
FAUST iServer 10
Mit FAUST- und LIDOS- 
Datenbanken ins 
Internet und Intranet

Sie verwalten Ihre Datenbestände im Archiv, Museum, 
in einer Bibliothek, Institution / Firma oder einer wissen-
schaftlichen Einrichtung: Dafür nutzen Sie FAUST, 
FAUST EntryArchiv, FAUST EntryMuseum oder LIDOS.

Die hohe Flexibilität und breite Einsetzbarkeit sowie die 
Funktionsvielfalt haben unsere FAUST- und LIDOS-Lösun-
gen in vielen Bereichen zu den führenden Datenbank- und 
Retrievalsystemen gemacht. 

Mit dem FAUST iServer (FiS) bieten wir für alle FAUST und 
LIDOS Datenbanken die umfassende Internet-Power-Opti-
on. Das bedeutet: Sie präsentieren Ihre FAUST und LIDOS 
Datenbanken ganz individuell und sicher im Intranet oder 
Internet. 
Mit dem Browser haben Mitarbeiter oder Kunden oder auch 
die Öffentlichkeit Zugriff auf Ihre Daten: Recherchieren, 
downloaden, bestellen... Dafür sorgt das intelligente FiS-
Konzept mit beliebig abstufbarem Datenzugang.
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FAUST iServer: Technik und Leistungen
Hohe Flexibilität und breite Einsetz-
barkeit haben unsere FAUST Produkte  
und LIDOS in vielen Bereichen zu den 
führenden Datenbank- und Retrieval-
systemen gemacht. Der FAUST iServer 
(FiS) bringt die volle FAUST- und 
LIDOS-Stärke ins Internet und Intra-
net - sicher und schnell!

Was Sie dafür erhalten ...

Wie bekommt man eine Datenbank 
mit allen Recherchefunktionen ins 
Internet? Für manche ist das ein 
kostspieliges Projekt. Für andere ein 
mühsam sich immer wiederholender 
Arbeitsvorgang. 

Mit dem FAUST iServer bieten wir 
allen Anwendern von FAUST, FAUST 
EntryArchiv, FAUST EntryMuseum 
und LIDOS die umfassende Internet-
Lösung: Einfache Installation, höchste 
Sicherheit und Konfigurierung sowie 
Individualisierung per Browser.

Was Sie dafür brauchen ...

Um FAUST oder LIDOS Datenbanken 
im Internet zu nutzen, brauchen Sie 
nur wenig:

Erstens natürlich FAUST, FAUST  •
EntryArchiv, FAUST EntryMuseum 
oder LIDOS als Einzelplatz- oder 
Netzwerklizenz. Damit werden die in-
dividuellen Datenbanken aufgebaut, 
erschlossen und gepflegt.

Zweitens brauchen Sie den FAUST  •
iServer in passender Lizensierung.

Darüber hinaus ist keinerlei andere  •
Software erforderlich. 

Mit dem FAUST iServer sind das nur 
wenige Minuten. In drei kleinen 
Schritten steht die FAUST bzw. LIDOS 
Datenbank schon als Intranet- oder 
Internet-Datenbank zur Verfügung. 

Schnell ins Internet
Der FAUST iServer erntet nur die  •

Früchte der offenen FAUST und 
LIDOS Konzeption. 
Denn alle für die Präsentation und 
Recherche per Browser notwendigen 
Elemente generiert der FAUST iServer 
aus den Festlegungen, die Sie bereits 
für Ihre FAUST oder LIDOS Datenbank 
getroffen haben: bequem, individuell 
und anschaulich.

Sobald Sie eine FAUST oder LIDOS  •
Datenbank für das Internet freischal-
ten, legt der FAUST iServer los. 

Aus den Festlegungen der Datenbank 
wird eine leistungsstarke HTML-
Umgebung: Professionelle Recherche, 
Anzeige, Hypertext, Reports... können 
auch per Browser im Internet genutzt 
werden! Sogar das Umschalten auf 
mobile Seiten ist möglich und es kann 
auf Tablets und Smartphones gesurft 
werden.

Vorbereitete Designs bieten schnell   •
optisch ansprechende Webseiten. 

Die Einstellung der Feinheiten und  •
die Individualisierung der Präsenta-
tion, geht einfach, ohne Program-
mierung, und wird durch eine kon-
textbezogene Online-Hilfe an jeder 
Stelle sowie durch Musteranzeigen 
unterstützt.

Jede FAUST oder LIDOS 
Datenbank wird mit dem 
Basisprojekt individu-
ell präsentiert. Fast alle 
Elemente der Präsentation 
sind konfigurierbar: 
Farbe, Platzierung, Be-
schriftung, Schrift, Icons, 
Schaltflächen usw. Mit den 
Elementen der Datenbank, 
die für das Intranet/Inter-
net freigegeben werden, 
erfolgen Recherche, Anzei-
ge, Sortierung, Download 
...

Die Präsentation der gefundenen Daten erfolgt in Anzeigeformaten der Datenbank, mit vom 
Anwender zugelassenen Hyperlinks, mit Bildern und digitalen Dokumenten.

Im Kopfbereich ist das Umschalten auf 
mobile Seiten möglich. Damit stehen 
die Informatioen Ihrer Datenbanken in 
optimierter Form auch auf Smartphones 
und Tablets zur Verfügung.



Umfassende Präsentation 
mit einem Basisprojekt

Zum Lieferumfang des FAUST iServers  
gehören verschiedene Projekttypen:

Basisprojekte: ifaust, ilidos, Find- •
buch, Abfrage und OAI-Protocol. Man 
benötigt eines davon und legt darin 
die grundlegenden Einstellungen für 
die Internetpräsenz fest. 

Zusatzprojekte: Download/Druck,  •
Bestellung, Ausleihe, Lesesaal, Postit 
und das kostenpflichtige iEdit. Diese 
Zusatzprojekte sind optional einem 
Basisprojekt zuschaltbar.

Alle Projekttypen berücksichtigen und 
nutzen die Einstellungen der FAUST- 
bzw. LIDOS-Datenbanken. In jedem 
Projekttyp kann für jedes einzelne 
Element der Datenbank festgelegt 
werden, ob damit auch in der Browser-
Umgebung gearbeitet werden darf.

Darstellung von Personennamen,  •
Objektbezeichnungen oder Schlag-
worten usw. als eigene Indexliste. Her-
vorhebung einer besonderen Liste in 
der Menüleiste.

Flexibel gestaltbare Reihenfolge von  •
Datenbanken, Menüs sowie 
Thesauri, Indizes und Wortlisten.

Kopfbereich, Menüleiste, Navigati- •
onsspalte bzw. horizontale Navigation 
lassen sich fixieren oder scrollen.

Wählbare Thesaurusanzeige: alpha- •
betisch, hierarchisch, mit oder ohne 
Details zu den Deskriptoren. 

Namen, Orte, Referenzen, Verknüp- •
fungsfelder, Web-Adressen, wichtige 
Begriffe im Text: Alle relevanten Inhal-
te nutzt der FAUST iServer optonal als 
Hyperlinks für die Navigation in den 
Daten. Auch die Auszeichnung der Hy-
perlinks ist möglich.

