ja, wenn bei jedem neuen Programm-

start die Überwachung aktiv sein soll. Wählen Sie nein, wenn die Überwachung ausgeschaltet werden soll. 

➢ Mit Übernehmen werden die Einstellungen festgelegt. 

➢ Mit Aktivieren wird die Überwachung und der Timer aktiviert. 

➢ Wenn offene Bestellungen gefunden werden, wird dies in der Box vermeldet und Sie können mit dem 

Zeigen Button in die nächste Box Offene Bestellungen wechseln, siehe nächster Abschnitt. 
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Offene Bestellungen 

Damit Sie offene Bestellungen einsehen können, muss die Bestellüberwachung aktiv sein. 

Um sich schnell einen Überblick über alle noch offenen, d.h. noch nicht bearbeiteten Bestellvorgänge des 

FAUST iServers zu verschaffen, gehen Sie folgendermaßen vor: 

 

 

➢ Klicken Sie im Portal, im Reiter Tools auf die 

Schaltfläche Offene Bestellungen. Die gleich-

namige Box wird geöffnet und zeigt: 

Datum und Uhrzeit dies sind die Zeitangaben 

der eingegangenen Bestellungen. 

Datenbankname zeigt an, aus welcher Daten-

bank etwas bestellt wurde. 

Datensätze gibt die Anzahl der bestellten Datensätze an. 

Formularzeile nennt den Inhalt des ersten Feldes aus dem Bestellformular. 

Status zeigt an, ob sich der Datensatz in Bearbeitung befindet oder nicht. 

Zielergebnis in den ausgewählten Ergebnisspeicher werden die Datensätze der markierten Bestellung ein-

gestellt. 

Mit Bearbeiten werden die Datensätze der markierten Bestellung in die Bearbeitung geholt, in den Ergeb-

nisspeicher gestellt und sofort angezeigt. 

Mit dem Button Offen kann der Status von in Bearbeitung wieder zurück gesetzt werden. 

Formulardaten in die Zwischenablage einfügen Mit dieser Option werden die zugehörigen Angaben des 

Bestellers in die Zwischenablage übernommen. 

➢ Mit Fertig wird der Bestellvorgang abgeschlossen, so dass dieser nicht mehr in der Box erscheint. 

➢ Mit OK wird die Box geschlossen. 
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19. Traffic und Accounting auswerten 

Statistik der FAUST iServer Leistungen 

Die vom FAUST iServer erbrachten Leistungen, also die Zahl der Zugriffe auf die LIDOS Datenbanken, die 

Art der Zugriffe, die dabei bewegten Datenmengen etc. lassen sich für jedes Konto exakt protokollieren. 

Voraussetzungen: 

• Sie setzen FAUST iServer Standard oder FAUST iServer Enterprise Lizenz ein: diese beinhalten Ac-

counting- bzw. Trafficleistungen. 

• Im Bereich Operator der FiS-Administrierung werden für das auszuwertende Konto die Optionen Ac-

count und/oder Traffic eingeschaltet. Für jede eingeschaltete Option wird ein Ordner festgelegt, in dem 

die Account- bzw. Trafficdaten gespeichert werden. 

Traffic 

Dank der Festlegungen zum Traffic erstellt FAUST iServer fortlaufend ein Protokoll des Datenverkehrs. Die 

Daten können nach Zeiträumen ausgewertet und als Übersicht im HTML- oder CSV-Format aufbereitet wer-

den. 

 
 

➢ Öffnen oder aktivieren Sie die Daten-

bank, die ausgewertet werden soll. 

➢ Im Portal Hauptmenü Datenbank | Da-

tenbank einrichten wählen oder das 

Icon  anklicken. 

➢ Links Datenbank | Internet markieren. 

➢ Im rechten Teil der Box FAUST iServer 

Auswertung: Traffic markieren und mit 

Doppelklick oder Weiter bestätigen. Die 

abgebildete Box wird geöffnet. 

➢ Mit dem Verzeichnis Button wählen Sie 

den Ordner aus, in dem die FTR-Traffic-

Protokolldateien gespeichert werden. 
Markieren Sie im Ordner eine Datei und 

bestätigen Sie mit Öffnen Button. 

➢ Wählen Sie den Auswertungszeitraum. Sie haben vier Varianten, z.B. Tagesgrundlage. 

➢ Legen Sie die Auswertungseinheit fest, z.B. nach Tagen. 

➢ Schalten Sie das IP-Filter: 

alle Einträge auswerten wertet alle Traffics aus, unabhängig von der jeweiligen IP. 

folgende IPs ignorieren Mit dieser Option notieren Sie im Feld, durch Semikolon getrennt, die IPs, die 

von der Auswertung ausgeschlossen werden sollen. 

➢ Klicken Sie auf den Auswertung-Start Button. Die Auswertung wird durchgeführt. 

➢ Bestätigen Sie mit HTML Datei schreiben Button. Die Auswertung wird in eine HTML-Datei geschrieben 

und kann unter dem Namen Traffic.htm mit dem Browser gelesen werden. Ein Auszug des Ergebnisses 

wird in der scrollbaren Liste angezeigt. 

