Die Änderungen unseres neuen Bibliothekskataloges
Die wichtigste Neuerung hierbei ist, dass sich die Zugangs-URLs zum Bibliothekskatalog geändert
haben. Sie finden die Links auf der Homepage der Bibliothek.
•
•
•

Der direkte Weg zu unserem Katalog: Unser Katalog Ansbach (OPAC)
Der Zugang zum Katalog für Bestellungen zur Buchabholung und zum Buchversand: Unser
Katalog Ansbach, Reservierungen (OPAC)
Der direkte Weg zum Katalog - nur für Studierende in Rothenburg: Unser Katalog Rothenburg
(OPAC)

Bitte aktualisieren Sie Ihre Lesezeichen im Browser, sowie Verlinkungen zum bisherigen Online
Katalog OPACplus in Ihren Unterlagen.

An der gewohnten Oberfläche hat sich nicht viel geändert. Aber:
•

Unser neuer OPAC hat eine neue und moderne Suchmaschinentechnologie (Solr/Lucene, für
die technisch Interessierten) „unter der Haube“. Das wirkt sich folgendermaßen aus:
Der neue OPAC ist erheblich schneller als der alte OPAC und kann auch komplexe Suchen mit
mehreren Kriterien in Sekundenschnelle abarbeiten.

•

Aus 1 mach 3:
Es gibt eine erhebliche inhaltliche Erweiterung gegenüber unserem alten OPAC, wodurch sich
ein deutlicher Unterschied zur konventionellen Recherche nach Buch- und Zeitschriftentiteln
ergibt:
Bei einer Suchanfrage wird nun automatisch in 3 Datenbanken gleichzeitig gesucht und Sie
erhalten damit deutlich höhere Treffermengen:
-unser Ansbacher Katalog: Lokaler Bibliotheksbestand der Hochschulbibliothek Ansbach und
der Staatlichen Bibliothek Ansbach
- der Bayerische Verbundkatalog : umfasst die Bestände der Bayerischen Staatsbibliothek,
der Universitäts- und Hochschulbibliotheken, der regionalen staatlichen Bibliotheken sowie
einer Vielzahl weiterer bedeutender Bibliotheken (inkl. Fernleihmöglichkeit)
- die interdisziplinäre Aufsatzdatenbank Primo Central „Artikel & mehr“: Zugriff auf
zahlreiche weitere, vorwiegend elektronische Medien mit Schwerpunkt auf Aufsatzliteratur.
Die Suchergebnisse aus den 3 Datenbanken werden in jeweils eigenen „Reiter“ mit der
Angabe der Gesamttrefferanzahl übersichtlich präsentiert:
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•

Oft ist es allerdings nicht einfach, aus der Vielzahl der angezeigten Links auf elektronische
Ressourcen das Beste herauszufinden.
Daher wurde der OPAC so erweitert, dass er die bibliografischen Daten und die
Informationen aus weiteren Quellen zur Verfügbarkeit, insbesondere aus dem Link-Resolver
und aus der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) auswertet und an prominenter
Stelle den „besten Link“ ausgibt.
Außerdem sind die großen Treffermengen auch nachträglich wieder durch die Nutzung von
Facetten (z.B. nach Fach oder Schlagwort direkt neben der Trefferliste) eingrenzbar.

•

Nichts ist vollkommen:
Nicht alle in der Trefferliste „Artikel & mehr“ aufgeführten ZeitschriftenArtikel/E-Books sind
an der Hochschulbibliothek Ansbach oder der Staatlichen Bibliothek Ansbach vorhanden
oder elektronisch verfügbar.
Nicht vorhandene Artikel können evtl. als Kopie über die Fernleihe bestellt werden.
Leider gibt es in der Trefferliste „Artikel & mehr“ in seltenen Fällen fälschlicherweise die
Angabe, das Medium sei weder im lokalen Bestand vorhanden noch über Fernleihe
erhältlich. Suchen Sie dann gezielt in einer weiteren Suchanfrage nochmals nach dem
Zeitschriftenband oder Buch, in dem der gesuchte Aufsatz enthalten ist.
Im besten Fall gelangen Sie gleich zum Volltext, sofern es eine Freischaltung dafür gibt und
das aufrufende Gerät im Hochschulnetz angemeldet oder die Authentifizierung über RDS
über den externen Zugang erfolgt ist.
Ist die Suche in Fachdatenbanken noch notwendig?
Bitte beachten Sie, dass Sie hier, wie in anderen Aufsatzdatenbanken auch, nur eine Auswahl
an Artikeln finden. Für eine umfangreichere, fachliche Recherche verwenden Sie dafür
zugeschnittene Datenbanken, wie sie in den Fächerlisten des Datenbank-Infosystems
aufrufbar sind (z. B.WSIO, WTI, Beck-Online etc).

•

Eine Erweiterung der Suche bringt die Einbeziehung der Kataloganreicherungen in den
Suchindex mit sich. Bei nicht wenigen Katalogeinträgen sind die Inhaltsverzeichnisse
einsehbar. Sie waren bis jetzt aber nicht durchsuchbar. Nun werden sie bei Recherchen über
das Suchfeld „Alle Felder“ bzw. in der „einfachen Suche“ mit durchsucht und man kann
folglich Details finden, die erst auf der Ebene von Inhaltsverzeichnissen recherchierbar sind.

•

Der auffällige Button „zum Volltext“ führt Sie direkt oder mit einem kleinen Zwischenstopp
über Elektronischen Zeitschriftenbibliothek zum Volltext

•

Teilweise können Online-Ressourcen nur dann aufgerufen werden, wenn Sie sich an einem
Arbeitsplatz auf dem Campus befinden oder wenn Sie eine RDS-Verbindung aufgebaut
haben.

•

Der Reiter „Zum Dokument/Verfügbarkeit“ heißt nun „Das will ich haben!“
Um Vormerkungen oder Bestellungen tätigen zu können, rufen Sie in der Vollanzeige des
Titels bitte nun immer den Reiter „Das will ich haben!“ auf. Dort können Sie die
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Verfügbarkeiten des Titels prüfen und Ihre Vormerkung oder Bestellung tätigen.
In der Verfügbarkeitsanzeige „Das will ich haben!“ kann auch der Link zur elektronischen
Zeitschriftenbibliothek (EZB) bei der Ermittlung der Verfügbarkeit von Zeitschriften-Aufsätzen
helfen.

•

Für einzelne Titel, aber auch für Trefferlisten können Sie sich einen Permalink erzeugen
lassen. Damit ist ein Treffer oder auch eine Trefferliste dauerhaft und zuverlässig
reproduzierbar.

•

Praktisch ist auch, dass bei manchen Suchfeldern (Autor, Schlagwort) schon beim Eintippen
der Suchanfrage Vorschläge zur Vervollständigung aufscheinen.
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