Jeder Schritt der Navigation wird an- •
gezeigt und kann zum Ausgangspunkt 
weiterer Schritte und Abzweigungen 
werden.

Jedes Ergebnis lässt sich als Link  •
speichern.

Die Formate zur Anzeige der Such- •
ergebnisse sind ebenso frei gestaltbar 
wie Art und Umfang der Sortierung.
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Treffer werden optional nach einer  •
Textrecherche in der Vollanzeige mar-
kiert.

Bei Wechsel der Datenbank bleiben  •
die Rechercheergebnisse erhalten.

Anzeige verknüpfter Dateien: Der  •
Doppelklick auf das Feld genügt. 

Referenzierte Datensätze lassen sich  •
in einem Popup-Fenster einblenden.

Verschiedene Bildanzeigen, z.B. als  •
Bilder mit scrollbarer Bildleiste in der 
Standardliste, als Kleinbildgalerie oder 
als frei definierbares Anzeigeformat.

Leuchttisch für vergrößertes Heraus- •
zoomen eines beliebigen Bildes.

Bildanimation mit wechselnden Bil- •
dern und einstellbarem Zeitintervall.

MP3-, MP4- und Wav-Dateien lassen  •
sich direkt in der Ergebnisanzeige dar-
stellen und abspielen.

Sammeln von Datensätzen in einer  •
Merkliste über die Session hinaus.

Direktdruck jeder Ergebnisseite: so- •
fort und ohne eigenes Reportformat.

Social Bookmarks (z.B. Instagram,  •
Facebook, Twitter) sind zuschaltbar. 

Der Nutzer darf, sofern konfiguriert,  •
zu jedem beliebigen Datensatz direkte 
Anmerkungen an den Datenbankan-
bieter senden. 

Anzeige bzw. Umschalten auf mobi- •
le Seiten: Tablet und Smartphone.

Über Zusatzprojekte können Leis- •
tungen angeboten werden, die über 
das Basisprojekt hinausgehen, siehe 
->Seite 6.  Damit ist z.B. ein Bilderkorb 
konfigurierbar: Darin dürfen bei-
spielsweise Bilder aus verschiedenen 
Rechercheergebnissen und / oder 
einzelne Bilder eines Datensatzes 
mit mehreren Fotos gesammelt und 
heruntergeladen werden. Schutz von 
Urheberrechten, z.B. durch Wasserzei-
chen oder Metainfos.

Komfortable 
Rechercheleistungen

Mit FAUST und LIDOS Datenbanken 
suchen Sie im Internet nicht nur nach 
Wörtern und Wortkombinationen, son-
dern auch nach Informationen, The-
men, Inhalten... einfach und präzise! 

Anhand von Indexlisten kann man  •
schnell in den Inhalten der Datenbank 
suchen. Die Recherche mit Indexlis-
ten erstreckt sich, je nach Festlegung 
in der Datenbank, auf Textfelder, 
ganzzahlig-numerische Felder oder 
Datumsfelder.

Eine ausgewählte Indexliste darf  als  •
eigener Menüpunkt angeboten und 
dadurch hervorgehoben werden. 

Suchauftrag und Treffer werden angezeigt.
Mit der „Ergebnisanalyse“ und mit „Digita-
lisate zeigen“ kann dieses weiter gefiltert 
werden. 

Anzeige- und Sortierformate werden aus der
Datenbank übernommen; Schriftgröße, Far-
be, Auszeichnung, Animation usw. werden 
im Basisprojekt inidividuell festgelegt.

Eingabezeile für die schnelle Volltextsuche. Damit ist wahlweise eine Recherche nur in der ak-
tuellen oder in allen Datenbanken möglich. 
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Suchzeile für Schnellzugriff

Für alle, die es eilig haben: Mit der 
„schnellen Volltextsuche“ darf auf allen 
Seiten, und völlig unabhängig von den 
Suchmasken, eine Suche angeboten 
werden.

Tagcloud

Für neugierig Interessierte: Mit der 
Tagcloud bieten Sie die Möglichkeit 
über Indizes- und Deskriptoren in der 
Datenbank zu stöbern.

Ob, wie viele und welche Begriffe in 
dieser Cloud angeboten werden, und 
an welcher Stelle diese zur Verfügung 
steht, entscheiden Sie. Mit dem Klick 
auf einen Terminus landet man sofort 
beim entsprechenden Ergebnis.

Themen und Dossiers

Suchergebnisse (= Themen) können 
als Liste angeboten werden, oder an-
schaulich mit passenden Bildern und 
Erklärtexten. 

So sind ausgewählte Inhalte einer 
FAUST bzw. LIDOS Datenbank, z.B. 
„Ausstellungen“ oder „Neuerschei-
nungen“ als interaktive Kacheln auf 
einer Website zu präsentieren.

Hinterlegung von Suchergebnissen  •
für bestimmte Mitarbeiter. Damit wer-
den z.B. Kollegen gezielt mit speziel-
len, aktuellen Infos/Objekten versorgt.

Es können auch Themen für ange- •
meldete Benutzer des Lesesaals hinter-
legt werden. 

Präsentation aller Neuerfassungen  •
der letzten x Tage.

Dossier-Funktion: Vorbereitete Such- •
profile lassen sich vom Nutzer aktivie-
ren, um zu seinem speziellen Interes-
sensgebiet den immer aktuellen Inhalt 
der Datenbank zu ermitteln.

Nicht immer lassen sich die rele- •
vanten Dokumente auf einen Schlag 
recherchieren. Deshalb erlaubt der 
FAUST iServer auch die schrittweise 
Annäherung an das Rechercheziel: 
Jedes Ergebnis lässt sich durch neue 
Suchaufträge weiter eingrenzen oder 
ausweiten. Führt ein Suchschritt in die 
Irre, gehen Sie mit Undo zurück und 
setzen an korrekter Stelle fort.

Objektarten- bzw. Ansichtenfilter  •
zur Präzisierung der Recherche.

Filter, um nur Datensätze mit Bildern  •
und /oder digitalen Dokumenten an-
zuzeigen.

Anzeige der Indexliste bzw. des The- •
saurus zur Auswahl eines Suchbegriffs 
ist neben oder unterhalb der Such-
maske möglich.

in den Index- bzw. Thesauruslisten  •
kann mit der automatischen Sprung-
funktion sofort an die gewünschte 
Stelle gesprungen werden. Sobald ein 
Buchstabe eingetippt wird, springt die 
Index-/Thesaurusliste auf den ersten 
Eintrag, der mit diesem Buchstaben 
beginnt.

Mit der Thesaurusrecherche kann  •
exakt nach dem markierten Deskriptor 
gesucht werden und/oder allen seinen 
Unterbegriffen.

Hilfetexte sind konfigurierbar. •

Mittels Thesauruslisten ( • „kontrollier-
te Verschlagwortung“) erhält man ei-
nen guten Überblick über den Aufbau 
und die Struktur der Datenbank, z.B. 
über die verschiedenen Bestände oder 
Sachgruppen.

