iOPAC – Was ist neu?
Änderungen mit Version 1.36
Einträge, die mit diesem Symbol versehen sind, müssen vor der Anwendung ggf. zuerst aktiviert
werden – dazu erscheint während der Installation eine entsprechende Abfrage. Wie Sie diese
Funktionen selbst aktivieren können, steht in der Support-Datenbank (direkter Link unter dem
jeweiligen Eintrag).

Einträge, die mit diesem Symbol versehen sind, müssen individuell für jede Bibliothek angepasst
werden und sind deshalb zusätzliche Dienstleistungen.

Highlights:
1. Neues Design des iOPACs
Ab sofort gibt es für den iOPAC ein neues, ansprechendes Design.

---------------------------------------------------------------------------------1a. Kombiniertes Feld Autor + Titel
Dazu gehört zum einen die Einbindung des neuen Feldes „AUTI“
(Autor+Titel). Der Leser bekommt in der Listenübersicht die wichtigsten
Informationen auf einen Blick, ohne in die Titelansicht wechseln zu müssen.
Das „AUTI“-Feld besteht aus dem Autor, dem Titel und dem Anfang der
Besprechung (max. 128 Zeichen). Diese 3-Zeilen-Ansicht ist in der neuen
Standardeinstellung
enthalten
und
lässt
sich
mit
Hilfe
einer
Zusatzdienstleitung des Supports individuell gestalten.

http://fleischmann.org/?ShowSupportDB&id=1594
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----------------------------------------------------------------------------------1b. „Mouse-Over“ - Effekt
Zum anderen wurde das automatische Einfärben bei einem Mouse-Over,
der sogenannte " Hovereffekt", eingefügt. Auf diese Weise wird der Titel, den
man mit der Maus berührt, blau markiert. Selbstverständlich lassen sich die
Farben individuell einstellen.

2. Neue Navigation – Karussell
Auf der Startseite des iOPACs befindet sich eine neue Hauptnavigation, das
Karussell. Hier werden die Hauptgruppen des Bibliotheksbestandes mit
anschaulichen Bildern rotierend dargestellt. Hier können Sie ein Beispiel eines
solchen Karussells in „Aktion“ ansehen: demo.iopac.de
Es wird von Fleischmann als kostenpflichtige Option bereitgestellt, da das
Karussell individuell auf jeden Bibliotheksbestand angepasst werden sollte.
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3. Anwendung auf PC, Tablet und Smartphone
Das neue Gesicht des iOPACs finden Sie natürlich nicht nur auf dem PC,
sondern auch auf Tablets und Smartphones. Durch das neue Design
erscheinen alle Infos auf einen Blick – sogar auf weniger großen Bildschirmen.

___________________________________________________________________________
4. Button „Reservieren“
In der Titelansicht befindet sich der Reservieren-Button nun oben in Farbe
und ist somit kaum zu übersehen. Mit einem Klick darauf kann sich der Leser
in sein Konto einloggen und das Buch wird, wie bisher, auf das jeweilige Konto
reserviert.

http://fleischmann.org/?ShowSupportDB&id=1596

________________________________________________________________________
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5. Kundenrezensionen - Link zu Amazon
Beim Klick auf „Amazon.de“ neben der Besprechung gelangt man direkt zu
allen Besprechungen auf der Amazon-Seite. So erhält man zahlreiche
Informationen von anderen Lesern über den Titel, während die
Übersichtlichkeit im Katalog beibehalten wird.

http://fleischmann.org/?ShowSupportDB&id=1597

___________________________________________________________________________
6. Anbindung zum Onleihe-/Ciando-Portal
Links in der Navigation gibt es nun eine neue Rubrik „Onleihe“. Über den
Button „Onleihe-Portal“ werden Sie auf die Homepage der Onleihe
weitergeleitet, auf der die Leser mit ihren Zugangsdaten die eMedien des
entsprechenden Bibliotheksportals entleihen können. Dieses Feature ist nur in
Verbindung mit der Onleihe Schnittstelle verfügbar.

___________________________________________________________________________
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7. Alle Titel einer Reihe
Die Reihe im iOPAC wird
künftig
als
Hyperlink
dargestellt; d.h. sie ist mit
allen
Titel
dieser
Reihe
verknüpft.
Wenn man auf die Reihe klickt
(hier: James Bond), dann wird
eine neue Suche ausgelöst, in
der
alle
Titel
angezeigt
werden, die zur Reihe „James
Bond“ gehören.

http://fleischmann.org/?ShowSupportDB&id=1598

8. Recherchen nach Medientypen anzeigen
Bisher konnte bei den voreingestellten Recherchen nur nach allen Medien
gesucht werden. Nun können Recherchen auch auf einzelne Medientypen
eingeschränkt werden.
Die bildliche Übersicht der einzelnen Medientypen wird von Fleischmann als
kostenpflichtige Option bereitgestellt, da sie individuell auf jede Bibliothek
angepasst werden muss.

__________________________________________________________________________
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9. Zeitschriften-Cover mit Bild
Als Erweiterung zum LIBRARY Update 7.37 werden nun mehr
Zeitschriftencover automatisch eingefügt und wie folgt im iOPAC sichtbar:

Das jeweilige Cover kann nur automatisch bezogen werden, wenn die
korrekte Heftangabe nach dem Titel eingetragen wurde (MM/JJJJ). So taucht
beispielsweise im iOPAC automatisch das Cover des Monats Mai beim Titel „Fit
for Fun 05/2013“ auf.

10. Änderung des persönlichen Login-Passwortes durch Leser
Den Lesern ist es nun möglich, ihr eigenes Passwort für den iOPAC Login zu
ändern.

http://fleischmann.org/?ShowSupportDB&id=1599
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