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LIDOS
Der Name für produktive
Literaturarbeit 

LIDOS bietet alles, was für die Verwal-
tung, Erschließung und Nutzung von 
Literatur und ähnlichen Dokumenten 
nötig ist - auf höchstem Niveau!

Zusammenführung von Büchern,  •
Artikeln, externen Dateien und Bil-
dern in einer Datenbank.

Vereinigung des eigenen Informa- •
tionsbestandes mit beliebigen Daten 
aus verschiedenen Quellen: Daten-
banken, Internet, Bibliotheksverbün-
den, OCR...

Aufbau von Datenbeständen mit  •
allen Funktionen: Von der alltäglichen 
Recherche bis zum individuellen Zet-
telkasten und Referenzen-Manager 
für die eigenen Publikationen.

Vorbereitete Erfassungsmasken und  •
Felder für die Dokumentation.

 Sofortiger Beginn mit der Arbeit,  •
aber dennoch individuelle Anpassung 
der Datenstruktur und Datenausgabe 
an die eigenen Bedürfnisse.

Langzeitnutzen durch Funktions- •
vielfalt sowie Schnittstellen nach in-
nen und außen.

Passwortschutz für Ihre Daten. •

Verfügbar als Netzwerk- oder  •
Einzelplatz-Lizenz.

Der flexible Spezialist

LIDOS ist aufgrund seiner umfangrei-
chen und flexiblen Leistungen in vie-
len Bereichen zu Hause: In Forschung 
und Lehre, in Dokumentation, Politik  
und Verwaltung.

LIDOS wird für das Info-Manage- •
ment in Fachbibliotheken eingesetzt: 
In Instituten, Unternehmen und Ver-
bänden.

LIDOS dient aber auch dem ein- •
zelnen Wissenschaftler oder der Pro-
jektgruppe als aufgabenbezogener 
Datenpool.

 Und LIDOS Daten nutzen Sie  •
selbstverständlich auch als elektroni-
schen Katalog oder als Wissensdaten-
bank im Intranet oder Internet.

Jede Menge Inhalt
Mit LIDOS 9 legen Sie beliebig viele 
und beliebig große Datenbanken an.

•	 Drei	Datenbanken	dürfen	gleich-
zeitig geöffnet und wechselweise 
genutzt werden.

•	 Jede	Datenbank	darf	beliebig	viele	
Datensätze enthalten.

•	 Jeder	Datensatz	nimmt	bis	zu	
256.000 Zeichen Text (ca. 100 DIN A4 
Seiten) auf. Hinzu kommen Deskri-
bierung, Bilder, Verknüpfungen mit 
externen Dateien.

•	 16	verschiedene	Erfassungsmasken	
(= Ansichten) können mit freiem Auf-
bau genutzt werden.

Gestaltbare Bedienoberfläche durch  •
Ein- bzw. Ausblenden von Ansichten 
und Feldern.

•	 Import und Export von Daten in 
vielen Formaten, z.B. RIS, XML, CSV 
und MARC.

Sofortiger Datenimport aus Inter- •
net-Datenbanken während der Erfas-
sung bzw. Korrektur.

Abgleich mit Daten der Deutschen  •
Nationationalbibliothek (DNB).

Sofortige ISBN Katalogisierung mit  •
Direkteingabe oder Barcode-Scanner.

•	Kontrollierte Verschlagwortung 
(Deskribierung) auf Thesaurusbasis 
mit hierarchischer oder alphabeti-
scher Anzeige. 

Integrierte OCR (Optical Character  •
Recognition) für Einzelseiten und 
Stapel, um abgebildeten Text, z.B. aus 
einer PDF-Datei, in suchbaren Text 
umzuwandeln.

Einbindung von Bildern • , die als 
Kleinbilder im Datensatz und mit 
Doppelklick als Großbild angezeigt 
werden. Pro Datenbank dürfen bis zu 
10.000 Bilder integriert werden.

•	Mit	dem	speziellen	Verknüpfungs-
feld ist jeder LIDOS Datensatz mit be-
liebigen Dateien und URLs zu verbin-
den, deren Aufruf von LIDOS einfach 
mit Doppelklick erfolgt.