Innerhalb eines Thesaurus kann man 
gezielt nach einem Deskriptor, oder in 
einem Schritt nach einem Deskriptor 
und allen seinen Unterbegriffen su-
chen.

Das Angebot reicht bei der Browser- •
Recherche von der blitzschnellen 
„Über alles“-Volltextrecherche bis zur 
maßgeschneiderten Suchmaske, die 
auch den Thesaurus und die Indexlis-
ten nutzen kann. 

Suche nach beliebigen Zeitinterval- •
len.

Sie können die Recherche-Angebote  •
im Internet jederzeit erweitern oder 
die Präsentation der Daten verändern.

Suchmasken
Da mehrere Suchmasken möglich   •

sind, lassen sich alle „Leistungs-
klassen“ für die Browser-Recherche 
berücksichtigen: Von der breiten 
Jedermann-Textrecherche über die 
automatische Fuzzy-Recherche für 
den eiligen Nutzer, bis zur „high end“ 
Recherche mit kombinierbaren Strate-
gien für den Profi.

Liste der suchbaren 
Einträge für indexierte, 
Deskriptoren- und
invertierte Felder.

Die Suchmasken lassen sich für gestufte Anforderungen gestalten. Auch die einfache Suche "über 
alles" (Volltext, Datierung, Thesaurus usw.) mit einem einzigen Suchfeld, die feldbezogene Detail-
suche und die datenbankübergreifende Suche sind möglich.  Die Beschriftung der Suchfelder ist 
frei. Farben, Rahmen, Reiter usw. werden im Basisprojekt individuell gestaltet. Sogar die Breite des 
Suchfeldnamens und die Länge der Eingabezeile in den Suchmasken sind frei bestimmbar.
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Besondere Basisprojekte

Für spezielle Aufgaben gehören fol-
gende Basisprojekte zum Lieferum-
fang des FAUST iServers:

Mit dem Basisprojekt „Findbuch“  •
werden Datenbanken strukturiert, z.B. 
nach Beständen oder Sachgruppen 
angeboten.

Basisprojekt  • "Abfrage" realisiert 
einen geregelten WebService für alle 
Portallösungen, z.B. für Archiv-, Muse-
ums- oder Bibliotheksportale.

Basisprojekt  • "OAI-Protocol" ermög-
licht das Einsammeln und Weiterverar-
beiten von FAUST-Metadaten. 

Basisprojekt "Findbuch"

Mit dem Basisprojekt "Findbuch" er-
folgt die Präsentation von Daten in der 
typisch gegliederten Findbuchstruktur. 

Für den Zugang stehen alle freige- •
gebenen Thesauri und Indexlisten zur 
Verfügung. 

Im linken Frame werden die hierar- •
chische und/oder alphabetische Glie-
derung sowie die Listen zur Navigation 
angeboten. Rechts werden die zum 
jeweils markierten Gliederungspunkt/
Eintrag gehörenden Datensätze ange-
zeigt.

Alle für das Internet freigegebenen  •
Anzeigeformate stehen zur Verfügung.

Basisprojekt „Abfrage“

Das Basisprojekt realisiert einen 
geregelten Web-Service für alle Por-
tallösungen, z.B. für Archiv-, Museums- 
oder Bibliotheksportale.

Über einen konfigurierbaren Aufruf  •
wird vom Portal aus in der FAUST bzw. 
LIDOS Datenbank über den FAUST 
iServer eine Recherche ausgeführt. 

Mittels Test-Button wird die Konfi- •
gurierung und die Erreichbarkeit der 
ausgewählten Datenbankelemente 
(Login, Suchmasken, Sortier- und Ex-
portformate) überprüft.

Viele Recherchearten lassen sich  •
für die Abfrage nutzen. Eine zeitliche 
Beschränkung der Recherche, etwa auf 
die Zugänge der letzten 30 Tage, ist 
möglich.

Das Ergebnis der Recherche wird als  •

XML-basierte Datei, wahlweise auch 
mit Links auf Bilder und digitale Doku-
mente, an das Portal zurückgeliefert. 
Es kann dort nach Belieben weiterver-
arbeitet, z.B. dem Nutzer der Portallö-
sung als Ergebnis präsentiert werden.

In der XML-basierten Datei werden  •
die Inhalte der Felder übermittelt, die 
in den erstellten und für das Projekt 
„Abfrage“ ausgewählten XML-Export-
formate angegeben wurden.

Basisprojekt „OAI Protocol for 
Metadata Harvesting“

Das Basisprojekt „OAI Protocol for 
Metadata Harvesting (OAIPMH)“ dient 
als Data Provider nach dem OAIPMH 
Standard. 
Mit diesem Projekt wird das Einsam-
meln und Weiterverarbeiten von Meta-

daten gestattet und spezifiziert.

•	 In	diesem	Projekt	können	Sie	den	
Zugriff des OAI Harvesters auf Ihre Da-
tenbank ermöglichen.

•	 Das	Projekt	„OAI Protocol“ bindet 
den FAUST iServer in vorhandene 
Portallösungen als Webservice ein. In 
der Portallösung wird die Harvesting-
Anfrage formuliert und an den FAUST 
iServer als URL übergeben.

Anhand des Erfassungsdatums bzw.  •
Korrekturdatums ist es möglich, dass 
die rufende Software gezielt nach 
Datensätzen ab einem bestimmten 
Datum sucht.

•	 Die Bildanzeige kann mit zwei ver-
schiedenen Auflösungen angeboten 
werden.

Parallel zur hierarchisch gegliederten Klassifikation werden die einzelnen Datensätze präsentiert. 
Auch für dieses Projekt sind Farben, Texturen, Beschriftungen, Schriften, Icons, Schaltflächen usw. 

in einer eigenen FIP-Projektdatei individuell gestaltbar.

Im  Projekt "OAI Protocol" wird festgelegt, ob z.B. auch Bilder geharvestet werden dürfen. 
Wenn ja mit welcher Größer, mit oder ohne Wasserzeichen und Metainformationen.



Der FAUST iServer sendet das Ergeb- •
nis dann als XML-basierte Datei zurück.

Zusatzprojekte

Im FAUST iServer stehen folgende, kos-
tenlose Zusatzprojekte mit speziellen 
Funktionen zur Verfügung, die dem 
Basisprojekt und dem Findbuch-Pro-
jekt hinzugefügt werden dürfen. 
Diese Zusatzprojekte sind:

" • Download" für den geregelten 
Download von Daten mit freier Gestal-
tung der Download-Formate, auch als 
PDF, PDF/A oder RTF.

" • Bestellung" für die Bestellung / 
Vormerkung von Objekten wie Bücher, 
Akten usw.

" • Ausleihe", um die Verfügbarkeit von 
Objekten anzuzeigen und Vormerkun-
gen zu ermöglichen.

" • Lesesaal", um Medien online im Le-
sesaal zu bestellen.

" • Postit" für die Kommentierung prä-
sentierter Datensätze.

Jedes Zusatzprojekt ist nach eigenen 
Wünschen individualisierbar.

