Anleitung für Ausleihanfragen im Buchungssystem
In dieser Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt erklärt, wie Sie über unser Buchungssystem eine Ausleihanfrage stellen können.
Bitte beachten Sie, dass eine Ausleihanfrage, die Sie über das Buchungssystem stellen nicht automatisch zu
einer verbindlichen Reservierung führt, Sie erhalten nach Abschluss der Bearbeitung Ihrer Ausleihanfrage
von uns eine E-Mail, die Auskunft darüber gibt, ob wir Ihre Anfrage angenommen haben oder ablehnen
mussten. Eine Ablehnung erfolgt meistens bei zu langem Ausleihzeitraum oder einer fehlenden oder unzureichenden Begründung.

Anmelden an der Weboberfläche
Öffnen Sie den Browser Ihrer Wahl und rufen Sie die Webseite zim-ausleihe.uni-wuppertal.de auf.
Sie werden auf die Anmeldeseite unseres Shibboleth Identity Providers weitergeleitet. Dort melden Sie sich
bitte mit Ihrem ZIM-Account sowie dem dazugehörigen Passwort an.

Anschließend wird Ihnen tabellarisch gezeigt, welche Daten an den Dienst übermittelt werden und gefragt,
ob Sie diese Daten einmalig oder alternativ auch für zukünftige Anmeldungen übertragen wollen.
Sollten Sie Probleme bei der Anmeldung haben, wenden Sie sich bitte an die Benutzerberatung.
Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint die Weboberfläche des Buchungssystems.
Hier werden Sie zunächst aufgefordert, ein Lager auszuwählen. Wählen Sie dort bitte „ZIM“ aus.

Auswahl der Buchungsart und des Ausleihzeitraums
Im Anschluss wählen Sie links auf der Seite eine Hauptkategorie aus, in der Sie Geräte aussuchen möchten.

Sobald Sie eine Kategorie ausgewählt haben, können Sie die Buchungsart festlegen. Sie können zwischen
einer einmaligen oder einer wiederkehrenden Buchung wählen.

Ausleihzeitraum für die Ausleihe festlegen
Nachdem Sie die Buchungsart festgelegt haben, legen Sie bitte das Start- und Enddatum mit der jeweiligen
Uhrzeit fest. Dazu klicken Sie bitte im Kalender auf das gewünschte Startdatum. Mit dem Schieberegler
stellen Sie die Uhrzeit ein. Für die Rückgabe gehen Sie analog vor.

Es werden Ihnen nur die Geräte angezeigt, die im gewünschten Zeitraum verfügbar sind. Alle Geräte, die im
gewünschten Zeitraum nicht verfügbar sind, werden mit KEIN BESTAND gekennzeichnet.

Die Buchungsarten
Einmalige Buchung
Bei einer einmaligen Buchung können Sie einen Ausleihzeitraum „von - bis“ und die Uhrzeit angeben, in dem
Sie das Gerät abholen und zurückbringen wollen.

Wiederkehrende Buchung
Bei einer wiederkehrenden Buchung, also beispielsweise einer sich wöchentlich oder monatlich wiederholenden Buchung, wählen Sie zunächst den Gesamtzeitraum aus, in dem die Buchung wiederholt erfolgen soll.
Sie haben die Möglichkeit, in der aktuellen oder in nächsten Vorlesungszeit bzw. vorlesungsfreien Zeit oder
in einem von Ihnen vorgegebenen Zeitraum die wiederkehrende Ausleiheanfrage zu stellen.

Im Anschluss können Sie das Intervall und den Wochentag auswählen, nach dem wiederholt werden soll.
Zuletzt legen Sie fest, zu welchen Uhrzeiten Sie das Gerät jeweils abholen und zurückbringen wollen.

Durch die Zeitraumauswahl werden Ihnen auch hier nur die Geräte angezeigt, die im gewünschten Zeitraum verfügbar sind. Alle Geräte, die im gewünschten Zeitraum nicht verfügbar sind, werden mit KEIN
BESTAND gekennzeichnet.

Auswahl der Geräte
Wenn Sie eine Hauptkategorie ausgewählt haben, sehen Sie alle Geräte, die sich in dieser Hauptkategorie
und in den zugehörigen Unterkategorien befinden. Hier können Sie entweder rechts im Suchfeld nach einem
bestimmten Begriff - z. B. in der Kategorie „Zubehör“ nach den Begriffen VGA, Adapter oder Kabel suchen
oder auf der linken Seite eine Unterkategorie von „Zubehör“ auswählen, um sich alle Geräte dieser Unterkategorie anzeigen zu lassen.