	•	Mit	dem	Referenzfeld	lässt	sich	
jeder LIDOS Datensatz mit anderen 
LIDOS Datensätzen verknüpfen.

F • ür Felder sind Zeichensätze in 
Osteuropäisch, Baltisch und Türkisch 
wählbar, um z.B. auch in Polnisch 
und Tschechisch zu erfassen und zu 
recherchieren. 

•	Mit	Wort-	und	Deskriptorhypertext,	
mit Referenz-, Bild- und Verknüp-
fungsfeld bietet LIDOS viele Funk-
tionen zur Navigation im Datenbe-
stand.

Vorbereitete sowie frei gestaltbare  •
Reportausgaben, z.B. auf Drucker, als 
Word-, PDF- oder HTML-Datei.

Das Portal bietet in wählbaren Farbdesigns Zugang bis zu 3 Datenbanken gleichzeitig.  
Alle zentralen Funktionen sind über Reiter, Icons und aktive Schaltflächen schnell erreichbar.
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Hier stehen alle Standardfelder und die vom Anwender selbst definierten Felder. Sie bilden die Bausteine der 
maximal 16 Erfassungsmasken. Aus der Liste aller Felder rechts werden die benötigten Felder für die jeweilige 
Maske in das linke Fenster übernommen. Die Reihenfolge der Felder in der Maske ist frei und darf jederzeit 
geändert werden.

•	 Variable	Bedienung:	Alle	Funkti-
onen sind über reguläre Menüs oder 
Kontextmenüs mit rechter Maustaste 
erreichbar. Wichtige Funktionen zu-
sätzlich über Icons oder Shortcuts.

Systeminterner	Texteditor	mit	vielen	 •
Hilfen, z.B. Rechtschreibprüfung.

•	 Im	Netzwerk	bietet	LIDOS	natür-
lich von allen Arbeitsplätzen aus zur 
selben Zeit ändernden und lesenden 
Zugriff auf alle Datensätze.

•	 Dynamisches	Arbeiten:	Die	Daten-
sätze lassen sich (bei entsprechender 
Berechtigung) jederzeit und in allen 
Belangen ändern. Sie arbeiten immer 
mit den aktuellen Daten!

Fertige sowie änderbare Suchmas- •
ken. Umfangreiche Recherchemög-
lichkeiten über Text oder Strings, 
Deskriptoren, Indizes.

Expertenrecherche mit Operatoren- •
logik, Ergebnisspeichern, Mengen-
operationen, kombinierten Recher-
chen, speicherbaren Suchaufträgen.

•	 Viele	integrierte	Leistungen	zur	
Qualitätssicherung der Daten: Von 
der Autokorrektur bis zur Gruppen-
korrektur.

Kontextbezogene Online-Hilfe an  •
jeder Stelle des Programms sowie 
ausführliches Handbuch mit Beschrei-
bung aller Funktionen.

Live-Präsenz im Intranet bzw. Inter- •
net. Umfassende Recherchefunktio-
nen per Browser.

Individuelle Datenstruktur

Natürlich können wir nicht alle Ihre 
Wünsche im Voraus erfüllen. Deshalb 
bietet Ihnen LIDOS neben vielen sinn-
vollen Vorschlägen auch alle Freihei-
ten der individuellen Gestaltung: 

Was Ihnen an den vorgeschlagenen  •
Erfassungsmasken, Feldern, Indizes 
nicht gefällt, wird ausgeschaltet oder 
geändert: Felder herausnehmen, 
ausblenden, umbenennen, ergänzen, 
layouten...	

Sie haben das letzte Wort und dürfen 
Datensatzaufbau, Masken, Report-
ausgaben, Anzeigeformate... nach 
eigenen Bedürfnissen gestalten.

Und wenn Ihnen unsere Vorschläge  •
überhaupt nicht zusagen? Nehmen 
Sie alles weg und bauen ganz eigene 
Datenstrukturen auf.

Muss es dabei um Literatur gehen?  •
Natürlich nicht: LIDOS verwaltet alle 
anderen Arten von Dokumenten ge-
nau so sicher und transparent.

Realisieren Sie von Grund auf Ihre  •
eigene Erfassungsmasken für Ihre ei-
genen	speziellen	Medientypen.