Weiteres Zusatzprojekt
" • iEdit" ist ein kostenpflichtiges 

FiS-Zusatzprojekt für den Zugriff per 
Browser auf Ihre FAUST-Datenbanken, 
unabhängig vom lokalen Netzwerk. 
Für die Erfassung und Korrektur von 
Datensätzen.

Zusatzprojekt "Download" 

Sie können den Nutzern einer FAUST 
bzw. LIDOS Datenbank im Internet 
einen geregelten Download von 
Dokumenten, Bildern und Dateien 
gestatten. Dabei lässt sich der Umfang 
des Downloads nach Zahl und Daten-
menge beschränken.

Einzelreport direkt aus der Ergeb- •
nisanzeige. 

Jeder in der Datenbank gefundene  •
Datensatz kann einzeln oder in Grup-
pen in den Download-Korb gelegt 
werden.

Die Anzahl der im Korb befindlichen  •
Datensätze wird im Menü angezeigt.

Sie legen fest, in welchem Format  •
und mit welchen Feldern der 

Download erfolgt, z.B als Textdatei, im 
XML-, HTML- oder EAD-Format.

Oder Sie nutzen die umfassenden  •
Reportleistungen von FAUST bzw. 
LIDOS, indem Sie entsprechende Aus-
gabeformate für den Download freige-
ben. Der Nutzer darf die im Download-
Korb enthaltenen Datensätze als 
RTF-, PDF-, PDF/A- oder HTML-Datei 
übernehmen.

Während der Konfigurierung kann  •
mit einem Funktionstest überprüft 
werden, ob alle freigegebenen Report-
formate erreichbar sind.

Kontrollierter Download der ar- •
chivierten Bilder, z.B. für alle oder 
nur angemeldete Nutzer, maximale  
Downloadgröße und Wasserzeichen 
(Copyright etc.).

Download aus Bilderkorb: Sammeln  •
und Herunterladen von Bildern aus 
verschiedenen Rechercheergebnissen 
und / oder einzelner Bilder eines Da-
tensatzes mit mehreren Fotos.

Alle im Bilderkorb enthaltenen Bil- •
der lassen sich in einer einzigen PDF- 
oder ZIP-Datei downloaden. 

Wasserzeichen und IPTC-Infos (nur  •
bei JPEG) können zum Schutz dazu 
konfiguriert werden.

Einstellbare Bildauflösung. •

 Auch der Download der in  •
DigiDok- oder Verknüpfungsfeldern 
hinterlegten Dateien (DOC, PDF, XLS 
usw.) ist möglich. Alle im Download-
Korb enthaltenen digitalen Dokumen-
te lassen sich in einer einzigen ZIP-
Datei downloaden.

Sie haben ferner die Option alle  •
Bilder der Bildfelder und alle digitalen 
Dokumente der DigiDok-Felder eines 
Ergebnisses zusammen in einem 
einzigen Download und als zip-Datei 
herunterzuladen.

Zusatzprojekt "Bestellung"

Mit diesem Zusatzprojekt werden Ob-
jekte (Bücher, Akten, Bilder, Verträge, 
Filme...) z.B. im Archiv, in der Bibliothek 
angefordert; auch die Vorlage/Reser-
vierug für die Einsicht im Archiv wird 
damit realisiert, außerdem sind Vor-
merkungen für ausgeliehene Medien 
in der Bibliothek möglich

Die nach einer Recherche ange- •
zeigten Datensätze werden von den 
berechtigten Nutzern einzeln oder in 
Gruppen in den Bestellkorb übernom-
men.

Vom Bestellkorb aus werden die  •
Objekte bei der dafür zuständigen 
Stelle angefordert. Der FAUST iServer 
erledigt das alles per E-Mail oder als 
Übergabe einer Bestelldatei in einen 
Bestellordner.

Ein Funktionstest während der Kon- •
figurierung überprüft die Eingaben 
zum E-Mail senden.

Das Bestellformular ist frei gestalt- •
bar, z.B. Anzahl der Zeilen und Typ des 
Feldes als "Liste" oder "Radio Auswahl" 
sowie mit Pflichtfeldern.

Eine Begrenzung der Bestellungen  •
pro Nutzer ist möglich.
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Mit dem Zusatzpro-
jekt "Bestellung" 
lassen sich Elemen-
te der Datenbank 
(Bilder, Akten, 
Bücher...) per E-Mail 
anfordern.
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Objekte aus Objektarten können  •
von der Bestellfunktion ausgeschlos-
sen werden.

Bestellungen werden über Ihren  •
oder optional über den Mailserver der 
Firma Land-Software, auch mittels SSL, 
versendet.

Derjenige, der etwas bestellt, darf  •
sich zusätzlich eine E-Mail mit seinen 
eigenen Bestellungen zusenden las-
sen, falls dies konfiguriert wurde.

Zusatzprojekt "Ausleihe"

Mit diesem Zusatzprojekt können Sie 
mittels FAUST iServer die Verfügbarkeit 
von Medien überprüfen und diese für 
eine Ausleihe vormerken:

Für jede FAUST Datenbank werden  •
damit Vormerkungen von Büchern, 
Akten, DVDs, Dokumenten... über Int-
ranet und Internet getroffen.

Nutzung der regulären Stammda- •
tenverwaltung in der FAUST Ausleih-
Anwendung.

Benutzer kann über individuelle Zu- •
gangsrechte die eigenen Stammdaten 
einsehen und ggf. ändern.

Für alle Objekte wird die Verfügbar- •
keit optional angezeigt und konfigu-
riert.

Entliehene Objekte dürfen vorge- •
merkt, eigene Vormerkungen dürfen 
gelöscht werden.

Verlängerung entliehener Objekte,  •
sofern sie nicht von anderen Nutzern 
vorgemerkt sind.

Zusatzprojekt "Lesesaal"

Mit diesem Zusatzprojekt haben Nut-
zer die Möglichkeit Medien online für 
den Lesesaal zu bestellen. 

Für angemeldete Nutzer des Lese- •
saals lassen sich Themen (= gespei-
cherte Ergebnisse) hinterlegen.

 Der Nutzer wird wahlweise per  •
mail und/oder Benutzerkonto darüber 
informiert, welche Medien wann zur 
Einsicht im Lesesaal bereit gestellt sind 
und eingesehen werden dürfen. 

Bereitgestellte, digitale Dokumente  •
sind einsehbar.

Zusatzprojekt "Postit"

Postit (Notiz) ermöglicht die Kommen-
tierung von Objekten in der Daten-
bank.

Die von den Nutzern geposteten  •
Infos werden in Felder der Datenbank 
geschrieben. Welche Felder das sind, 
wird in der Konfiguration festgelegt. 
Für jede Objektart darf ein anderes 
Feld reserviert werden.

Umfang der Kommentare, auto- •
matische Datierung und Zeitangabe, 
Kumulation, Löschung u.a. werden 
konfiguriert. Es ist festlegbar, ob die 

Kommentare sofort für alle Nutzer 
sichtbar sein sollen, oder ob sie erst 
explizit freigegeben werden müssen.

Zu jedem nach einer Recherche  •
gefundenen Objekt erscheint ein frei 
festlegbares Postit-Icon, das den Zu-
gang zur Kommentierung öffnet.

