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Vorwort
Das Programm Catalogue Manager dient zur Verwaltung bzw. zum schnellen Auffinden von ProduktKatalogen, welche sich in (fast) jedem Büro ansammeln.
Die Software sowie dieses Handbuch wurden mit großer Sorgfalt erstellt und alle Angaben geprüft. Für
etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Der
Autor kann weder für den Verlust von Gewinnen, noch für Schäden jeglicher Art zur Verantwortung
gezogen werden, welche aus der Benutzung dieser Software resultieren.
Das Programm Catalogue Manager mit allen dazugehörigen Dateien sowie dieses Handbuch unterstehen
dem Urheberrecht. Alle Rechte bleiben vorbehalten. Die unerlaubte Vervielfältigung dieses Programms
oder von Programmteilen mit allen gelieferten dazugehörigen Dateien ist strengstens untersagt!
Aktuelle Infos zu Catalogue Manager sowie Infos zu anderen Produkten finden Sie auf der rigotechHomepage: www.rigotech.de

Inhaltsverzeichnis
Vorwort.............................................................................................................................................................2
1. Allgemeines..................................................................................................................................................4
1.1 Installation von Catalogue Manager.....................................................................................................4
1.2 Deinstallation von Catalogue Manager.................................................................................................4
1.3 Das kann Catalogue Manager..............................................................................................................4
1.4 Einschränkungen der Shareware-Version............................................................................................4
2. Gliederung und Bedienung der Software.....................................................................................................5
2.1 Allgemeines...........................................................................................................................................5
2.2 Katalog-Daten.......................................................................................................................................6
2.3 Daten zu Hersteller / Herausgeber bzw. Ansprechpartner / Vertreter..................................................7
3. Einstellungen................................................................................................................................................8
3.1 Filteroptionen.........................................................................................................................................8
3.2 Benutzer-Einstellungen.........................................................................................................................8
3.3 Benutzer-Namen ändern.......................................................................................................................9
3.4 Sicherheitsbestätigung für Datenbank-Aktualisierung..........................................................................9
3.5 Sprache - Language..............................................................................................................................9
3.6 Zuletzt geöffnete Datenbank beim Programmstart laden.....................................................................9
4. Extras..........................................................................................................................................................10
4.1 Datenbank konfigurieren.....................................................................................................................10
4.2 Datenbank-Schreibschutz aufheben...................................................................................................10
4.3 Dateiendung .rcm mit Catalogue Manager verknüpfen......................................................................10
5. Sonstige Tipps & Hinweise.........................................................................................................................11
5.1 Allgemeines.........................................................................................................................................11
5.2 Catalogue Manager im Intranet (Firmennetz).....................................................................................11
5.3 Version auf Aktualität prüfen (online)..................................................................................................11
Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen (EULA).................................................................................................12

1. Allgemeines
1.1 Installation von Catalogue Manager
Catalogue Manager verfügt über eine Installations-Routine, welche alle notwendigen Dateien entpackt
sowie die benötigten System-Dateien installiert und registriert. Die Installation starten Sie durch Ausführen
der Datei rcm_setup.exe.
Catalogue Manager muss auf jedem PC, auf welchem es zum Einsatz kommt, installiert werden.

1.2 Deinstallation von Catalogue Manager
Catalogue Manager verfügt über eine Uninstall-Funktion. Diese finden Sie unter Start / Programme /
RIGOTECH / Catalogue Manager. Klicken Sie dort auf Catalogue Manager entfernen.

1.3 Das kann Catalogue Manager
Catalogue Manager bietet Ihnen in der registrierten Vollversion:
max. 19.999 Datensätze für Katalogdaten
max. 19.999 Datensätze für Hersteller / Herausgeber
max. 19.999 Datensätze für Ansprechpartner / Vertreter

1.4 Einschränkungen der Shareware-Version
Catalogue Manager bietet Ihnen in der kostenlosen Shareware-Version (zu Testzwecken):
10 Datensätze für Katalogdaten
10 Datensätze für Hersteller / Herausgeber
10 Datensätze für Ansprechpartner / Vertreter
Die kostenlose Shareware-Version von Catalogue Manager können Sie über einen Zeitraum von 30 Tagen
mit eingeschränktem Funktionsumfang testen.
Wollen Sie diese Software nach Ablauf des Testzeitraumes weiterhin benutzen, so sind Sie verpflichtet, die
entsprechende Anzahl an Lizenzen zur Nutzung der Vollversion (1 Lizenz pro PC) zu erwerben.

