iOPAC – Was ist neu?
Änderungen mit Version 2.80

Das Update auf die iOPAC Version 2.80 ist nun verfügbar. Diese Version
beinhaltet u.a. folgende Neuerungen:



Erweiterung der automatischen Coveranzeige
für Zeitschriften



Neue Technologie – VO 2.8 Servicepaket 4



Anzeige neuer Felder und Verlinkungen in
der Detailansicht



Zeilenumbrüche im Besprechungs-Feld



Passwort vergessen

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 1.45.
Wie finden Sie heraus, welche Version Sie im Einsatz haben? Führen Sie in
ihrem iOPAC eine Recherche aus. Beim Rechercheergebnis sehen Sie 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.
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Einträge, die mit diesem Symbol versehen sind, müssen vor der Anwendung ggf. zuerst
aktiviert werden. Während der Installation kann es dazu entsprechende
Auswahlmöglichkeiten geben. Wie Sie diese Funktionen manuell aktivieren können,
steht in der Support-Datenbank (direkter Link unter dem jeweiligen Eintrag).

Allgemein
1. Neue Technologie – VO 2.8 Servicepaket 4
Ab dieser Version wird für den iOPAC Visual Objects 2.8 SP4 verwendet.
Das Ergebnis der Suche und die Übersicht des Leserkontos werden schneller
aufgebaut.

Recherche
1. Erweiterung der automatischen Coveranzeige für Zeitschriften
Analog zum LIBRARY for Windows Update 7.50 werden nun noch mehr
Zeitschriftencover automatisch angezeigt.

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 Januar beim Titel
„Capital 01/2017“ auf.
Liste der Zeitschriften mit automatischer Cover-Anzeige
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2. Ganze Zeile in der Titelübersicht anklickbar
Um auf die Detailansicht eines Mediums zu gelangen, musste man vor diesem
Update genau auf den Titel des Mediums klicken. Nun reicht es aus, irgendwo
innerhalb der Zeile zu klicken, um alle Details dieses Titels sehen zu können.

Diese Neuerung bietet vor allem einen großen Vorteil bei der Nutzung von
mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablets.
Wie Sie die Funktion aktivieren bzw. deaktivieren können, steht im SupportEintrag 1664.

3. Amazon-Cover über SSL
Cover, die automatisch über Amazon angezeigt werden, wurden bisher über
das http-Protokoll von LIBRARY angesprochen. Das konnte bei einer httpsVerbindung zu einer Fehlermeldung führen. Mit dieser Version kann die httpsVariante des Links verwendet werden.
Wie Sie die Funktion aktivieren bzw. deaktivieren können, steht im SupportEintrag 1657.

4. Hochauflösendes Amazon-Cover in Detailansicht
Das Amazon-Cover in der Detailansicht wird nun in einer höheren Auflösung
dargestellt.

5. Wikipedia-Verlinkung mehrerer Autoren
In der Detailansicht eines Titels konnte bislang lediglich der erste Autor zu
seinem Wikipedia-Eintrag verknüpft werden. Das ist jetzt für alle Autoren
automatisch möglich.

Wie Sie die Funktion aktivieren bzw. deaktivieren können, steht im SupportEintrag 1658.
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6. Zeilenumbrüche im Besprechungs-Feld
Ab sofort werden alle Zeilenumbrüche aus dem Besprechungs-Feld
(<Medien>  <Weiteres>  <Besprechung…>) übernommen. Bislang wurde
die Fließtextdarstellung aus der Karteikartendarstellung angezeigt.

7. Suche nach der Systematik in der Detailansicht
In der Zeile <Systematik> wird in der Detailansicht die Systematik nun als
Link angezeigt, d.h. beim Klick auf den Link wird automatisch eine neue
Suche nach dieser Systemstelle ausgelöst.
Diese automatische Verknüpfung gibt es bislang schon für die Autoren und
Reihen.
Wie Sie die Funktion nachträglich aktivieren bzw. deaktivieren können, steht
im Support-Eintrag 1665.

8. MAB-Hierarchie Anzeige
In der Detailansicht wird die Zeile <MAB-Hierarchie> nur noch angezeigt,
wenn im LIBRARY auch ein verknüpftes Medium im Feld <Querv. (010)>
eingetragen ist. Früher wurde diese trotz nicht vorhandener Verknüpfung in
der Detailansicht aufgelistet.
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9. Bandnummer im Feld <Reihe>
In der Detailansicht kann nun im Feld <Reihe> zusätzlichen zum Reihentitel
auch die Bandangabe durch Trennung mit einem Semikolon angezeigt
werden.

Wie Sie die Funktion aktivieren bzw. deaktivieren können, steht im SupportEintrag 1660.

10. Anzeige der Exemplare in der Detailansicht
In der Detailansicht kann nun das Feld <Exemplare> angezeigt werden.
Durch Anklicken des Links werden die Details der vorhandenen Exemplare
aufgelistet.