Zusatzprojekt iEdit - für die 
Online-Erfassung

iEdit ist ein kostenpflichtiges FiS-
Zusatzprojekt für die Erfassung und 
Korrektur von Datensätzen.

Sie möchten extern Daten erfassen  •
oder in einem gemeinschaftlichen Pro-
jekt an verschiedenen Arbeitsplätzen 
in der gleichen Datenbank arbeiten, 
dann können Sie das mit iEdit im 
Online-Zugriff erledigen und direkt  
die neuen Daten in die Datenbank 
einarbeiten.

Zulieferungen von Fotos oder Scans   •
lassen sich sofort an die FAUST- bzw. 
LIDOS-Datenbank übergeben.

Vernetztes Arbeiten: Lokal und 
global mit iEdit

Voraussetzungen: Sie benötigen 
FAUST 9, den FAUST iServer 
(ab Standard-Lizenz) und eine oder 
mehrere iEdit-Lizenzen. 
Als iEdit-Client braucht der externe 
Mitarbeiter nur einen PC mit Internet-
Anschluss und Browser. 
Die laufende Datenarbeit in der "nor-
malen" FAUST Umgebung und über 
iEdit stören sich nicht.

Während man im lokalen Netz von  •
verschiedenen Clients aus Daten für ei-
ne oder mehrere FAUST-Datenbanken 
erfasst oder ändert, können von außen 
übers Intranet oder Internet so viele 
iEdit-Clients gleichzeitig an denselben 
Datenbanken mitarbeiten, wie lizen-
siert wurden.

Die wichtigsten Leistungen der Daten-
erfassung unter FAUST stehen auch im 
iEdit-Zusatzprojekt zur Verfügung, und 
wie in FAUST werden sie auch in iEdit 
durch das individuelle Berechtigungs-
profil kontrolliert.

Zu den Leistungen gehören:

Erfassung und Korrektur von  •
Datensätzen. Indexlisten u. andere 

Wenn das Zusatzprojekt "Postit" eingeschaltet ist, steht das von Ihnen genutzte Postit-Icon 
bereit. Mit Mausklick öffnet sich, bei entsprechender Berechtigung, das Eingabefeld. Mit "OK" 
wird der Kommentar zum Objekt hinterlegt.



8

Erfassungshilfen, Deskribierung per 
Thesaurus, Übernahme von Bildern 
ins Bildarchiv mit anschaulicher Bild-
auswahl, Einbindung von digitalen 
Dokumenten, Referenzierung von 
Objekten/Datensätzen und Recherche 
per Suchmaske.

Ausgeschlossen sind Änderungen  •
an der Datenstruktur, wie z.B. an den 
Erfassungsmasken, den Berechtigun-
gen, Report-, Import- und Exportfor-
maten, Thesauri sowie an den Such-
masken.

iEdit und Sicherheit

Die Sicherheit steht auch hier im 
Mittelpunkt.

Der Zugang zum iEdit-Zusatzprojekt  •
wird über Benutzerkennung und 
Passwort kontrolliert, die mit den 
Berechtigungen zur jeweiligen FAUST  
Datenbank zusammenarbeiten. Im 
iEdit-Zusatzprojekt legt der Adminis-
trator fest, was grundsätzlich erlaubt 
sein soll:

z.B. nur neu erfassen, nur korrigieren  •
oder erfassen und korrigieren.

Löschen von Objekten. •

Duplizieren von Feldern. •

Individuelle Präsentation der 
Datenbanken

Der FAUST iServer sorgt für das pro-
fessionelle Design der Internet-Seiten, 
lässt Ihnen aber dennoch genügend 
Raum, um Ihre Datenbank im Internet 
unverwechselbar zu präsentieren:

Das individuelle Design wird über  •
eine eigene „FAUST Internet Projekt“ 
(FIP) Datei festgelegt; das Design ist 
jederzeit änder- und sofort sichtbar.

Es dürfen mehrere, verschiedene   •
FIP-Dateien gleichzeitig genutzt wer-
den.

Man kann dieselbe Datenbank in  •
mehreren Projekten, und damit unter-
schiedlich präsentieren.

Die Editierung jeder FIP-Datei er- •
folgt per Browser im übersichtlichen 
Dialog. Änderungen am Design wer-
den sofort umgesetzt.

Festlegung von Seitenaufbau, Navi- •
gation, Farben, Texturen, Beschriftun-
gen, Icons, Infotexte usw.

Mehrsprachige Benutzerführung  •
für Präsentation und Recherche der 
Datenbanken (Deutsch, Englisch und 
Französisch).

Kontrollierter Datenzugang

Wer seine Daten im Internet zur Re-
cherche präsentiert, möchte höchste 
Sicherheit haben. Und vor allem soll 
nur präsentiert werden, was dafür 
auch vorgesehen ist.

Da der FAUST iServer auf die Sicher-
heitseinstellungen der jeweils 
präsentierten FAUST-Datenbanken 
zurückgreift, ist für die Intranet/Inter-
net-Präsentation kein paralleles Sicher-
heitsmanagement erforderlich:

Bereits in jeder FAUST- bzw. LIDOS- •
Datenbank wird festgelegt, welche 
Daten überhaupt für das Intranet / 
Internet freigegeben werden. Sie ent-
scheiden für jedes einzelne Element 
(Objektart/Ansicht, Datensatz, Feld, 
Bild,...), ob es im Internet gezeigt wer-
den soll oder nicht. Diese Sperre ist 
unüberwindbar. Selbst privilegierte 
Benutzer haben dann keine Chance an 
diese Daten zu kommen.

Der Zugang kann für jede Daten- •
bank individuell geregelt werden, z.B. 
mit oder ohne Anmeldung / Passwort. 
Beim freien Zugang erreicht der Nut-
zer ohne Anmeldung sofort die Daten, 
aber natürlich nur im zugelassenen 
Umfang.

Definierbare Benutzergruppen und/ •
oder einzelne Benutzer mit speziellen 
Berechtigungsprofilen für den Daten-
zugang per Internet.

Zugang über Login Datei bzw. Do- •
main Login Datei möglich: die darin 
hinterlegten (Domain-) Zugangsdaten 
sind bindend.

Unterschiedliche Darstellungen der- •
selben Datenbank (z.B. für interne und 
externe Nutzer) möglich. 
Wechsel zwischen beiden Darstellun-
gen über zwischengeschaltetes Login.

Integration in vorhandene 
Websites

Die Intranet- oder Internet-Präsen- •
tation der FAUST und LIDOS Daten-
banken kann mit dem FAUST iServer 

als iframe in Ihre vorhandene Website 
integriert werden, um z.B. per Klick in 
eine bestimmte Suchmaske oder In-
dexliste zu wechseln.

Jeder einzelne Datensatz einer  •
FAUST- bzw. LIDOS-Datenbank ist ad-
ressierbar, so dass sich einzelne Daten-
sätze, Bilder oder digitale Dokumente 
auch in beliebige Seiten der Website 
integrieren lassen. Sprung von der 
Website in eine bestimmte Suchmas-
ke, Liste etc.