2. Gliederung und Bedienung der Software
2.1 Allgemeines
Die Software gliedert sich in 3 Hauptbereiche (Tabellen-Ansichten):
Tabelle zu den Katalogdaten
Tabelle zu den Angaben für Hersteller / Herausgeber
Tabelle zu den Daten der Ansprechpartner / Vertreter

Die jeweilige Ansicht erreichen Sie durch Klick auf die entsprechende Schaltfläche in der oberen
Werkzeugleiste oder durch die entsprechende Auswahl in der Menüleiste.

Tipp: Wenn Sie mit dem Mauszeiger kurze Zeit über einem Schaltflächen-Symbol in der Werkzeugleiste
verweilen, so erscheint ein kurzer Hilfetext, welcher das entsprechende Symbol beschreibt.

Nach dem Programmstart sehen Sie die das Eingabefeld für den Suchtext und den Hauptbereich
(Datentabelle) zu den Katalog-Daten. Ebenso können in dieser Datentabelle die Hersteller-Daten sowie die
Daten der Ansprechpartner angezeigt werden. Je nach ausgewählter Ansicht kann dann auch nach den
entsprechenden Datenbank-Einträgen gesucht werden. Dabei ist es egal, ob der Suchtext in Groß- oder
Kleinschreibung erfolgt. Es empfiehlt sich, nach Einzahl-Wörtern zu suchen (z.B. Kette statt Rollenketten
da Kette in Rollenketten vorkommt und nicht umgekehrt), um die Trefferwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Es
werden immer nur die Datensätze angezeigt, in denen der Suchtext enthalten ist. Steht im Feld des
Suchtextes nichts, so werden alle betreffenden Datensätze angezeigt. Durch einfaches Anklicken eines
Datensatzes in der Hauptansichts- Datentabelle wird dieser Datensatz markiert. Bei Doppelklick gelangen
Sie zu Ausführliche Infos zum markierten Datensatz.
Die Inhalte der einzelnen Hauptbereiche werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

2.2 Katalog-Daten
Je nach Anwahl erscheint die Eingabemaske, in welcher sämtliche Daten zu sehen bzw. zu ändern sind.
Es empfiehlt sich, in das Feld für Inhalt / Stichwörter mindestens die Schlagwörter vom Inhaltsverzeichnis
des betreffenden Kataloges einzugeben. Um so mehr Schlagwörter enthalten sind, um so höher ist bei
einer späteren Suche die Trefferwahrscheinlichkeit. Dabei können insgesamt 999 Text-Zeichen
eingegeben werden, ein Counter neben dem Textfeld informiert Sie über den aktuellen Stand.

Tipp: Sollte ein Stichwort in der Mehrzahl (z.B. Förderbänder) vorkommen, so empfiehlt es sich, dieses
auch in der Einzahl (hier: Förderband) einzugeben, um bei einer späteren Suche (z.B. nach: Band)
diesen Datenbank-Eintrag auch zu finden.

2.3 Daten zu Hersteller / Herausgeber bzw. Ansprechpartner / Vertreter
Diese beiden Datentabellen sind in Ihrer Handhabung gleich, sie unterscheiden sich nur durch die
jeweiligen Eingabefelder.

Ist der Hersteller oder Ansprechpartner eventuell schon vorhanden, so Klicken Sie auf Suchen und Sie
können im Falle des Vorhandenseins diesen direkt übernehmen:

3. Einstellungen
3.1 Filteroptionen
Die Filteroptionen dienen zur Eingrenzung der Suche. Wollen Sie sich z.B. alle Kataloge aus einem
bestimmten Fach anzeigen lassen, so markieren Sie in den Filteroptionen nur das Feld für Fach und geben
danach in der Hauptansicht als Suchtext die Fach-Bezeichnung ein.

3.2 Benutzer-Einstellungen
Hier kann man einstellen, dass an bestimmten Arbeitsplätzen nur im Ansichtsmodus gearbeitet werden
kann. Dies bedeutet, dass diese Benutzer keine Änderungen an Catalogue Manager - Datenbanken
vornehmen können. Diese Option ist für die Verwendung im Intranet gedacht. Um diese Einstellungen zu
ändern, ist ein Passwort erforderlich.

Hinweis: Das Anfangs-Passwort ist rigotech.

3.3 Benutzer-Namen ändern
Diese Einstellung ist für die Verwendung im Intranet gedacht, damit das Programm anderen Mitarbeitern
mitteilen kann, wer gerade die Änderungsrechte an der betreffenden Datenbank besitzt.

3.4 Sicherheitsbestätigung für Datenbank-Aktualisierung
Ist diese Option aktiviert, so fragt Sie Catalogue Manager vor jeder Datenbank-Aktualisierung zur
Sicherheit noch einmal ab.

