iOPAC – Was bringt die neue Version?
(Version 0.95 – 06/2010)

Änderungen mit Version 0.95
Amazon „Search-Inside“ Links in der Detail-Ansicht
(siehe http://www.fleischmann.org/support/archiv.php?id=1531&prd=3)
Direktlink auf die Suche der „Deutschen Nationalbibliothek“ in der DetailAnsicht
(siehe http://www.fleischmann.org/support/archiv.php?id=1532&prd=3)
Information zur Warte-/Abholfrist in den Reservierungs-E-Mails
Information zur Warte-/Abholfrist nach der Reservierung bei nicht
ausgeliehenen Medien an-/abschaltbar
( siehe http://www.fleischmann.org/support/archiv.php?id=1529&prd=3)

Prüfung ob eine Reservierungs-E-Mail an die Bücherei gesendet werden konnte.
Nach 2 Fehlversuchen wird die Reservierung aus Sicherheitsgründen gelöscht
Die Reservierungs-E-Mail kann nun auch zusätzlich an den Leser (CC) gesendet
werden
(siehe http://www.fleischmann.org/support/archiv.php?id=1530&prd=3)
Der Name der Bibliothek wird nun im Betreff der Reservierungs-E-Mails mit
ausgegeben

Die E-Mail Adresse des Lesers wird nun in der Reservierungs-E-Mail mit
ausgegeben
Möglicher Fehler beim Anlegen der Medientypen behoben (betrifft nur den IIS)

Einkaufswagen-Symbol für bestellte Medien (Status=B)
(siehe http://www.fleischmann.org/support/archiv.php?id=1528&prd=3)
Die Überschrift der Mediendetails ist nun der Titel des Mediums (nicht mehr
iOPAC bzw. Mediendaten)

Farbliche Kennzeichnung für nicht entleihbare Medien
(siehe http://www.fleischmann.org/support/archiv.php?id=1533&prd=3)

Wikipedia Verlinkung bei Autoren
(siehe http://fleischmann.org/support/archiv.php?id=1534&prd=3)
Wikipedia Verlinkung bei den Schlagwörtern
(siehe http://fleischmann.org/support/archiv.php?id=1535&prd=3)
In den Überschriften der Neuerscheinungen und dem Leserkonto kann nun das
„iOPAC“ entfernt werden. („iOPAC Leserkonto“ -> „Leserkonto“)
(siehe http://fleischmann.org/support/archiv.php?id=1536&prd=3)
Automatische Coveranzeige für bestimmte Zeitschriften
(siehe http://fleischmann.org/support/archiv.php?id=1540&prd=3)
(ausgewählte Zeitschriften: http://fleischmann.org/pdf/Cover_Zeitschriften.pdf)
Die Kontostandsanzeige im Leserkonto kann deaktiviert werden
(siehe http://fleischmann.org/support/archiv.php?id=1537&prd=3)

Der Hinweis „keine reservierten Medien“ im Leserkonto kann nun deaktiviert
werden
(siehe http://fleischmann.org/support/archiv.php?id=1538&prd=3)
Es kann eine Suche nach Standort eingerichtet werden
(siehe http://fleischmann.org/support/archiv.php?id=1539&prd=3)

Die Coveranzeige wird nun auf eine bestimmte Größe vereinheitlicht
(siehe http://fleischmann.org/support/archiv.php?id=1493&prd=3)
Im Leserkonto kann die Ausweisgültigkeit angezeigt werden
(siehe http://fleischmann.org/support/archiv.php?id=1502&prd=3)
Im Leserkonto gibt es nun einen Button zum abmelden (Logout)
(siehe http://fleischmann.org/support/archiv.php?id=1504&prd=3)
In der Exemplar-Ansicht können nun auch Standorte angezeigt werden
(siehe http://fleischmann.org/support/archiv.php?id=1505&prd=3)
Im Suchergebnis können nun auch übergeordnete Titel angezeigt werden
(siehe http://fleischmann.org/support/archiv.php?id=1506&prd=3)
Im Suchergebnis können nun auch untergeordnete Titel angezeigt werden
(siehe http://fleischmann.org/support/archiv.php?id=1507&prd=3)
Im Suchergebnis kann nun auch die MAB-Hierarchie angezeigt werden
(siehe http://fleischmann.org/support/archiv.php?id=1509&prd=3)

Im Suchergebnis kann nun auch die Filiale angezeigt werden (nur Filial-Betrieb)
(siehe http://fleischmann.org/support/archiv.php?id=1508&prd=3)

Wikipedia Icons sind nun mit Tooltips* versehen („Suche bei Wikipedia
nach..“)
* http://de.wikipedia.org/wiki/Tooltip