Auch individuell erstellte statische  •
(Hilfe- und Info-) Seiten werden vom 
FAUST iServer in beliebiger Zahl ver-
waltet. So ist sogar die Kombination 
von dynamischer Datenbank und stati-
schen HTML-Seiten möglich.

Suchmaschinen u. RSS-Feed

Einbindung der mit FAUST iServer 
präsentierten Datenbanken in Web-
Suchmaschinen wie Google:

Durch kontrollierte Erstellung von  •
Sitemap-Dateien legen Sie fest, welche 
Datensätze von den Suchmaschinen 
berücksichtigt werden.

Konfigurierbare Metainformationen  •
für Suchmaschinen und Content-
Management-Systeme (CMS).

Erzeugung eines RSS-Feed, entwe- •
der durch automatische Erstellung 
oder manuelle Konfiguration.

Auswertung

Der FAUST iServer und die geladenen 
Projekte protokollieren auf Wunsch 
sämtliche Aktivitäten. Der Umfang 
der Protokolle ist ab Standard-Lizenz 
wählbar.

Protokolle für Traffic und Accounting  •
sind getrennt aktivierbar. 
Statistische Auswertungen zur Nut-
zung der Datenbanken und zum Ver-
halten der Nutzer.

Überblick über technische Parame- •
ter und die Belastung bzw. Überlas-
tung des Servers.

Auswertung des Datenverkehrs mit  •
den beiden Funktionen "ELF Extended 
Log File" und "CLF Common Log File".

Kapazität

Egal, ob kleiner Nutzerkreis oder hoch-
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frequentierte Datenbanken: 
Mit dem FAUST iServer deckt man den 
tatsächlichen Bedarf. Der Ausbau ist  
jederzeit möglich:

Bis zu 50 Datenbanken können  •
gleichzeitig angeboten werden.

Bis zu 600 Internet-Nutzer werden  •
pro FAUST iServer Installation verwal-
tet.

Bis zu fünf parallele Installationen  •
mit dann maximal 3.000 gleichzeitigen 
Zugriffen sind möglich.

Live-Daten: Änderungen an der Da- •
tenbank in der FAUST Welt werden im 
Intranet/Internet sofort wirksam.

Trennung von Arbeits- und präsen- •
tierten Datenbanken ist möglich. 

Sicherheit

Der FAUST iServer reagiert als reiner 
HTTP- bzw. HTTPS-Server nur auf 
zwei verschiedene Requests: Aufruf 
konstanter Dateien und FAUST iServer 
Scriptaufrufe.

Bei Aufruf konstanter Dateien arbei- •
tet der FAUST iServer mit einer Alias-
Verwaltung, d.h. der Nutzer hat Zugriff, 
kann aber von außen die verdeckten 
Verzeichnisstrukturen nicht erkennen.

Bei FAUST iServer typischen Skript- •
aufrufen mit der Extension .fau han-
delt es sich um FAUST Programme, die 
angestoßen werden und genau auf 

den Request antworten. Jeder Nutzer 
wird mit SID (Session Identifikations-
Nummer) identifiziert.

X-forwarded wird unterstützt. •

Andere Skripte wie asp, pl, php usw.  •
werden vom FAUST iServer nicht aus-
geführt.

Es werden vom FAUST iServer nie- •
mals andere Programme gestartet 
(ODBC, SQL usw.).

FAUST iServer Konzept

Das offene FiS Konzept realisiert die 
Präsentation und Recherche der Da-
tenbanken über den Browser durch 
ladbare FAUST iServer Projekte.

Ein Projekt besteht aus einer Gruppe  •
von speziellen Transaktionsprogram-
men, die zusammen mit HTML- 
Prototypseiten den Internet-Dialog 
führen und gestalten. 

Dadurch ist die Internetanbindung  •
jederzeit erweiterbar und individuelle 
Wünsche lassen sich schnell und kos-
tengünstig realisieren.

Der FAUST iServer basiert aus- •
schließlich auf allgemein anerkannter 
Internettechnologie. Hersteller- oder 
plattformspezifische Standards oder 
Tools werden nicht verwendet.

Daher bietet der FAUST iServer  •
vollständiges Plug’n’Play. Die Präsenta-

tion und Recherche jeder FAUST bzw. 
LIDOS Datenbank per Browser klappt 
sofort.

Je nach Lizenz können bis zu 10  •
verschiedene Projekte genutzt wer-
den. Daher sind z.B. auch getrennte 
Projekte für Intranet und Internet mit 
unterschiedlicher Präsentation, unter-
schiedlicher Daten- und Recherchetie-
fe usw. möglich.

Elemente der Präsentation

Die in jeder FAUST bzw. LIDOS Daten-
bank bereits definierten Elemente wer-
den für die Präsentation im Internet 
durch das Basisprojekt genutzt. 
Das sind: Objektarten bzw. Ansich-
ten, Felder, Suchmasken, Index- und 
Thesauruslisten (Deskriptoren), Bilder, 
digitale Dokumente, Referenzen, An-
zeige- und Sortierformate.

Viele der in der Datenbank enthal-
tenen Elemente lassen sich über die 
Konfigurierung des Basisprojekts 
(wählbar) als aktive Links im Internet 
für die Navigation im Datenbestand 
nutzen, z.B. indexierte Einträge, De-
skriptoren, Referenzen und Verknüp-
fungseinträge, Thumbnails, URLs und 
Web-Adressen, Begriffe im Text.

http-/https-Angaben im Text werden 
erkannt und automatisch zu aktiven 
Links (z.B. Verlinkung aus YouTube).

Remote Access

Die Konfigurierung des FAUST iServers 
sowie die Individualisierung der Prä-
sentation erfolgen vollständig über 
Remote Access per Browser:

Auswahl und Individualisierung des  •
Designs.

Definition beliebiger Konten für   •
die Festlegung der Zugangsadressen 
(Hosts), über die im Intranet oder In-
ternet das Angebot des FAUST iServers 
abgerufen wird.

Festlegungen zur Erreichbarkeit  •
über Definition der Hosts (Name/Port/
Subdomains...) mit IP-Filter.

Anfangsseite ggf. mit anderer Do- •
main: Es kann eine mit "http" begin-
nende Domain für ein Redirect mit 
HTTP 301 konfiguriert werden.

2. Netzlaufwerk für automatische   •
Anmeldung beim Start des iServers.

In der Kleinbild-
galerie werden 
alle Bilder eines 
Rechercheergeb-
nisses angezeigt. 
In der Kleinbild-
galerie stehen 
wahlweise weitere 
Funktionen zur 
Verfügung, z.B. 
als Großbild oder 
mit dem Leucht-
tisch zeigen, in 
den Bestell- oder 
Download-Korb 
legen, oder in die 
Merkliste eintra-
gen.



Öffnen und Schließen der FAUST  •
bzw. LIDOS Datenbanken und Projekt-
Zuweisung.

Datenbank Info während der Konfi- •
gurierung über freigegebene Elemen-
te für das Intranet/Internet. Integrierte 
Test-Funktion für Erreichbarkeit von 
Bildern und digitalen Dokumenten.

Start und Stop der iServer-Projekte. •

Freie Alias Definition. Button, um  •
weitere Bilder dem Alias-Ordner hin-
zuzufügen.