Bestimmen Sie selbst Ihre Pflichtfel- •
der und eindeutigen Indexeinträge.

Individuelle Druck-/Reportausga- •
ben: Auch die vielen vorbereiteten 
Formate für die Reportausgabe pas-
sen sich Ihren Wünschen an, ob es 
nur die Einfügung eines Einleitungs-
textes oder die Streichung von Fel-
dern ist, oder ob es um die Änderung 
der Feldfolge im Reportbild oder um 
die Erstellung ganz neuer Reportfor-
mate geht.

Sofort loslegen ... und 
trotzdem individuell 
gestalten
Das LIDOS-Konzept verbindet vor-
bereitete Standards für alle Bereiche 
der Literatur-Datenbank mit praktisch 
allen Optionen zur Anpassung an in-
dividuelle Wünsche.

Standard-Datenbank

Mit jeder neu angelegten Da- •
tenbank liefert LIDOS alles, was Sie 
benötigen: Erfassungsmasken, Re-
portausgaben, Importformate... Sie 
brauchen nur noch anzufangen. 

LIDOS bietet praxisgerechte Vor- •
schläge für alle wichtigen Medien-
typen:	z.B.	Verfasserwerke,	Sach-
titelwerke, Aufsätze sowie Graue 
Literatur, Videos und Gesetzestexte.

Dutzende von Reportausgaben  •
für alle gängigen Zitationsweisen, 
integrierte Online Suche in Internet- 
Datenbanken und Schnittstelle zur 
Datenübernahme erfüllen garantiert 
auch Ihre Anforderungen.

Sogar die Präsentation Ihrer mit  •
LIDOS erfassten und erschlossenen 
Daten im Intranet / Internet erfordert 
nur ein paar Mausklicks.

Hier wird die Maske während der 
"Montage" angezeigt. Sie kann 
durch Abstände strukturiert und 
durch Farbe sowie Design der Felder 
gestaltet werden.
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Erfassungs- bzw. Korrekturmaske mit Standard-
feldern und ggf. selbst definierten Feldern.

•	 Das	Signatur-Feld	ermittelt	und	no-
tiert automatisch die zu vergebende 
Signatur zur jeweiligen Signaturgrup-
pe. Beliebig viele Signaturgruppen 
sind zulässig. Auch Massensignierung 
vieler Datensätze, z.B. nach Import.

UUID	(Universally	Unique	Identifier):		 •
LIDOS generiert automatisch beim 
Speichern eines Datensatzes eine 
weltweit eindeutige Kennung. Diese 
kann z.B. als Basis für einem Perma-
link im Internet dienen.

•	 Erfassungs-	und	Korrekturdatum:	
spezielle Felder notieren und aktuali-
sieren automatisch diese Information.

Verknüpfungsfeld

Das Verknüpfungsfeld stellt belie- •
big viele Verknüpfungen mit externen 
Dateien, z.B. PDF, Audios und Videos, 
oder URLs, her. Doppelklick auf die 
Verknüpfung führt zur Anzeige der 
Datei bzw. der Website.

Automatische Extraktion von Meta- •
daten aus verknüpften ePub-/PDF-
Dateien in ein eigenes Feld.

Referenzfeld

Das Referenzfeld nimmt gezielte Ver-
weise auf andere LIDOS Datensätze 
auf: Man notiert im Feld manuell 
oder per Auswahl aus der Liste be-
stimmte Einträge, z.B. Signaturen an-
derer Datensätze. Mit Doppelklick auf 
einen solchen Eintrag im Feld werden 
die Datensätze sofort im Navigations-
fenster angezeigt.

Erfassungsmasken

Mit jeder neu angelegten LIDOS 
Datenbank werden 4 änderbare 
Erfassungsmasken (= Ansichten) 
angeboten. 12 weitere dürfen zuge-
schaltet werden.

•	 Für	die	Änderung	der	Masken	ste-
hen über 60 vordefinierte Standard-
felder bereit.

•	 143	Felder	können	zusätzlich	ein-
gerichtet werden. Damit lassen sich 
die vorbereiteten Ansichten erweitern 
oder ganz neue Erfassungsmasken 
erstellen.