3.5 Sprache - Language
Hier können Sie die Dialog-Sprache von Catalogue Manager einstellen.

3.6 Zuletzt geöffnete Datenbank beim Programmstart laden
Aktivieren Sie diese Funktion und bei jedem Start von Catalogue Manager wird automatisch die zuletzt
geöffnete Datenbank geladen.

4. Extras
4.1 Datenbank konfigurieren
In diesem Dialogfenster können Sie die Datenbank individuell nach Ihren Wünschen anpassen. Sie können
festlegen, welche Eingabefelder angezeigt werden sollen (Häkchen), bzw. es können die Benennungen
der Eingabefelder geändert werden.

4.2 Datenbank-Schreibschutz aufheben
Gedacht ist diese Reparatur-Funktion für den Fall, wenn eine Datenbank nicht richtig geschlossen wurde
und diese sich nur noch mit Schreibschutz öffnen lässt.

4.3 Dateiendung .rcm mit Catalogue Manager verknüpfen
Diese Aktion braucht nur einmal ausgeführt werden. Danach können Sie im Windows-Explorer durch
Doppelklick auf eine Catalogue Manager – Datenbank diese direkt öffnen (Catalogue Manager wird dann
automatisch gestartet).

5. Sonstige Tipps & Hinweise
5.1 Allgemeines
Es empfiehlt sich, den Standort des jeweiligen Kataloges am besten mittels Aufkleber auf diesem zu
vermerken. Ebenso sollten die Regale etc. beschriftet werden.

5.2 Catalogue Manager im Intranet (Firmennetz)
Da die Datenbanken von Catalogue Manager reine Text-Datenbanken sind, hat nur der Benutzer die
Änderungsrechte, welcher die jeweilige Datenbank als erster öffnet. Wird von demjenigen Benutzer die
Datenbank wieder geschlossen oder Catalogue Manager beendet, so liegen die Änderungsrechte bei dem
Benutzer, der diese Datenbank als nächstes öffnet. Diese Regelung gilt nicht, wenn eine Datenbank von
einem Benutzer geöffnet wurde, der sowieso keine Änderungsrechte hat.

Tipp: Soll die Datenbank im firmeninternen Netz (Intranet) verwendet werden, so muss diese in einem
Ordner auf dem Server abgelegt werden, auf welchen alle Benutzer Zugriff haben.

5.3 Version auf Aktualität prüfen (online)
Mit dieser Funktion (unter Hilfe) können Sie schnell und komfortabel die Aktualität Ihrer Software-Version
überprüfen. Bitte beachten Sie, dass dazu Ihr PC mit dem Internet verbunden sein muss.

Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen (EULA)
Autor:
Steffen Rigó
[rigotech]
Hopfgartenstr. 12
D-01307 Dresden
Die Benutzung der Software durch den Endverbraucher erfolgt ausschließlich zu den nachfolgenden
Bedingungen. Wenn Sie die Software installieren, stimmen Sie dadurch diesem Vertrag zu. Wenn Sie
diesem Vertrag nicht zustimmen, geben Sie den Datenträger und sämtliches schriftliche Material an den
Autor zurück.
§1
Vertragsgegenstand sind das Computerprogramm Catalogue Manager sowie sämtliches zugehörige
schriftliche Material wie beispielsweise die Bedienungsanleitung und der Freischalt-Code. Der
Vertragsgegenstand insgesamt wird nachfolgend als Software bezeichnet. Da es nach dem heutigen Stand
der Technik nicht möglich ist, Software so zu erstellen, dass sie unter allen Bedingungen fehlerfrei arbeitet,
ist Vertragsgegenstand nur eine im Sinne der Bedienungsanleitung grundsätzlich brauchbare Software.
§2
Die unregistrierte Shareware-Version darf zu Testzwecken 30 Tage ab der Installation benutzt werden.
Danach muß die Shareware-Version deinstalliert werden oder sie kann durch entsprechenden Erwerb
einer oder mehrerer Lizenzen als dann registrierte Vollversion weitergenutzt werden. Die SharewareVersion kann einen eingeschränkten Funktionsumfang aufweisen, näheres kann in der zur Software
gehörigen Hilfedatei nachgelesen werden.
§3
Durch den Kauf erlangt der Lizenznehmer lediglich das Eigentumsrecht an dem Datenträger, nicht jedoch
Rechte an der Software selbst. Sämtliche Rechte an der Software bleiben beim Autor, insbesondere, aber
nicht nur, Veröffentlichungs-, Vervielfältigungs-, Bearbeitungs- und Verwertungsrechte. Der Autor erteilt
dem Lizenznehmer lediglich ein einfaches (nicht ausschließliches) und persönliches, zeitlich unbefristetes
Nutzungsrecht an der Software. Dieses Nutzungsrecht wird nachfolgend Lizenz genannt.
§4
Der Lizenznehmer darf die Software, sofern es sich um eine registrierte Vollversion handelt, auf einem
einzelnen Arbeitsplatz installieren bzw. freischalten. Eine Installation bzw. Freischaltung auf einem
weiteren Arbeitsplatz (beispielsweise einem Laptop) ist nur zulässig, wenn sichergestellt ist, dass zu keiner
Zeit mit mehr als einer Installation gearbeitet wird. Jede weitergehende Nutzung, insbesondere eine
Installation in Netzwerken, ist unzulässig. Wenn der Lizenznehmer die Software in Netzwerken einsetzen
möchte, muß er eine Netzwerkversion erwerben, sofern diese erhältlich ist. Der Lizenznehmer darf zu
Sicherungszwecken beliebig viele Kopien des Datenträgers erstellen.
§5
Eine Weitergabe der Software an Dritte ist nur zulässig, wenn die dritte Partei der Übernahme sämtlicher
Rechte und Pflichten aus diesem Lizenzvertrag zustimmt. Der Lizenznehmer hat in diesem Fall die
vollständige Software zu übergeben und unverzüglich sämtliche noch in seinem Besitz befindlichen
Installationen und Kopien zu vernichten.
Bei der Shareware-Version gibt es bezüglich der Weitergabe an Dritte eine Ausnahme: Es ist gestattet, die
Shareware-Version kostenlos oder gegen eine geringe Kopiergebühr unverändert (mit allen Dateien)
weiterzugeben. Die Benutzerdaten und der Freischalt-Code dürfen auf keinen Fall weitergegeben werden!