Definition eines eigenen Ports. •

Aktueller Zustand wird permanent 
angezeigt. Dazu gehören auch statis-
tische Informationen zur Nutzung und 
Belastung des Systems.

Jede Nutzer-Session wird dokumen- •
tiert und kann ggf. gezielt beendet 
werden.

Unberechtigte Anmeldungen wer- •
den signalisiert.

Timeout für die automatische Be- •
endigung passiver Sessions frei fest-
legbar.

Kioskmodus bei Inaktivität. •

Sicherheit und Voraussetzungen für 
RemoteAccess:

Remote Access ist durch ein Pass- •
wort, HTTP Digest, duch IP-Filter und 
Port-Festlegungen geschützt.

Automatisches Timeout für  •
Remote-Operation.

Sichere Verbindung über HTTPS Ser- •
ver IP möglich.

Erforderlich ist ein Browser mit  •
CSS3, z.B. Internet-Explorer ab 
Version 8.

JAVA-Scripts (active Scripting) muss  •
eingeschaltet sein.

Individualisierung

Das Basisprojekt und die Projekte 
enthalten viele vorbereitete Designs, 
können aber dennoch leicht individu-
alisiert und an das eigene Web-Design 
angepasst werden. Änderungen am 
Design sind sofort mit dem Browser 
überprüfbar. Die Änderungen des De-
signs betreffen u.a.:

Festlegung von Logo und Name  •
Ihrer Einrichtung, frei positionierbar im 
Kopfbereich.

Festlegung von Homepage, Kontakt,  •
Impressum, Copyright-Hinweis...

Kontakt mit Ihnen als Datenbankan- •
bieter ist per E-Mail oder HTML-Seite 
möglich.

Aktionslinks wie  • "Ende", "Sitemap", 
"Impressum", "Login" usw. können im 
Kopf- oder Fussbereich platziert und 
nach Bezeichnung, Farbe, Position, 
Hintergrund, Schrift und Zusammen-
stellung gestaltet werden.

Angebot von  • "Social Bookmarks" 
(z.B. Twitter, Facebook, Instagram), um 
zu den Seiten Ihrer Einrichtung in den 
sozialen Netzwerken und wieder zu-
rück zum Projekt zu gelangen.

Überschriften und Kommentare  •
können frei gestaltet und mit Textaus-
zeichnungen, z.B. fett, unterstrichen, 
vergrößert, sowie eigenen Bildern ver-
sehen werden.

Hilfetexte und Hinweise sind selbst  •
definierbar. 

Vielfältige optische Gestaltungs- •
möglichkeiten: Wahl von frei beschrift-
baren und gestaltbaren Textschaltflä-
chen und von verschiedenen Icons, die 
aus dem mitgelieferten Fundus ausge-
wählt oder selbst gestaltet werden. 

Typ der Hauptmenü-Schaltfllächen, 
z.B. als Text oder Reiter & Dropdown.  
Die Reihenfolge der Schaltflächen ist 
variabel festlegbar. 

Animation der Schaltflächen, etwa  •
durch Hervorhebung oder Nachlaufen 
der farbigen Markierung bei Maus-
over. 

Farbverläufe hin zu einer wählbaren  •
Farbe, z.B. im Kopf- und Hauptbereich 
sowie auf Schaltflächen. 

Selbst Details wie Pfeile und Sprung- •
marken sind durch eigene Icons und 
Farben oder mittels unserer Vorlagen 
gestaltbar. 

Optionen für Schriften: Schatten,  •
Auszeichnung, aktive Schrift mit ande-
rer Farbe etc.

Wahl zwischen vertikaler und hori- •
zontaler Anordnung der Navigation 
(auch als Dropdown-Menüs) oder als 
Kombination davon.

Die Breite der Präsentation ist frei  •
bestimmbar. 

Breite von Navigationsbereich, Kopf- •
bereich, Hauptbereich, Suchmasken, 
Listen usw. variabel einstellbar. Tren-
nung zwischen den Bereichen durch 
Bildelemente oder Texturen.

Kopfbereich, Menüleiste, Navigati- •
onsspalte und horizontale Navigation 
sind zu fixieren oder scrollbar.
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Hier das Kapitel im FIP-Editor, in dem Farben und Texturen für die Gestaltungselemente der 
FIS-Präsentation festgelegt werden.  Aus vorbereiteten Designs sucht man sich dasjenige aus, 
das den eigenen Vorstellungen am nächsten liegt. Dieses Design darf dann an die eigenen 
Wünsche weiter angepasst werden. 



Gestaltung der Elemente durch  •
Farbe oder Texturen oder Rahmen, 
Schatten, durch Größe und Anord-
nung, durch Beschriftung, Schriftfarbe, 
Schriftart und Schriftgröße.

CSS-Konfigurationen bei Texturen,  •
um z.B. die Textur horizontal/vertikal 
zu verschieben oder sie horizontal/
vertikal zu begrenzen.

Festlegungen zur Sicherung des Co- •
pyrights beim Download von Daten, 
Bildern und digitalen Dokumenten.

Getrennte Gestaltung von Standard- •
liste mit Bildern, Bildkatalog, Kleinbild-
galerie und eigenen Anzeigeformaten 
in Suchergebnissen.

Präsentation der Ergebnisse opti- •
onal ohne Feldnamen, im Fließtext, 
mit oder ohne umfließenden Text bei 
Bildern.

Tabellarische Anzeigen mit Bildern,  •
wahlweise erst einzeilig oder mehr-
zeilig.

Elemente der Bildpräsentation sind  •
u.a. Bildanordnung, Bildgröße, Bildun-
terschrift, Blätter- sowie Scrollfunktion, 
Position und Art des Wasserzeichens, 
Bild-Metainfos, Zahl der Bilder pro 
Seite.

Icons und Funktionen werden bei  •
Maus-over auf ein Bild eingeblendet.

Großbildanzeige mit konfigurierba- •
ren Funktionen: Einstellbarer Zoom 
(vergrößern, verkleinern über Regler 
oder Mausrädchen), in der Auswahl-

liste (bei mehreren Bildern) zum 
gewünschten Bild springen, Großbild 
mit oder ohne Rahmen bzw. Schatten 
(Breite wählbar) und Bild in den Bilder-
korb legen.

Optionale Präsentation der Bilder  •
mit Leuchttisch.

Bildanimation: Bilder der Daten- •
bank oder ausgewählte Bilder eines 
Ordners können auf der Webseite mit 
einem festlegbaren Zeitintervall für 
den Wechsel der Bilder an einer be-
stimmten Position, z.B. im Kopfbereich, 
präsentiert werden.

Lange Feldinhalte dürfen für die  •
Erstanzeige gekürzt werden. Eine wei-
tere, wählbare Funktion, etwa 
Scrollbar oder Mausüber, blendet 
dann den gesamten Inhalt ein.

Die Inhalte wichtiger Felder kön- •
nen in der Ergebnisanzeige mit einer 
gewählten Auszeichnung, z.B. fett, 
dargestellt werden. Nebensächliche 
Felder dürfen kleiner und/oder kursiv 
und in einer anderen Farbe dargestellt 
werden.

