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iOPAC – Was ist neu? 

Änderungen mit Version 1.45 
 

 
 

Das Update auf die iOPAC Version 1.45 ist nun verfügbar. Diese Version 
beinhaltet u.a. folgende Neuerungen:  
 

 
 

 Alle Medien verlängern 
 

 Titel teilen 

 
 Newsticker für aktuelle 

Termine 

 

 

Kunden mit Softwarepflegevertrag können die neue Version kostenlos 
herunterladen. 

 
Kunden ohne Softwarepflegevertrag können die neue Version als einmaliges 
Update erwerben. 

 
Voraussetzung für dieses Update ist die iOPAC Version 1.36. 

Wie finden Sie heraus, welche Version Sie im Einsatz haben? Führen Sie in ihrem 
iOPAC eine Recherche aus. Nun befinden sich ganz unten in der Fußzeile die 

Angaben der derzeit verwendeten Version. 
Sollten Sie eine ältere Version besitzen, finden Sie hier die Übersicht der Updates 
 

Für die Installation durch einen unserer Support-Mitarbeiter unterbreiten wir 
Ihnen gerne ein Angebot für die Dienstleistung. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

http://fleischmann.org/Produkte/iopacupd_ausw
http://fleischmann.org/getdata.php?id=565
http://www.fleischmann.org/Produkte/preise#iopacupd
http://fleischmann.org/?topic=produkte&subtopic=preiselgt#iopacupd
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Einträge, die mit diesem Symbol versehen sind, müssen vor der Anwendung zuerst 
aktiviert werden. Während der Installation gibt es dazu entsprechende 
Auswahlmöglichkeiten. Wie Sie diese Funktionen nachträglich 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. Alle Medien verlängern (nur für Deluxe-Version) 

Seit dem neuen iOPAC Update gibt es eine neue Funktion im Leserkonto, bei 

der alle ausgewählten Medien auf einmal verlängert werden können. Wenn 
sich ein Leser in sein Leserkonto einloggt, ist automatisch bei jedem aktuell 

verlängerbaren Medium am Ende der Zeile ein Haken gesetzt. Wenn das 
Medium ohne Probleme nochmals verlängert werden kann, erscheint der 
Haken in Grün. Sollte ein Medium nur bedingt verlängerbar sein, erscheint 

der Haken in Gelb. 
 

Klickt der Leser nun auf den Button „Auswahl verlängern“, werden alle 
ausgewählten Medien verlängert.  
 

Bei Medien, die nicht verlängert werden können, wird vom System 
automatisch ein rotes Kreuz gesetzt. Diese behalten ihre Rückgabefristen 

nach Betätigen des Buttons „Auswahl verlängern“ bei. 
 

 
 

Wie Sie die Funktion nachträglich aktivieren bzw. deaktivieren können, steht 
im Support-Eintrag #1622 

http://fleischmann.org/support/archiv.php?id=1622&prd=3
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2. Titel teilen (nur für Deluxe-Version) 

Sie möchten einen Titel aus dem iOPAC mit anderen teilen oder Leser auf 

einen Titel hinweisen?  
 
Das ist nun ganz einfach! 

 
Funktionsweise: Durch das Klicken auf den neuen Button „Titel teilen“ wird 

ein Pop-Up mit einem generierten Link geöffnet, den Sie per E-Mail o.ä. an 
Kollegen, Leser oder Freunde weiterleiten können.  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Wie Sie die Funktion nachträglich aktivieren bzw. deaktivieren können, steht 

im Support-Eintrag #1624 
 

 

http://fleischmann.org/support/archiv.php?id=1624&prd=3
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3. Newsticker für aktuelle Termine 

Alle anstehenden Termine in Ihrer Bibliothek können ab sofort in einem 
„Newsticker“ gut sichtbar in Ihrem iOPAC eingestellt werden. Neue Termine 

lassen sich einfach eingeben. Die Ansicht variiert, je Anzahl der Termine 
(empfohlen werden maximal 5-6 aktuelle Termine).  

 
Vorteil: Der iOPAC weist auf den ersten Blick eine hohe Aktualität auf und die 
Leser bekommen alle anstehenden Termine sofort angezeigt. 

 
 

Funktionsweise: In LIBRARY for Windows unter „Info“  „OPAC-Info“ können 
die einzelnen Termine eingetragen werden. Durch eine Leerzeile werden die 
Termine voneinander getrennt. 