➢ CSV-Export schreiben Die Auswertungsergebnisse werden in eine CSV-Textdatei geschrieben. Sie fin-

den die Datei Traffic_Datumsintervall.csv im gleichen Ordner wie die ausgewerteten Protokolldateien. 

Die CSV-Textdatei lässt sich z.B. mit MS Excel tabellarisch darstellen. 

➢ Die Auswertungsbox wird mit Fertig geschlossen. 
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Accounting 

Dank der Festlegungen zum Accounting erstellt der FAUST iServer fortlaufend Protokolldateien, die statis-

tisch ausgewertet und zu Tabellen im HTML-Format oder zu Tabellen und Grafiken (mit MS Excel) aufbe-

reitet werden können. So wird die Auswertung gestartet: 

 

 
 

 

➢ Öffnen oder aktivieren Sie die Daten-

bank, die ausgewertet werden soll. 

➢ Im Portal Hauptmenü Datenbank | Da-

tenbank einrichten wählen oder das 

Icon  anklicken. 

➢ Links Datenbank | Internet markieren. 

➢ Im rechten Teil der Box FAUST iSer-

ver Auswertung: Accounting markie-
ren und mit Doppelklick oder Weiter 

bestätigen. Die abgebildete Box wird 

geöffnet. 

➢ Wählen Sie mit dem Verzeichnis But-
ton den Ordner aus, in dem die Ac-

count-Dateien gespeichert werden. 

➢ Markieren Sie im Ordner eine FAC-Account-Datei und bestätigen Sie mit Öffnen Button. 

➢ Legen Sie den Auswertungszeitraum fest. Sie haben vier Varianten. 

➢ Schalten Sie den Projektfilter: 

Mit alle Projekte werden die Accounts für alle Projekte mit eingeschaltetem Accounting ausgewertet. 

Mit nur ein Projekt werden alle beteiligten Projekte aufgelistet. Markieren Sie das Projekt, dessen Ac-

counts ausgewertet werden sollen. 

➢ Wählen Sie eines von 12 Auswertungsprofilen in der Liste rechts oben aus. Die Profile beginnen mit ei-

nem Kennbuchstaben von A bis L. Die Bedeutung der Profile entnehmen Sie dem Infotext. 

➢ Je nach gewähltem Profil sind zusätzliche Datenanalysen möglich. Wählen Sie die gewünschte Option, 

z.B. nach Tagen. 

➢ Schalten Sie das IP-Filter: 

alle Einträge auswerten wertet alle Accounts aus, unabhängig von der jeweiligen IP. 

folgende IPs ignorieren Mit dieser Option notieren Sie im Feld, durch Semikolon getrennt, die IPs, die 

von der Auswertung ausgeschlossen werden sollen. 

➢ Klicken Sie auf den Auswertung-Start Button. Die Auswertung wird durchgeführt. Ein Auszug des Er-
gebnisses wird in der scrollbaren Liste angezeigt, z.B. die Zahl der Starts und Stops für den FAUST iSer-

ver oder die Zahl der Konflikte, die sich aus den Beschränkungen der FAUST iServer Lizenz ergeben. 

➢ Wenn Sie die Ergebnisse der Auswertung in vollem Umfang sehen wollen, wählen Sie einen der beiden 

Buttons: 

HTML-Datei schreiben: Die Ergebnisse werden in tabellarischer Form als HTML-Seite geschrieben. Der 
Dateiname besteht aus dem Kürzel ACC, dem Unterstrich, dem Kennbuchstaben des Auswertungsprofils 

sowie aus der Erweiterung .HTM. Sie finden die Datei im gleichen Ordner wie die ausgewerteten Proto-

kolldateien. Mit Ihrem Browser können Sie die HTM-Dateien besichtigen. 

CSV-Datei schreiben: Die Auswertungsergebnisse werden in eine CSV-Textdatei geschrieben. Sie finden 

die Datei im gleichen Ordner wie die ausgewerteten Protokolldateien. Die CSV-Textdatei lässt sich z.B. 
mit MS Excel tabellarisch darstellen. 

Die CSV-Datei erhält den Namen: Account_Systemnutzung_d_Datumsintervall.csv. 
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➢ Die folgenden beiden Funktionen zur Auswertung des Datenverkehrs sind für Tools vorgesehen, die Log-

Files verarbeiten können: 

ELF extended Log File schreiben: Moderneres Logfile Format, das auch Sessioninformationen berück-

sichtigt. Sie finden die Datei im gleichen Ordner wie die ausgewerteten Protokolldateien. Die Datei erhält 

den Namen: ELF_KONTO_Datumsintervall.log. 

