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Allgemeines 
Die WinIBW ist die zentrale Arbeitsoberfläche für bibliothekarische Tätigkeiten im hebis-

Verbund. Die Software ist Bestandteil des integrierten Bibliothekssystems "Pica" und wird 

allen Verbundbibliotheken zur Verfügung gestellt. 

In der hebis-Verbundzentrale wird die WinIBW laufend weiterentwickelt und an aktuelle 

Begebenheiten angepasst. Unterstützt wird die Verbundzentrale dabei von Mitarbeitenden 

aus den Bibliotheken des Verbundes.  

 

Technische Grundlage 

Die neue Version „WinIBW 2022“ basiert auf der Pica-Version WinIBW 3.7.1 und hat damit die 

gleiche Basis wie die Vorgängerversion WinIBW3.7 RDA, die 2015 zur Verfügung gestellt 

wurde. 

Für die Arbeit im hebis-Verbund wird die WinIBW von der hebis-Verbundzentrale mit 

weiteren Funktionen erweitert. Informationen zur Anpassung finden Sie im Informationsblatt 

zur WinIBW hebis 2022. 

 

Grundsätzlich ist die WinIBW für lokale Einzelinstallationen auf Windows-Systeme 

ausgelegt. Eine Übersicht zur Kompatibilität verschiedener Windows-Versionen finden Sie im 

öffentlichen Arbeitsbereich der WinIBW. 

Die WinIBW kann erfahrungsgemäß auch zentral verteilt werden, eine Gewährleistung für alle 

Funktionalitäten ist dabei jedoch nicht gegeben. 

 

Installationsdateien 

Die Dateien zur Installation werden ausschließlich für Mitgliedsbibliotheken bereitgestellt. 

Bitte erkundigen Sie sich zuvor in Ihrer Einrichtung darüber, ob Ihnen die WinIBW über ein 

Lokalsystem oder als Einzelinstallation auf ihrem Computer bereitgestellt werde soll. 

Um einen Link für die Installationsdateien zu erhalten, melden Sie sich bitte unter winibw3-

admin@hebis.de.  

Mehr Informationen zu den Dateien erhalten Sie im in den folgenden Kapiteln Vorbereitung für 

die Installation und Hilfestellung zur Installation. 

 

 

Vorbereitungen für die Installation 
Grundsätzlich ist die WinIBW für lokale Einzelinstallationen auf Windows-Systeme ausgelegt. 

Die Pica-Software ist nicht für eine zentrale Verteilung ausgelegt, weswegen einige 

Funktionalitäten bei der Bereitstellung über einen Remote- oder Applikationsserver nicht 

gewähreistet werden können. 

Um möglichst breitgefächerte Installationsumgebungen abzubilden wurden drei verschiedene 

Setup-Dateien zur Verfügung gestellt: 

https://kid.hebis.de/download/attachments/131717697/Informationsblatt%20zur%20WinIBW%20hebis%202022.pdf?version=1&modificationDate=1654257275000&api=v2
https://kid.hebis.de/download/attachments/131717697/Informationsblatt%20zur%20WinIBW%20hebis%202022.pdf?version=1&modificationDate=1654257275000&api=v2
https://kid.hebis.de/x/VNrZBw
mailto:winibw3-admin@hebis.de
mailto:winibw3-admin@hebis.de
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 WinIBW_hebis2022.exe 

Standarddatei. Empfohlen für Einzelinstallationen. 

 WinIBW_hebis2022.msi  

Windows-Installationsdatei. Empfohlen für die zentrale Bereitstellung über Remote- 

und Applikationsserver. 

 WinIBW_hebis2022_prefsettings.msi 

Windows-Installationsdatei. Empfohlen für die zentrale Bereitstellung über Remote- 

und Applikationsserver mit Sondereinstellung für Userprofile. 

 

Um einen Link zu den Installationsdateien zu erhalten, melden Sie sich bitte unter winibw3-

admin@hebis.de. 

 

Notwendige Vorbereitungen für die Installation der „WinIBW 2022“ sind: 

 Deinstallation und vollständiges entfernen von älteren Versionen. 

 Die nötigen Zugriffsrechte für die Installation bereitstellen. 