 
Eine detaillierte Anleitung hierzu finden Sie im Support-Eintrag #1626 

 
 

 
 
 

Wie Sie die Funktion nachträglich aktivieren bzw. deaktivieren können, steht 
im Support-Eintrag #1626 
 

http://fleischmann.org/support/archiv.php?id=1626&prd=3
http://fleischmann.org/support/archiv.php?id=1626&prd=3
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Updates 

 

1. Performance-Optimierung bei der Suche nach Medientypen 

Die Recherche nach Medientypen wurde nun optimiert, da es hier bislang bei 
einzelnen Fällen zu Wartezeiten kam, bevor das Rechercheergebnis angezeigt 

wurde. Zusätzlich wird ab sofort der Server weniger belastet. 
  
Beispiel für die Suche nach einem Medientyp: 

 

 Bis Version 1.36 Ab Version 1.45 

Recherchedauer in 
Sekunden 

ca. 60  ca. 5 

 

2. Onleihe – Mediencover nun über EAN  

Mit dieser neuen iOPAC Version können alle Mediencover aus der Onleihe im 

iOPAC angezeigt werden.  
 

Bisher mussten die Medien-Cover der Onleihe einzeln per Hand über den 
Menüpunkt „Multimedia-Dateien“ hinterlegt werden.  
 

Da die Onleihe die Cover als Pakete pro Bestellung mit EAN anbietet, ist es 
möglich, die lokalen Cover im iOPAC anzeigen zu lassen. 

 
Um die Dateinamen zu vereinheitlichen (der 
Lieferumfang der Onleihe umfasst Dateinamen 

manchmal mit und manchmal ohne 
Bindestriche), haben wir das Programm 

„CopyCover“ entwickelt, welches die Dateien 
automatisch entpackt, umbenennt und in das 
richtige Verzeichnis kopiert. 

 
 

Hinweis: Das Programm „CopyCover“ ist ein Zusatzmodul und muss deshalb 
separat über Fleischmann erworben werden. 

 

3. Covergröße in Detail-Ansicht separat einstellbar 

Ab nun kann die Covergröße in der Detail-Ansicht unabhängig von der 

Covergröße im Recherche-Ergebnis eingestellt werden. 
Standard-Größe ist 180px (Pixel). 
 

Wie Sie die Covergröße anpassen können, steht im Support-Eintrag #1627 

http://fleischmann.org/support/archiv.php?id=1627&prd=3
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Deluxe 

 
 

 

1. Login mit E-Mail Adresse und Lesernummer 

Ab sofort können sich Leser entweder mit ihrer E-Mail-Adresse (sofern diese 

im LIBRARY hinterlegt ist) oder mit ihrer Benutzer-/Lesernummer in das 
Leserkonto einloggen. 
 

 
 

 
Wie Sie die Funktion nachträglich aktivieren bzw. deaktivieren können, steht 
im Support-Eintrag #1623 

 
 

 

2. Info - Leserausweis abgelaufen 

Seit diesem Update befindet sich ein deutlich sichtbarer Hinweis im 

Leserkonto, wenn ein Ausweis abgelaufen ist. In diesem Fall sind keine 
Medien im Konto verlängerbar. 

 

 
 

http://fleischmann.org/support/archiv.php?id=1623&prd=3
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3. Verlängerung eines Mediums erst x Tage vor Abgabefrist möglich 

Neu im iOPAC eingestellt werden kann, dass ein Medium erst x Tage vor der  

Abgabefrist verlängert werden kann. 
 
Vorteil: Damit kann verhindert werden, dass ein Leser ein Medium ausleiht 

und die Leihfrist sofort vom iOPAC aus verlängert. 
  

 
Wie Sie die Funktion aktivieren bzw. deaktivieren können, steht im Support-
Eintrag #1625 

 
 

 

Bugfix 
 
 

1. Ausleihzähler 

Der Zähler für Verlängerungen wird nun auch vom iOPAC aus richtig 
aktualisiert. Bisher erfolgte dies erst nach Aufruf der Zeitraumstatistik. 

 
 

 

http://fleischmann.org/support/archiv.php?id=1625&prd=3
http://fleischmann.org/support/archiv.php?id=1625&prd=3
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