•	 Dasselbe	Feld	darf	in	beliebig	vielen	
Masken verwendet werden.

•	 Alle	Änderungen	an	den	Erfas-
sungsmasken sind immer auch rück-
wirkend für die schon gespeicherten 
Datensätze gültig. 

Felder

Alle Felder haben flexible Länge und 
nehmen beliebigen Text auf.

•	 Jedes	Feld	wird	automatisch	über	
die Volltextrecherche erschlossen.

•	 Felder	dürfen	zusätzlich	indexiert	
werden: Wahlweise mit eigenem In-
dex oder einem gemeinsamen Index 
für mehrere Felder. 

•	 Zahlen	in	Feldern,	z.B.	das	Erschei-
nungsjahr oder Erfassungsdatum, 
werden korrekt sortiert und recher-
chiert, auch als von-bis-Zugriff.

	•	In	gemischten	Einträgen	wie 
Frisc-10876 o.ä. werden Zahlen und 
Datumsangaben korrekt erkannt.

•	 Jeder	Datensatz	erhält	automatisch	
eine eindeutige Dokumentennum-
mer, die durch Text ergänzt, sortiert, 
gedruckt und recherchiert werden 
darf (auch als von-bis-Recherche).

Erfassungsmasken,
Felder und 
Indizes

Deskriptorfeld / Thesaurus

Das Deskriptorenfeld dient der kon-
trollierten Verschlagwortung und 
nimmt beliebig viele Deskriptoren zur 
Beschreibung des Mediums auf.

Thesaurus mit bis zu 40 Ebenen. •

Mehrsprachigkeit (4 Sprachen). •

Thesaurusrelationen: Oberbegriffe,  •
Unterbegriffe, verwandte Begriffe 
(VB),	Gegensatz	und	Polyhierarchien.

Wird ein Deskriptor im Thesaurus  •
geändert, schon steht überall die ge-
änderten Schreibung.

Auf der Basis dieser Deskribierung  •
erfolgt die präzise inhaltliche Deskrip-
torenrecherche mit Einbeziehung der 
Relationen: up, down, VB.

Anmerkungsfeld

In Textfeldern kann jedes Wort bzw. 
jeder Satz mit einer Anmerkung ver-
sehen werden. Diese Anmerkungen 
dürfen Ergänzungen / Informationen 
zum Inhalt des Datensatzes enthalten 
und werden in dieses Feld eingestellt. 
Bei mehreren Anmerkungen inner-
halb eines Datensatzes wird das Feld 
dupliziert. Die Nummerierung erfolgt 
automatisch. Sprungfunktion vom 
Anmerkungstext zur zugehörigen 
Nummer. 

Bildfeld

Das Bildfeld nimmt Bilder auf und 
zeigt diese als Kleinbilder (thumb-
nails) und mit Doppelklick darauf als 
Großbilder am Monitor an.

Indexliste wird angezeigt, 
sobald der Cursor in einem 

indexierten Feld steht.
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Übernahme von Bildern aus der  •
Zwischenablage, durch Import oder  
Scannen. Alle gängigen Bildformate 
(JPEG, TIFF, BMP, PNG...) werden von 
LIDOS unterstützt.

Bildung von Ausschnitten als neue  •
Bilder. Drehen und Beschneiden der 
Bilder.

Ausgabe der Bilder in allen gängi- •
gen Dateiformaten, als PDF oder auf 
Drucker: Dabei sind Auflösung, Bild-
typ	und	für	einige	Dateitypen	auch	
die Kompression frei wählbar. 

Index und Indexlisten

Wird ein Feld einem Index zuge-
ordnet, werden die Einträge im Feld 
nach	syntaktischen	Regeln	zu	alpha-
betischen Listen aufbereitet. Dadurch 
lassen sich auch mehrteilige Einträge, 
z.B. Namen wie Schmidt, Karl F.: Mit-
herausgeber korrekt erkennen, sortie-
ren und im Kontext recherchieren.

Jedes Feld nimmt beliebig viele  •
Indexeinträge, z.B. Namen oder 
Schlagworte, auf, die voneinander 
nur durch Semikolon getrennt wer-
den müssen.