Wie Sie die Funktion nachträglich aktivieren bzw. deaktivieren können, steht
im Support-Eintrag 1661

11. Direktsuche nach Stichwort
Im Link zum iOPAC können nun direkt Stichwörter angegeben werden.
Diese werden an das Suchfeld im iOPAC übergeben und es erfolgt eine
automatische Suche.
Dadurch kann man beispielsweise Stichwortsuchen
Direktsuche auf der eigenen Homepage integrieren.

teilen,

oder

eine

Beispiele:
http://demo.iopac.de/iopac/?stw=Reisen
http://demo.iopac.de/iopac/?stw=Winter+Ski
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Bugfixes
1. Sortierung „Neue Titel“ – Verbesserung
Die Anordnung der Titel in der voreingestellte Suche
„Neue Titel“ wird nun durchgehend korrekt angezeigt.
Auch wenn innerhalb dieser Rubrik in den Seiten vor
und zurück gesprungen wird, wird die Sortierung nach
dem Anschaffungsdatum beibehalten. Das führte vor
dem Update zu einer geänderten Sortierung.

2. Filialsystem – Suche nach Medientyp
Wenn in einem Filialsystem über den iOPAC nur nach einem Medientyp
(<Erweiterte Suche>) gesucht wurde, schien die Filialeinschränkung innerhalb
der Suchergebnisse nicht mehr korrekt zu sein. Das Problem konnte nun
beseitigt werden.

3. Klammerfehler Reihe
In der Übersicht war die erste Klammer in der Reihe in fett formatiert. Nun
wurde dieser Anzeigefehler behoben.

4. Icon „Reservierbar“ in der Detailansicht
Ob ein Medium reservierbar ist, wurde durch das Icon
nicht immer korrekt angezeigt – dies wurde nun
behoben.

5. Leserkonto Rückgabedatum (nur für DeLuxe Version)
Im iOPAC Leserkonto kam es bisher in manchen Fällen zu einem
Anzeigeproblem des Rückgabedatums in der Liste der Entleihungen. Bei
Verwendung von Bestandsexemplaren wurde das Rückgabedatum nicht
korrekt angezeigt, wenn mehrere Exemplare des Mediums ausgeliehen waren.
Das Problem ist behoben, die Spalte wird nun fehlerfrei angezeigt.

6. Fehlerbehebung bei Stornierungen (nur für DeLuxe Version)
Wenn bisher im iOPAC ein Medium storniert wurde, konnten eventuell
folgende Reservierungen nicht berücksichtigt werden. Somit erhielt die
nächste Reservierung nicht den Status 1. Der Fehler wurde mit diesem
Update behoben.
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Nur für iOPAC DeLuxe Version
1. Passwort vergessen
Ab sofort befindet sich beim Einloggen in das Leserkonto die Option, sich den
Link <Passwort vergessen> einblenden zu lassen. Falls Ihnen Ihr Passwort
nicht mehr einfallen sollte, klicken Sie auf diesen Link, geben im nächsten
Schritt Ihre E-Mail-Adresse ein, klicken auf <Senden>.

Hinweis: Das Passwort kann nur per E-Mail versendet werden, wenn die
jeweilige E-Mail-Adresse im Leserkonto hinterlegt ist.
Wie Sie die Funktion nachträglich aktivieren bzw. deaktivieren können, steht
im Support-Eintrag 1666.

2. Passwort in Klarschrift anzeigen
Bei Eingabe der Login-Daten im Leserkonto kann nun wahlweise das
Passwort in Klarschrift angezeigt werden. Hierzu setzen Sie bitte einen Haken
im Kästchen <anzeigen>.

Wie Sie die Funktion nachträglich aktivieren bzw. deaktivieren können, steht
im Support-Eintrag 1662.
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3. Login mit E-Mail-Adresse und Lesernummer / Verbesserung
Bereits im iOPAC Update 1.45 ist das Einloggen in das Leserkonto sowohl mit
E-Mail-Adresse als auch mit Lesernummer aufgeführt. Nun wurde die
Beschriftung
im
Reservieren-Dialog
entsprechend
angepasst.
(vorher: „E-Mail Adresse“ / jetzt: „Lesernummer/E-Mail-Adresse“)

4. Verlängerung bei reservierten Medien
Bereits reservierte Medien oder Medien, deren Leihfrist abgelaufen ist,
können von den Lesern selbst über den iOPAC nicht mehr verlängert werden
(rotes Kreuz
im Leserkonto). Bei einigen Büchereien ist dies jedoch
durch die Bibliotheksmitarbeiter möglich. Wenn die Maus über die
Verlängerungsfunktion
gehalten
wird,
erscheint
deshalb
folgende
Information:
„Medium ist für einen anderen Leser reserviert  Medium kann online nicht
mehr verlängert werden. Bitte wenden Sie sich an die Bücherei.“

5. Keine Gebühren bei Verlängerungen bestimmter Medientypen
Über LIBRARY for Windows ist es bereits möglich, bestimmten Medientypen
(z.B. LV-Medien) keine Gebühr bei einer Verlängerung zuzuordnen. Diese
Konfigurationsmöglichkeit gibt es nun auch im iOPAC.
Wie Sie die Funktion aktivieren bzw. deaktivieren können, steht im SupportEintrag 1663.

6. Benachrichtigungsarten / Erweiterung
Im Leserkonto lassen sich die Benachrichtigungsarten für Mahnungen und
Reservierungen festlegen. Die Auswahlmöglichkeiten entsprechen nun den
Auswahlmöglichkeiten in LIBRARY for Windows.
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Sonstiges
1.

Brockhaus online Authentifizierungsschnittstelle
Brockhaus online ist nicht mehr über Munzinger verfügbar.
Das neue Angebot setzt eine Online Authentifizierung
voraus. Dieses kostenpflichtige Zusatz-Modul kann ab
Version 2.80 integriert werden.
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