Gehen wir beispielsweise davon aus, dass Sie einen Camcorder ausleihen möchten. Sie klicken also zunächst
auf die Hauptkategorie „Foto und Video“. Jetzt sehen Sie alle Geräte in dieser Hauptkategorie und darunter
werden Ihnen die Unterkategorien von „Foto und Video“ angezeigt. Dort wählen Sie dann die Unterkategorie „Camcorder“ aus. Hier können Sie wieder entweder in der Suchfeld nach einem bestimmten Camcorder
suchen oder aus der Liste den gewünschten Camcorder auswählen.

Detailansicht der Geräte
Wenn Sie bei einem Gerät auf „Details“ klicken, sehen Sie weitere Informationen zu dem Gerät. Sie erhalten
dort beispielsweise eine detaillierte Produktbeschreibung und zusätzliche Abbildungen zum Produkt.

Des Weiteren enthält diese Detailansicht eine Bestandsübersicht, die Ihnen verrät, wie viele Geräte im
Laufe eines Monats verfügbar sind.

In der Detailansicht wird, wenn vorhanden, auch passendes optionales Zubehör sowie ähnliche Artikel zu
dem Gerät aufgelistet.

Sie sehen nun, welche Eigenschaften und welches Zubehör die Geräte haben und können dementsprechend
entscheiden, welches Gerät Ihren Anforderungen am besten entspricht. Sie können auf der rechten Seite
jeweils die Anzahl der Geräte, die Sie benötigen, festlegen und in den „Warenkorb“ legen. Standardmäßig
steht die Anzahl der Artikel auf 1.

Warenkorb
Nachdem Sie die Buchungsart, den Buchungszeitraum sowie die Geräte und die gewünschte Anzahl der
Geräte festgelegt und im „Warenkorb“ abgelegt haben, wird Ihnen die Anzahl der Gerätegruppen oben
rechts am „Warenkorb“ angezeigt.

Achtung, es wird nicht die Gesamtzahl der Geräte angezeigt!
Das heißt, wenn Sie z. B. 3 Diktiergeräte, 2 Camcorder und 1 Mikrofon im Warenkorb haben, wird oben
rechts am „Warenkorb“ eine 3 angezeigt und nicht wie erwartet eine 6.
Sobald Sie den Button „Warenkorb“ anklicken, wird Ihnen der Inhalt des Warenkorbs angezeigt.
Dort sehen Sie die ausgewählten Geräte, die Anzahl der Geräte sowie die von Ihnen gewählten Zeiträume
für Ihre Buchung. Sie können an dieser Stelle, sofern weitere Geräte verfügbar sind, die Anzahl der gebuchten Geräte anpassen. Außerdem können Sie noch die Laufzeit der Buchung ändern. Sollten Sie feststellen,
dass Sie einzelne Geräte nicht benötigen, können Sie diese durch einen Klick auf das rote x auf der rechten
Seite der Zeile mit der Gerätebezeichnung aus Ihrem Warenkorb entfernen.

Bei „Wiederkehrende Buchungen“ sieht der Warenkorb beispielsweise wie folgt aus:

Auch hier haben Sie die Möglichkeit, wie bei der einmaligen Buchung, noch Änderungen vorzunehmen.
Wenn Sie alles Ihren Anforderungen entsprechend gesetzt haben, klicken Sie bitte auf „Weiter“.
Nachdem Sie Ihren Warenkorb geprüft und auf „weiter“ geklickt haben, werden Sie auf das CheckoutFormular weitergeleitet, wo Sie noch Ihre Telefonnummer, den Verwendungszweck (Begründung) für
Ihrer Ausleihe und die E-Mail-Adresse von Ihrem/Ihrer Dozenten/Dozentin (bei Mitarbeitern E-MailAdresse des/der Vorgesetzten) eingeben müssen.
Zum Schluss setzen Sie das Häkchen bei „Datenschutzbestimmungen und Ausleihbedingungen gelesen und
akzeptieret“ an und klicken erneut auf „weiter“. Ihre Ausleihanfrage wird zur Bearbeitung an uns weitergeleitet und Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail über Ihre Ausleihanfrage.

Am Ende des Ausleihanfragevorgangs Sie sehen das folgende Fenster:

Ab hier können Sie zum Shop zurückkehren und eine neue Ausleihanfrage stellen oder sich aus dem Buchungssystem ausloggen.
Ihre Ausleihanfrage ist somit verschickt und Sie erhalten anschließend eine Bestätigungs-E-Mail für den
Eingang Ihrer Ausleihanfrage mit den Buchungsdetails in der PDF-Datei im Anhang. Sobald wir Ihre Anfrage geprüft haben, erhalten Sie eine weitere E-Mail mit dem Bescheid darüber, ob Ihre Anfrage genehmigt
oder abgelehnt wurde.
Achtung: Ist der Verwendungszweck/Begründung unzureichend oder fehlt die Telefonnummer, wird
die Ausleiheanfrage abgelehnt!
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an die Benutzerberatung zimber@uni-wuppertal.de