Zur Orientierung in den Indexlisten  •
gibt es zahlreiche Hilfen.

Die Einträge, z.B. Signaturen, las- •
sen sich auf Eindeutigkeit prüfen.

Indexlisten werden für die verein- •
fachte Erfassung, die Indexrecherche 
oder die Erstellung von Registeran-
hängen bei Druckausgaben genutzt.

tenbank oder nur einer bestimmten 
Ansicht in die Anzeige. 

Änderbare Standard-Suchmasken,  •
eigene definierbar.

Datenbankübergreifende Recher- •
chen mittels Suchmaske.

Listenrecherche: Datensätze eines  •
markierten Indexeintrags oder De-
skriptors werden sofort angezeigt.

Ansichten- und / oder Felderfilter  •
sind für die Suche schaltbar.

Mit der Volltextrecherche suchen  •
Sie in allen selektierten Feldern blitz-
schnell nach Worten und Wortteilen.

•	 Die	Stringrecherche ermittelt belie-
bige Wörter oder Wortteile.

•	Mit	der	Indexrecherche bzw. allge-
meinen Indexrecherche suchen Sie in 
den Feldern eines bzw. aller Indizes 
unter	Ausnutzung	der	Indexsyntax.

•	Mit	der	Thesaurusrecherche lassen 
sich auf der Grundlage der Deskribie-
rung Schlagwörter und bestimmte 
Kombinationen davon ermitteln.

•	Mit	der	kombinierten Recherche 
verknüpfen Sie verschiedene Recher-

Direkte Online-Suche bereits  •
während der Datenerfassung bzw. 
-korrektur in Internet-Datenbanken, 
z.B. der Deutschen Nationalbibliothek 
(DNB), mit sofortigem Datenimport.

Weitere Online-Suchen, z.B.  • ID in 
der DNB, Google, Wikipedia, als URN 
in der Nationalbibliothek (Uniform 
Resource Name), als DOI (Digital Ob-
ject Identifier bzw. Digitaler Objektbe-
zeichner) oder als PURLid (Persistent 
Uniform Resource Locator).

Ergebnisspeicher und 
Verarbeitung

•	 Für	jede	Datenbank	stehen	3	unab-
hängige Ergebnisspeicher als Ziel der 
Recherche bereit.

•	 Die	durch	Recherche	ermittelten	
Datensätze werden in den ausge-
wählten Ergebnisspeicher gestellt.

•	 Ergebnisspeicher	werden	einfach	
durch Mausklick aktiviert. 

•	 Jedes	Suchergebnis	kann	für	sich	
angezeigt, bearbeitet, sortiert, ge-
druckt oder exportiert werden.

Eine Recherche wird entweder als  •
neue Recherche durchgeführt oder 
schränkt ein vorhandenes Ergebnis 
weiter ein, oder wird einem schon 
vorhandenen Ergebnis hinzugefügt.

•	 Die	letzten	acht	Rechercheschritte		
sind reaktivierbar.

•	 Suchaufträge	und	Suchergebnisse	
lassen sich mit Kommentar in beliebi-
ger Zahl speichern und nach Bedarf 
wiederverwenden.

Mit dem Browsing holen Sie  •
blitzschnell alle Datensätze der Da-

Recherche

Vorbereitete Suchmaske, z.B. für die Suche 
nach bibliographischen Merkmalen.

Import von Datensätzen aus Internet-Datenbanken 
auf Knopfdruck mit dem Standard-Importformat.

chearten zu einem Suchauftrag.

•	Mit	den	Mengenoperationen 
(Schnitt, Vereinigung, Differenz) 
verknüpfen Sie die Ergebnisse 
zweier Recherchen zu einem neu-
en Ergebnis.

•	 Spezielle	Recherchen,	z.B.	nach	
leeren Feldern, nach Datensätzen 
mit mehr als X Deskriptoren oder 
Bildern oder mehr als X Zeichen 
in einem bestimmten Feld ...
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Suchergebnisse und 
Auswertungen 

Sofortige Besichtigung der Ergeb- •
nisse.

Recherchierte Datensätze lassen  •
sich nach vorbereiteten und eigenen 
Sortierformaten, z.B. nach Verfasser, 
Titel, Jahr, ordnen.