 

Deinstallation der älteren Version 

Die „WinIBW 2022“ darf nicht über eine ältere Version installiert werden. Für das neue Setup 

wurden grundlegende Änderungen in den Skriptdateien und den Menüs vorgenommen. Eine 

Installation über eine ältere Version kann zu Fehlern in den Skripten, den Userprofilen und den 

Updates führen. 

Bitte deinstallieren Sie die ältere Version vor der Neuinstallation vollständig und legen Sie 

einen individuellen Ordner für „WinIBW 2022“ an. Alle verbliebenen Daten der 

Vorgängerversion sollten vollständig gelöscht werden!  

 

Notwendige Zugriffsrechte 

Für eine Installation werden volle Zugriffsrechte vorausgesetzt. Besteht kein Voll- bzw. 

Adminzugriff, kann keine vollständige Installation stattfinden. 

Fehlende Zugriffsrechte wirken sich auch nach der Installation auf den automatischen 

Updateservice aus, da dabei Dateien im Installationsordner ersetzt, gelöscht oder neu angelegt 

werden.  

Für die Verteilung über einen Remote- oder Applikationsserver muss ein manueller Austausch 

oder das Update über eine Admin-Kennung gewährleistet sein. 

Mehr dazu erfahren Sie im Kapitel Pflege und Aktualisierung der WinIBW.  

 

 

mailto:winibw3-admin@hebis.de
mailto:winibw3-admin@hebis.de
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Hilfestellung zur Installation 
Eine Anleitung für eine lokale Installation auf einem Windows-Computer finden Sie im 

WinIBW-Praxishandbuch unter Hilfe zur Installation. In mehreren Schritten wird die 

Installation und die dabei notwendigen Einstellungen gezeigt. 

Bitte achten Sie insbesondere darauf, dass die WinIBW im richtigen Verzeichnis installiert wird 

und eine eigene Bezeichnung für Programmverknüpfungen erhält. War bereits eine WinIBW 

auf dem Computer installiert, verwendet Windows automatisch die Angaben der 

Vorgängerversion. 

 

Konflikt Profilstandort 

Persönliche Einstellungen aus älteren Versionen können nicht übertragen werden.  

Der Profilordner wird beim ersten Start mit einer Windows-Kennung automatisch angelegt. Je 

nach Installationsart und Berechtigungen der Kennung, mit der die WinIBW gestartet wird, 

kann es zu Konflikten kommen, wenn ein älteres Profil nicht vollständig gelöscht wurde. 

 

Bei lokalen Installationen mit vollen Zugriffsrechten der Login-Kennung wird der Profilordner 

im Installationsverzeichnis der WinIBW angelegt. Wurde die Vorgängerversion vollständig 

entfernt und ein neues Installationsverzeichnis für „WinIBW 2022“ angelegt, wird kein altes 

Profil verwendet. 

Bei anderen Installationsarten und/oder fehlendem Vollzugriff weicht die WinIBW auf einen 

Standort im Ordner „Dokumente“ aus.  

In der „WinIBW 2022“ wurde folgender Profilstandort definiert:  

AppData\Roaming\OCLC\WinIBW_hebis2022 

Bitte beachten Sie, dass Windows den Standort der älteren Version übernehmen kann, wenn 

diese nicht vollständig entfernt wurde. Das kann dazu führen, dass in der neuen WinIBW ein 

Profil mit einer veralteten Oberfläche verwendet wird. Dadurch sind zahlreiche Funktionen 

nicht nutzbar. Zudem kann dies auch das automatische Update beeinflussen. 

Bitte deinstallieren Sie die „WinIBW 2022“ in einem solchen Konflikt wieder, entfernen Sie alle 

Dateien vollständig und installieren Sie erst danach erneut. 

 

 

Pflege und Aktualisierung der WinIBW 
Die WinIBW des hebis-Verbundes wird laufend weiterentwickelt und an aktuelle 

Begebenheiten angepasst. So werden in regelmäßigen Abständen Updates und bei Bedarf 

kleinere Hotfixes bereitgestellt. Damit werden unter anderem Aktualisierungen, 

Verbesserungen und Fehlerkorrekturen für die bibliothekarische Arbeit mit der WinIBW 

verbundweit verteilt.  