§6
Die Software ist urheberrechtlich zugunsten des Autors geschützt. Urheberrechtsvermerke und
Registriernummern dürfen weder in der Software selbst noch in eventuell erstellten Sicherungskopien
entfernt werden. Es ist ausdrücklich verboten, das Computerprogramm oder das schriftliche Material ganz
oder teilweise in ursprünglicher oder abgeänderter Form zu kopieren oder anders zu vervielfältigen. Das
schließt ausdrücklich auch die Verbreitung in anderer Software eingeschlossen oder mit anderer Software
vermischt ein.
§7
Dem Lizenznehmer ist es untersagt,
a) die Software abzuändern, zu übersetzen, zurückzuentwickeln, zu entkompilieren oder zu
entassemblieren,
b) das schriftliche Material zu übersetzen, abzuändern oder zu vervielfältigen,
c) abgeleitete Werke aus der Software oder dem schriftlichen Material zu erstellen.
§8
Verstößt der Lizenznehmer gegen die Bedingungen dieses Vertrags, verwirkt er das Nutzungsrecht. In
diesem Fall hat er unverzüglich die Originalsoftware sowie sämtliche in seinem Besitz befindlichen
Installationen und eventuellen Sicherungskopien sowie den Freischalt-Code zu vernichten oder auf
Verlangen vom Autor zu übergeben. Der Lizenznehmer haftet dem Autor für sämtliche aus
Vertragsverletzungen entstehenden Schäden.
§9
Der Autor behält sich das Recht vor, die Software nach eigenem Ermessen zu aktualisieren und neue oder
korrigierte Versionen herzustellen. Auf Verlangen kann der Lizenznehmer eine neue oder aktualisierte
Version gegen Entrichtung der vom Autor hierfür festgelegten Gebühr erhalten.
§ 10
Der Autor haftet dafür, dass der Datenträger zum Zeitpunkt der Übergabe frei von Materialfehlern ist. Falls
der Datenträger fehlerhaft ist, wird er gegen Vorlage der Rechnung bzw. Quittung und Rückgabe des
Originaldatenträgers ausgetauscht.
§ 11
Der Autor haftet nicht dafür, dass die Software den Anforderungen und Zwecken des Lizenznehmers
genügt oder dass sie mit anderen von ihm ausgewählten Programmen und Hardwarekomponenten
zusammenarbeitet. Der Autor haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
§ 12
Diese Software wurde mit großer Sorgfalt erstellt und alle Angaben geprüft. Für etwaige fehlerhafte oder
unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Der Autor kann weder für den
Verlust von Gewinnen, noch für Schäden jeglicher Art zur Verantwortung gezogen werden, welche aus der
Benutzung dieser Software resultieren.
Die Software darf nicht auf Rechnern eingesetzt werden, bei denen eine Fehlfunktion zu Schäden an Leib,
Leben oder Sachen von erheblichem Wert führen kann. Der Lizenznehmer muß die Bedienungsanleitung
und Dokumentation der Software beachten sowie für eine regelmäßige Datensicherung sorgen.
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