Spontansortierung nach einem  •
oder mehreren Feldern.

Verschiedene Anzeigeformate:  •
Felder nebeneinander, untereinander, 
als Tabelle oder Bilderkatalog.

Verarbeitung der angezeigten  •
Ergebnisse durch Report, Export, Ver-
senden oder Gruppenkorrekturen.

Ausgabe als Etiketten, Bibliogra- •
fien, Register, Listen, auch für Lite-
raturanhänge in verschiedenen Zeit-
schriften usw.

Ergebnis	analysieren:	Gesamtzahl	 •
und Anzahl der gefundenen Daten-
sätze in den einzelnen Ansichten.

bereits katalogisiertes Medium mit 
automatischer Verweisung über Sig-
naturen. Pro Medium dürfen Zettel in 
beliebiger Zahl hinterlegt werden.  

Bibliotheksfunktionen mit:  •
- Schalterausleihe und -rückgabe: Der 
Benutzer notiert seinen Namen oder 
Kürzel oder wählt aus der Liste aus. 
Angabe der Signatur. Ausleihdauer 
in Anzahl Tagen. Für die Rückgabe ist 
nur der Eintrag der Signatur erforder-
lich. Auch über Barcode-Scanner.

- Sammelausleihe und -rückgabe: 
Blitzschnell sind auch hunderte von 
Medien gebucht.

- Direktausleihe und -rückgabe: Mit 
der Ausleihe und Rückgabe direkt 
vom Medium aus kann der Nutzer 
seine Recherche sofort mit der Auslei-
he abschließen.

- Kontrolle und Übersicht: Jederzeit 
Übersichten über alle ausgeliehenen 
Stücke und über Ausleihen nach 
Benutzern. Übersichten über alle 
Fristüberschreitungen auch nach Be-
nutzern.

- Alle Ausleihen und Rückgaben 
lassen sich optional durch gedruckte 
Belege mit vorbereiteten Reportfor-
maten dokumentieren.

Gelöschte Datensätze können  •
angezeigt und wiederhergestellt 
werden.

Internet und Intranet: Sofortiger  •
Zugriff auf die LIDOS-Datenbanken 
mit allen Recherchefunktionen per 
Browser.

Alle Datenbankelemente lassen  •
sich übersichtlich in einer Box für das 
Intranet / Internet freigeben bzw. 
sperren.

Importformate für die schnelle  •
Übernahme von Fremddaten und Bil-
dern nach LIDOS. 

Import mit Update: Beim Import  •
wird für jeden Fremddatensatz über-
prüft, ob er bereits in der Zieldaten-
bank vorhanden ist. 
Während des Imports dürfen Daten 
bei Bedarf ergänzt oder geändert 
werden.

Umfassende Exportfunktionen  •
für Datensätze, Bilder, Thesaurus. 
Spontaner Export mit schneller Feld-
auswahl.

Barcodes drucken: unterstützt wer- •
den bis zu 120 Barcodes, inklusive 
QR-Codes.

Navigation in der Datenbank über  •
Referenzen	und	Hypertextfunktionen.

Viele Anzeige- und Sortierfunktio- •
nen: Standardliste, Spontansortierung 
alphabetisch, nach einem oder meh-
reren Feldern.

Start- und Sofortmitteilungen:  •
Damit können an alle Teilnehmer 
im Netzwerk Nachrichten gesendet 
werden, entweder zu Programmstart 
oder während des Betriebs.

Schnellzugriff auf externe Dateien  •
über ein Icon in der Fußzeile des Pro-
gramms, um deren Inhalte sofort an-
zuzeigen, zu ändern und zu drucken.

Auswertungen, z.B. Felder mit oder  •
ohne Inhalt, oder einer bestimmten 
Anzahl an Zeichen.

Hitliste mit Anzeige und Ausgabe  •
der meist verwendeten Begriffe, z.B. 
für die Tagcloud im FAUST iServer.

Integriertes  • "E-Mail senden" unter 
Einbeziehung der Windows-Kontakte.

Übernahme der Inhalte aus Word,  •
aber auch Übergabe an Word.

Automatische Erstellung von Litera- •
turlisten und -verweisen in Word.

