OPAC
Der OPAC ist der Online-Katalog der Bibliothek. Mit diesem können Sie in unserem Bestand stöbern, auf Ihr
Bibliothekskonto zugreifen und Medien verlängern sowie Medien bestellen.

Zum Arbeiten mit dem Katalog benötigen
Sie einen Internet-Browser und Ihre Kartennummer, die auf der Rückseite Ihres
Ausweises aufgedruckt ist.
Über www.vobue-fuerth.de gelangen Sie
auf die Internetseite der Volksbücherei.
Mit einem Klick auf Online-Katalog in der
rechten Spalte werden Sie zu der Startseite unseres Katalogs weitergeleitet.

Auf der Startseite finden Sie verschiedene Sucheinstiege, um in der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbibliothek oder in der Pädagogischen Bücherei für Lehrkräfte zu stöbern und Sie erhalten aktuelle Informationen
über die Bücherei und weitere Angebote, wie zum Beispiel den Brockhaus. Außerdem bieten wir die Möglichkeit, direkt nach Büchern mit Antolin-Quiz zu suchen. Durch Ausfüllen des kleinen Fragebogens werden die
passenden Treffer aus unserem Bestand angezeigt und das Antolin-Quiz kann man über den rechten Kasten in
der Detailansicht gestartet werden.
In der rechten Spalte können Sie sich mit Ihrem Benutzerkonto anmelden. Geben Sie dazu bei Login Ihre vollständige Kartennummer mit den führenden Nullen ein. Ihr Passwort ist Ihr Geburtsdatum sechsstellig
(TTMMJJ) bzw. Ihr persönlich vergebenes Passwort. Sie gelangen dann direkt in Ihr Konto.

Das Benutzerkonto
Zunächst befinden Sie sich bei der Kontoübersicht. Hier sehen Sie die von Ihnen ausgeliehenen Medien mit
dem Abgabedatum und der Bibliothek, in der die Medien entliehen wurden. In der rechten Spalte können Sie
feststellen, ob ein Medium verlängerbar ist. Sie können einzelne Medien verlängern oder mehrere gleichzeitig.
Mit einem Klick auf das Feld Vormerkungen oberhalb der Tabelle können Sie den aktuellen Status Ihrer Vormerkungen einsehen (abholbereit, unterwegs und offen).

Mit den Karten auf der linken Seite bekommen Sie Auskunft über Ihre derzeitigen Gebühren, Ihre bei der
Bibliothek angegebenen Persönlichen Daten und können Ihr Passwort ändern. Sie können auch Ihren Ausleihverlauf einsehen, und die Funktion Anschaffungsvorschläge nutzen. Bei der Funktion Listen können Sie
für sich privat Listen erstellen und in den Öffentlichen Listen, die von der Bücherei erstellt werden, schmökern.
Mehr zum Thema Listen finden Sie im nächsten Abschnitt.
Bei Benachrichtigungen können Sie einstellen, welche E-Mails Sie von uns erhalten möchten. Kreuzen Sie dann
auch Sammelmail an, um gesammelt in einer E-Mail an ein Abgabedatum erinnert zu werden. Den Haken bei
Vormerkungen bitte gesetzt lassen, sonst wird trotz angegebener E-Mail-Adresse einen Brief an Sie geschickt.

Katalogsuche und weitere Funktionen
Für die Katalogrecherche müssen Sie
nicht angemeldet sein.
Wenn Sie nach einem Medium suchen,
erhalten Sie eine Trefferliste, die sie
mit den Filtern auf der linken Seite einschränken können, z.B. die Medienart
und den Verfasser.
Um einen Filter zu entfernen, nutzen
Sie das [x] neben dem Filter (erscheint,
wenn Sie sich angemeldet haben) oder
über den Zurück-Knopf Ihres Internetbrowsers. Dadurch können Sie Ihr gesuchtes Medium leichter finden.
Mit einem Klick auf das Cover oder den
Titel gelangen Sie in die Detailansicht.
Wenn Sie das richtige Medium gefunden haben, können Sie nachsehen, wo das Medium vorhanden ist. Dazu
finden Sie in der Detailansicht weiter unten eine Tabelle Exemplare, die Ihnen Auskunft zu den Standorten der
Exemplare gibt (über Heimatbibliothek, Sammlung und Signatur) und ob das Medium verfügbar oder ausgeliehen ist. Vorgemerkte Medien haben den Status Vorgemerkt bzw. Bereitgestellt.
Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, sich Medien vorzumerken. Wählen Sie dazu im Kasten auf der rechten Seite Vormerken aus, stellen Sie den gewünschten Abholstandort ein und Bestätigen Sie die Vormerkung.

Um die bereits beim Benutzerkonto angesprochene Listenfunktion zu nutzen, klicken Sie in der Detailansicht
Auf Liste speichern an und suchen in dem erscheinenden Feld eine bereits vorhandene Liste aus oder erstellen
eine neue passende Liste. Über Speichern wird das Medium dieser Liste hinzugefügt.
In der Trefferliste des Katalogs werden übrigens auch die E-Medien der e-medien-franken angezeigt. Sie können diese über den Bibliotheksfilter Elektronische Bibliothek heraussuchen.
Wenn Sie sich im Katalog angemeldet haben, erscheint in der Detailansicht im Feld Signatur der Tabelle
Exemplare eine der beiden Meldungen:
Oder
Mit einem Klick auf den Text im Feld Signatur gelangen Sie auf die Seite der e-medien-franken. Dort sind Sie
gleich eingeloggt und können das Medium ausleihen bzw. zum Vormerken eine E-Mail-Adresse eingeben, über
die Sie dann benachrichtigt werden.