CLF Common Log File schreiben: Älteres einfaches LogFormat für Webserver. Das Common Logfile 

Format wird von allen Web-Servern unterstützt. Es ist nach folgendem Schema aufgebaut: 

IP  -  Username   [Datum]  "Anfrage"  Status  Byte 

Sie finden die Datei im gleichen Ordner wie die ausgewerteten Protokolldateien. Die Datei erhält den Na-

men: CLF_KONTO_Datumsintervall.log 

➢ Die Auswertungsbox wird mit Fertig geschlossen. 
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20. Anmeldung und Sicherheit 

Verbindlich sind immer die Einstellungen in LIDOS! 

Sie dürfen über die konfigurierbaren Optionen für die Anmeldung und Sicherheit den Zugang aber noch wei-

ter regeln. 
 

 
Kapitel "Wichtige Werte" im FAUST iServer 

 

➢ Im Kapitel "Wichtige Werte" können Sie festle-

gen, ob der Zugang zu Ihrer Datenbank mit oder 

ohne Anmeldung erfolgen soll. 

➢ Mit dem Login-Typ ist festzulegen, ob die An-

meldung zur FAUST iServer-Präsentation über 

die in der Datenbank hinterlegten Berechtigun-
gen oder über die in einer speziellen Datei hinter-

legten Anmeldungen erfolgt. 

 

Es gibt folgende Optionen: 

Datenbank Login sorgt dafür, dass die Anmeldung nur funktioniert, wenn die Anmeldung über die in der 

LIDOS Datenbank hinterlegten Passworte erfolgt. 

Datenbank Login-Datei greift auf die Festlegungen in der speziellen Login-Textdatei zurück. Darin sind 

für Nutzer und Nutzerinnen Datenbankname, Kennung und Passwort notiert. Diese können sich dann mit 

der hinterlegten Kennung und dem festgelegten Passwort an der betreffenden Datenbank anmelden. 

Die Datenbank Login-Datei muss im gleichen Ordner liegen wie die verwendete FIP-Projektdatei und so 

heißen wie das Projekt. 

Beispiel: Für ein Projekt bibliothek heißt die Login-Datei: bibliothek_login.txt. 

 Für die Erstellung der Datenbank Login-Datei gibt es im Unterordner "is-conf" des iServer Pro-

grammordners eine Vorlage: Login_Vorlage.txt. 
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21. Datenbank Info im FAUST iServer 

Der FAUST iServer bietet zu jeder zugeordneten Datenbank eine ausführliche Übersicht, die u.a. auflistet, 

welche Datenbankelemente für das Internet freigegeben und welche gesperrt sind. Außerdem gibt es Test-

Buttons, um die Erreichbarkeit von Bildern und verknüpften Dateien zu überprüfen. 

 

 
 

 
Im Operator des FAUST iServers markieren 

Sie dazu die gewünschte Datenbank und kli-

cken auf Datenbank Info. 

Im oberen Teil der Infoseite erhalten Sie 

folgende Informationen: 

Speicherort der Datenbank. 

Anzahl der enthaltenen Datensätze und das 

aktuelle Tages-datum. 

Alias: zeigt an, ob der Datenbankname für die 

Präsentation im Internet geändert wurde. 

Icon: für LIDOS nicht relevant. 

Hilfe zeigt an, ob eine Infoseite zur Datenbank 

hinterlegt ist, siehe dazu Kapitel 3. 

Modus zeigt die Anzahl an Nutzern und 

Nutzerinnen in der Netzwerkkommunikation 

an. 

 

Projekt: nennt das Basisprojekt, dem die Datenbank zugeordnet ist und zeigt an, ob es Sprachvorberei-

tungen, d.h. Übersetzungen für die einzelnen Datenbankelemente gibt. 

Themen: gibt eine Info über den Ort und die Anzahl ggf. hinterlegter Ergebnisdateien. 

Recherchen: gibt eine Info über den Ort und die Anzahl ggf. hinterlegter Suchaufträge (= Dossiers). 

Stöbern: zeigt an, ob eine Tagcloud für das Stöbern in der Datenbank konfiguriert ist oder nicht. 

Datei: Nennt den Ordner und Namen der ggf. hinterlegten Tagcloud-Datei. 

Inhalt: zeigt an, ob die Tagcloud-Datei automatisch oder individuell erzeugt wurde. 

Bildanimation gibt kund, ob eine Bildanimation mit einer wechselnden Bildfolge konfiguriert wurde. 

Bildordner: nennt den Datenbank-Bildordner (*.vol) sowie dessen Ort, und prüft, ob der Bildordner erreicht 

wird. Durch ein Häkchen wird angezeigt, wenn dieser erreichbar ist. 

Erreichbarkeit aller Bilder testen: Mit dem Button lässt sich überprüfen, ob alle Bilder des Bildarchivs er-

reichbar sind. 

Erreichbarkeit aller Dokumente testen: Mit dem Button wird überprüft, ob alle verknüpften Dateien er-

reichbar sind. 

Im unteren Teil der Datenbank-Info-Seite wählen Sie in der Pulldown-Liste ein Datenbankelement oder 

Protokoll aus. Es wird angezeigt, was für das Internet freigegeben oder gesperrt ist. 
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