Ständige Aktualisierung: Jede Ver-
änderung eines Manuskripts, jede 
Hinzufügung eines Literaturverweises, 
jede Erweiterung des Textes lässt sich 
mit der Aktualisierung der Literaturlis-
te sofort abschließen.

Mit der Zettelkasten-Ansicht kön- •
nen Sie Zitate, Anmerkungen, Ideen 
usw. notieren. 
Jeder Zettel bezieht sich auf ein 

Noch mehr 
Leistungen

Zahlreiche Erfassungshilfen: z.B.  •
Vorbesetzung von Feldern, Autokor-
rektur oder letzte Erfassung holen.

Nicht genutzte, d.h. leere Felder  •
und Ansichten, sowie Indizes ohne 
zugeordnete Felder lassen sich in ei-
ner Box anzeigen. 

Ansichten und Felder ein- bzw.  •
ausblenden, um eine schlanke, genau 
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitte 
Bedienoberfläche zu erhalten. Eigene 
Felder lassen sich löschen.

OCR (optical character recognition):  •
Sie möchten den Text von gedruckten 
Dokumenten als Volltext speichern? 
Kein Problem: Die automatische 
Übersetzung von abgebildetem Text 
(Faksimiles) gehört zu den selbstver-
ständlichen LIDOS Leistungen.

Mit dem Textarchiv können Sie in- •
dividuelle Textbausteine anlegen und 
über ein Kürzel sofort in Ihre Daten-
sätze einbauen.

Einfügen von Datum, Tagesdatum,  •
Sonderzeichen etc. über Menü- 
funktion und Icon.

Box für die direkte Ausleihe bzw. 
Rückgabe eines Mediums.
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Dublettenprüfung

Vor jeder Katalogisierung eines Me-
diums lässt sich prüfen, ob dieses 
bereits erfasst wurde:

Die Dublettenprüfung prüft nach  •
beliebig kombinierbaren Feldeinträ-
gen, z.B. Verfasser, Titel, Jahr, o.ä.

Die spontane Dublettenprüfung  •
prüft über ein einzelnes Feld. Dabei 
sind auch mehrere Prüfworte mög-
lich, z.B. im Titelfeld.

Die nachträgliche Dublettenprü-  •
fung ermittelt anhand festgelegter 
Felder, welche Datensätze doppelt 
enthalten sind.

Datenkorrektur: Einzeln 
oder auch global

Für LIDOS gilt der Grundsatz "kor-
rigieren wie erfassen"!

Wo immer ein Datensatz angezeigt 
wird: Per Mausklick oder Tastendruck 
sind Sie im Korrekturmodus.

Sogar globale Korrekturen über viele 
Datensätze sind möglich.

Die Korrektur von Datensätzen er- •
folgt in derselben Arbeitsumgebung 
wie die Erfassung: Deshalb stehen 
hier auch dieselben Leistungen zur 
Verfügung.

•	 Alle	Änderungen	am	Datensatz	
werden sofort realisiert:

Alle neu hinzugefügten oder ge-
änderten Texte sind sofort recher-
chierbar, gleichgültig, ob es sich um 
Verfassernamen, einfache Texte oder 
Deskriptoren handelt!

•	Während	der	Erfassung	oder	Kor-
rektur eines Datensatzes können über 
Menüfunktion die zuletzt erfassten 
oder korrigierten Datensätze recher-
chiert und angezeigt werden, sie las-
sen sich sofort bearbeiten. 

•	 Erfassungshilfen	wie	die	Daten-
übernahme aus dem Internet, Listen-
auswahl, Rechtschreibprüfung usw. 
reduzieren die Fehler bei der manuel-
len Eingabe.

Rechtschreibprüfung

Während der Erfassung darf die au-
tomatische Rechtschreibprüfung ein- 
oder ausgeschaltet werden.

Lexika für 4 Sprachen werden mit- •
geliefert. Der Aufbau eines eigenen 
Lexikons ist möglich. 

Nutzung von mehreren Lexika  •
gleichzeitig, um z.B. mehrsprachige 
Texte zu erfassen und zu korrigieren.