Mehrsprachige Präsentation der  •
Datenbanken.

Einbindung statischer Seiten in be- •
liebiger Zahl als Infoseiten oder selb-
ständige Seiten.

Offene Wünsche?

Mit den Standardleistungen des FAUST 
iServers bieten wir allen FAUST An-

wendern ein durchdachtes, preisgüns-
tiges und offenes Konzept für eine 
dynamische Internet-Präsenz. Freilich 
können Standardleistungen nicht 
immer allen Anforderungen der Praxis 
entsprechen. 
Aber auch dafür gibt es Lösungen: 
Internet-Projekte beliebiger Art auf 
Basis des FAUST iServers erstellen wir 
individuell und kostengünstig nach 
Ihren Wünschen.

Web-Hosting

Für alle Kunden, die mit dem "techni-
schen Kram" nichts zu tun haben wol-
len, bieten wir das Web-Hosting von 
FAUST und LIDOS Datenbanken als 
schnelle, bequeme und preisgünstige 
Lösung fürs Internet an.

In einem Formular notieren Sie Ihre   •
Wünsche für die Web-Präsentation 
Ihrer Datenbanken. Den Rest machen 
wir.

Die Aktualisierung Ihrer bei uns  •
gehosteten Daten erfolgt je nach Ver-
einbarung.

Einfache Einbindung der bei uns ge- •
hosteten Datenbanken in Ihre schon 
vorhandene Website.

Infos zum interessanten Thema  •
"Webhosting" und umfangreiche 
Checklisten für Anwender finden Sie 
auf unserer Website: 
www.iserver-online.de.
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Mit dem Leuchttisch kann jedes 
beliebige Bild groß heraus gezoomt 
werden.
Rahmen und Zoom sind frei 
wählbar. Blättern Sie bei mehreren 
Bildern oder öffnen Sie den dazuge-
hörigen Datensatz.

http://www.iserver-online.de
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Technische Details
Voraussetzungen

Der Internet-Nutzer benötigt für den 
Zugriff auf FAUST bzw. LIDOS Daten-
banken per Internet:

einen aktuellen Browser (Desktop  •
oder Mobil).

TCP/IP und Java Script. •

Installation und Betrieb
Der FAUST iServer wird auf einem  •

Rechner mit Windows-Betriebssystem 
als eigenständiger Internet-Server 
(HTTP-Server) installiert. 

Windows-Betriebssystem:  •
Client-Betriebssystem ab Windows 8, 
Server-Betriebssystem ab Windows 
2012.

Installation eines PDF-Druckertrei- •
bers für den Download, z.B. als PDF- 
und PDF/A-Datei.

Betrieb des FAUST iServers ohne  •
einen anderen Internetserver (MS IIS, 
Apache o.a.) möglich.

Auch ActiveX, ODBC, PHP, SQL,  •
Perl, sonstige Skripten oder Java VM 
sind nicht erforderlich.

Lediglich TCP/IP und Winsock2  •
werden benötigt, 2 GB RAM werden 
als Minimum empfohlen.

Der FAUST iServer wurde speziell für 
die umfassende Nutzung von FAUST 
und LIDOS Datenbanken per Browser 
entwickelt. Deshalb bietet er keine 
"üblichen" Sicherheitslücken: 

Firewall: Der PC, auf dem der  •
FAUST iServer läuft, kann hinter der 
Firewall stehen.

Port: Der FAUST iServer benötigt  •
keinen fixen Port. Die Ports werden 
für den FAUST iServer individuell fest-
gelegt.

HTTPS/SSL z.B. via IIS-ARR/URL- •
Rewrite oder anderen Reverse-Proxies 
/ Apache (z.B. Stunnel, squid) ist prob-
lemlos möglich. Vermeidung von HTTP 
und HTTPS gemischten Inhalten.

Der FAUST iServer kann als Applika- •
tion oder als Windows-Dienst* instal-
liert werden.

Der FAUST iServer belegt 280 MB  •
Speicherplatz. Außerdem Platz für 
Bildercache, Debug-Option, die Pro-
tokoll-Dateien zu Traffic und Account, 
sofern aktiviert.

Die im Internet/Intranet präsentier- •
ten FAUST bzw. LIDOS Datenbanken 
müssen nicht auf demselben PC wie 
der FAUST iServer liegen. (Bei Instal-
lation als Windows-Dienst konfigura-
tionsabhängig.)

Für den Zugriff auf FAUST bzw. LI- •
DOS Datenbanken benötigt der FAUST 
iServer ein Windowsnetz, falls die Da-
tenbanken nicht lokal auf dem FAUST 
iServer-Rechner liegen.

Der Datenbankbetrieb im FAUST  •
bzw. LIDOS Netzwerk kann mit dem 
Internet-Betrieb parallel laufen. Dann 
haben die Internet-User stets auch 
die aktuellen Daten im Zugriff.

Dank einfacher Datenbankrepli- •
kation kann der lokale Betrieb der 
Datenbanken vom Internetbetrieb ge-
trennt werden, z.B. auch bei Hosting. 
Vorbereitung für das Internet in den 
Datenbanken.

Upload der aktuellen Datenbanken  •
auf den FAUST iServer-Rechner ist Teil 
der Remote-Administration.

Durch die Nutzung der CSS und  •
Ajax-Technik minimaler Datentrans-
fer und beschleunigte Anzeige auch 
komplexer Seiten. 
 
* Nicht mit FAUST iServer Entry.

FAUST iServer Lizenzen

FAUST iServer 
Entry

FAUST iServer 
Standard

FAUST iServer 
Enterprise

Anzahl möglicher Installationen 1 1 3

FAUST, FAUST EntrArchiv, FAUST EntryMuseum, 
LIDOS Datenbanken im Intranet/Internet

3 5 3 x 5

Max. Zahl von Nutzern pro Lizenz 20 100 200

Anzahl gleichzeitig startbarer Projekte 1 4 11

Erweiterung der Lizenz (Datenbanken, Projekte, 
Nutzer...) möglich

nein ja ja

Installierbar als Dienst nein ja ja

Anzahl Datensätze pro Datenbank beliebig beliebig beliebig

FAUST iServer Basisprojekt ifaust bzw. ilidos ja ja ja

Zusatzprojekte: Download, Bestellung, Postit, 
Ausleihe, Lesesaal

nein ja ja

Zusatzprojekt iEdit: Online Erfassen / Korrigieren nein kostenpflichtig kostenpflichtig

Basisprojekt Abfrage nein ja ja

Basisprojekt OAI Protocol for Metadata Harvesting nein ja ja

Basisprojekt Findbuch 
(FAUST, FAUST EntryArchiv)

nur alternativ zum 
Basisprojekt ifaust

ja ja

Statistik, Accounting / Traffic nein ja ja

Digitale Dokumente, Multimedia ja ja ja

Bildanzeige ja ja ja

Optimierte Anzeige auf mobilen Geräten ja ja ja

Einen kompletten Produktvergleich finden Sie  
auf unserer Homepage unter: 
https://iserververgleich.land-software.de               