Allgemeine Informationen zu den Updates finden Sie wie gewohnt im öffentlichen 

Arbeitsbereich der WinIBW unter Update-Informationen.  

https://kid.hebis.de/x/-yxFBw
https://kid.hebis.de/display/WIN/Update-Informationen
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Je nach Installationsart muss bei den Updates zwischen einem automatischen und einem 

manuellen Update unterschieden werden. Das automatische Update wird als 

Standardeinstellung vorgesehen. Wird es abgestellt oder kann es Aufgrund der technischem 

Umgebung nicht ausgeführt werden, muss das Update manuell stattfinden. 

 

Automatischer Update-Service 

Für das Update der „WinIBW 2022“ wird eine neue URL bereitgestellt: 

http://winibw.hebis.de/hebis2022. 

Der Updateservice kann genutzt werden, wenn ein Vollzugriff der Windowskennung 

gewährleistet ist auf dem Installationsordner zuvor der Schreibschutz entfernt wurde. Ist das 

nicht der Fall, kann das Update nicht durchgeführt werden. 

Eine Anleitung, wie Sie das automatische Update anstoßen, finden Sie im WinIBW-

Praxishandbuch unter Updateservice nutzen oder ausführlicher im WinIBW-Handbuch.  

 

Die Nutzung der Update-URL der Vorgängerversionen führ zu Problemen mit den in der 

WinIBW eingebunden Funktionen und bedingt eine komplette Neuinstallation der „WinIBW 

2022“! 

 

Manueller Austausch der Update-Dateien 

Kann ein automatisches Update nicht stattfinden, können in der WinIBW die Dateien auch 

manuell ausgetauscht bzw. ersetzt werden. Parallel zum automatischen Update werden die 

Dateien für jedes Update in der Hessenbox bereitgestellt. 

Die Links werden auf den internen Seiten der Betreuenden im öffentlichen Arbeitsbereich der 

WinIBW veröffentlich. Um Zugriff zu erhalten, melden Sie sich bitte unter winibw3-

admin@hebis.de. 

 

 

Dokumentationen und Austausch 
Für die Arbeit mit WinIBW werden im hebis-Verbund verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung 

gestellt. Eine Übersicht über die verschiedenen Angebote finden Sie im WinIBW-Handbuch. 

Mehr allgemeine Informationen zur WinIBW des hebis-Verbundes finden Sie auf den 

Webseiten: Dienst WinIBW. 

 

Fachlicher Austausch zur WinIBW 

Für einen fachlichen Austausch über alle Themen rund um die WinIBW stehen Ihnen mehrere 

Möglichkeiten zur Verfügung.  

Allgemeine Informationen, z.B. über Updates, finden Sie im öffentlichen Arbeitsbereich der 

WinIBW. Dort besteht die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge für Funktionen oder 

http://winibw.hebis.de/hebis2022
https://kid.hebis.de/x/pTUgBg
https://www.hebis.de/downloads/systemhandbuch-winibw-2022-handbuch/
mailto:winibw3-admin@hebis.de
mailto:winibw3-admin@hebis.de
https://www.hebis.de/downloads/systemhandbuch-winibw-2022-handbuch/
https://www.hebis.de/dienste/winibw/
https://kid.hebis.de/x/xYeQAQ
https://kid.hebis.de/x/xYeQAQ
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Aktualisierungen und Fehler zu melden. 

Ein Austausch über bibliothekarische Themen die Arbeit mit der WinIBW betreffend, findet 

über die WinIBW-Mailingliste statt. Näheres dazu finden Sie auf den hebis-Webseiten bei den 

Mailinglisten. 

Sind Sie technische oder bibliothekarische Betreuung der WinIBW in Ihrer Einrichtung, 

können Sie sich für die Mailingliste der Betreuenden eintragen und für die Seiten der 

Betreuenden im Arbeitsbereich der WinIBW freischalten lassen. Damit erhalten Sie die 

Möglichkeit bei der Weiterentwicklung mitzuwirken. Sie können sich an den Updatetest 

beteiligen und sich mit anderen Betreuenden vernetzen. 

Haben Sie Interesse? Dann melden Sie sich bitte unter winibw3-admin@hebis.de. 

 

 

https://www.hebis.de/arbeitsmaterialien/mailinglisten/
https://kid.hebis.de/x/xYeQAQ
https://kid.hebis.de/x/xYeQAQ
mailto:winibw3-admin@hebis.de