Auch eine gezielte Rechtschreib- •
prüfung für einzelne Datensätze oder 
Felder wird angeboten.

Gruppenkorrektur

Bestimmte Änderungen lassen sich 
global, d.h. über beliebig viele Da-
tensätze einheitlich durchführen, z.B. 
suchen-ersetzen oder Feldinhalt in ein 
anderes Feld verschieben.

Sicherheit

Mit einem dreistufigen Passwort-
schutz wird jede einzelne Datenbank 
vor unbefugtem Zugriff geschützt.

•	 Jedem	Nutzer	kann	wahlweise	nur	
lesender, lesender und schreibender 
oder Master-Zugriff gewährt werden.

Qualität und Sicherheit

Innerhalb weniger Minuten ist LIDOS Intranet einsetzbar. Maximal 3 Datenbanken beliebigen 
Umfangs lassen sich damit per Browser präsentieren und recherchieren.

Intranet / Internet

Sie können jede LIDOS Datenbank im 
Intranet und / oder Internet präsen-
tieren. 

LIDOS Intranet ist in jeder Netz- •
werklizenz enthalten. Es erfordert kei-
ne zusätzliche Hard- oder Software.

Der kostenpflichtige, noch leis- •
tungsstärkere FAUST iServer ermög-
licht eine optimale, individuelle und 
sichere Internet-Präsentation.

Und FAUST?
Sie können jederzeit von LIDOS auf 
FAUST aufsteigen.

FAUST bietet eine Vielzahl weiterer 
Leistungen, z.B.:

Noch mehr Vorlagedatenbanken,  •
z.B. für Archiv, Museum und Verwal-
tung.

Aufbau beliebig großer Bildarchive. •

Erweiterte Zugriffsberechtigungen  •
bis auf Feldebene.

Zum großen FAUST gibt es Beschrei-
bungen, die Sie als PDF-Dateien auf 
unserer Homepage downloaden 
können: www.land-software.de.

http://www.land-software.de


•	Mindestens	512	MB	Speicher	
(RAM). Es werden 1 GB oder 2 GB 
empfohlen.

•	 Zur	Programminstallation	werden	
ca.	300	MB	Plattenspeicher	und	ein	
CD-Laufwerk benötigt.

•	 Video-System	mit	mindestens	16	
Bit High Color. 16 Millionen Farben 
(True Color) werden empfohlen.

Bildschirmauflösung mindestens  •
WXGA	mit	1366	x	768	Pixel	bei 
96 dpi (= 100 %) Schriftgröße.

•	Windows,	empfohlen	ab 
Windows	7	(jeweils	32	oder	64	Bit).

•	 Bei	der	Installation	wird	in	der	Re-
gistry	lediglich	ein	Eintrag	zur	Regis-
trierung unter HKLM/Software und 
einer zur Deinstallation vorgenom-
men.

•	 Es	wird	ein	WHQL	zertifizierter	Dru-
cker zur Ausgabe in PDF/RTF/HTML-
Dateien installiert.

•	 Benutzereinstellungen	werden	in	
der	Registry	im	Bereich	HKCU/Soft-
ware abgelegt, für temporäre Dateien 
nutzt LIDOS den Temp-Ordner, wie er 
in den Umgebungsvariablen gesetzt 
ist.

•	 Benutzerspezifische	Dateien	wer-
den im Ordner "Dokumente und Ein-
stellungen\Anwendungsdaten" des 
Nutzers abgelegt.

•	 Für	die	Hilfe	muss	ein	geeigneter	
Acrobat Reader installiert sein.

•	 Die	Netzwerkversionen	benötigen	
ein funktionierendes Netzwerk und 
einen Fileserver nach dem Windows-
Netzwerk-Standard. Also zum Beispiel 
Windows-2008/2012/2016-Server 
oder neuere Server-Versionen.

Concurrent user Prinzip: Es darf  •
von allen Arbeitsplätzen im selben 
Netzwerk mit LIDOS gearbeitet wer-
den; zur selben Zeit aber immer nur 
so viele Nutzer, wie die Netzwerkli-
zenz zulässt.

•	 Alle	Leistungen	des	FAUST	iServers	
ab Version 9 auch für LIDOS Daten-
banken nutzbar.
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