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Das Modul „Leser-Online-Registrierung“ wurde 

für Bibliotheken entwickelt, die ihren Leser*innen 

die Anmeldung von zu Hause aus ermöglichen 

möchten. 

Nachdem sich ein neuer Nutzer, der bisher noch 

nicht in der Bibliothek angemeldet ist, über den 

iOPAC registriert hat, kann dieser direkt loslegen. 

Er kann Medien über den iOPAC reservieren. 

Für die Mitarbeiter*innen der Bibliothek bedeutet 

das eine enorme Zeitersparnis, da die persönlichen 

Daten direkt in das LIBRARY for Windows© 

übernommen werden und nicht in der Bibliothek erfasst werden müssen. 

 

Voraussetzungen: 

- Aktuelle Version von LIBRARY for Windows© und iOPAC 

- Ihre Benutzungsordnung und Datenschutzerklärung binden wir Ihnen gerne 
ein - Sprechen Sie uns einfach an. 

 

Wie funktioniert’s?  

Klicken Sie in Ihrem iOPAC auf „Login“ unter der Rubrik „Leser-Konto“:  

 

 

 

Jetzt erscheint die Anmeldemaske 

im neuen Design, in der Sie für die 

Neuregistrierung bitte auf 

„Registrieren“ klicken: 
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Im folgenden Fenster wird der Leser gebeten die 

persönlichen Daten auszufüllen und ein Passwort für 

den eigenen Login zu vergeben. 

Durch das Klicken auf das Kalendersymbol kann der 

Geburtstag ausgewählt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Weiteren muss er die Benutzungsordnung und 

Datenschutzbestimmungen lesen und bestätigen. 

Nach dem Klicken auf “Registrieren”, erhalten Sie zur 

Bestätigung Ihrer Person eine E-Mail an die 

angegebene E-Mail-Adresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Der Aktivierungslink sollte innerhalb von ca. 5 Minuten bestätigt werden. 

Falls nicht, wird das iOPAC-Konto gesperrt. 
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Hinweis: Der Text in der Bestätigungsmail kann für jede Bibliothek angepasst 

werden. 

Sobald der Link in der E-Mail angeklickt wurde, wird die erfolgreiche Aktivierung 

des Leser-kontos bestätigt. 

 

 

 

 

 

 

Der Leser wird aufgefordert, in den kommenden Tagen die Bibliothek aufzusuchen 

und dort seine Identität durch Vorlage eines gültigen Ausweises zu bestätigen. Erst 

dann kann das komplette Angebot der Bibliothek dauerhaft genutzt werden. Ggf. 

anfallende Benutzer-Gebühren müssen ebenfalls vor Ort beglichen werden. 

 

Während der Registrierung durch den Nutzer werden alle persönlichen Angaben in 

das LIBRARY for Windows© übertragen, eine neue Leser-Nummer vergeben und 

einen Hinweis auf die Vor-Ort-Identifikation vermerkt. 
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Mit dem Modul erhalten Sie automatisch die neue Benutzergruppe „NEU ONLINE 

REGISTRIERT“. Der neu registrierte Benutzer wird automatisch dieser 

Benutzergruppe zugeordnet, bis das Leserkonto von den Bibliotheksmitarbeitern 

weiterbearbeitet wird. 

 

 

Wenn Sie nach den Lesern dieser neuen Beitragsgruppe suchen möchten, klicken 

Sie auf „Datei“ → „Leser“ → Button Leser-Auswahl (Lupe) und aktivieren das 

Kästchen rechts neben der Beitragsgruppe. 

 

Jetzt werden alle neu registrierten Leser in der Übersicht angezeigt. 
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Optionale Einstellung beim Öffnen von LIBRARY for Windows©: 

Wenn Ihr System am Morgen geöffnet wird, können Sie zusätzlich neben den 

aktuellen Reservierungen alle neu registrierten Nutzer anzeigen zu lassen. 

 

 


