Handreichung zum Umgang mit dem
Amberger Onlinekatalog
Literaturrecherche im Onlinekatalog
Mithilfe des Onlinekatalogs (kurz OPAC für „Online Public Access Catalogue“) können die Bestände
der Provinzialbibliothek Amberg, sowie der OTH Bibliotheken mit den Zweigstellen Amberg und
Weiden nach Literatur durchsucht werden.
Hier kann mithilfe verschiedener Kriterien nach gedruckten und elektronischen Büchern gesucht
werden. Wird über „Suche in allen Feldern“ nach Literatur recherchiert, kann ein beliebiger
Suchbegriff gewählt werden. Hiermit stoßen Sie eine sehr allgemeine Recherche an.
Für eine detailliertere Suchanfrage befinden sich darunter die Möglichkeiten zur Titelstichwort-,
Verfasser- und Schlagwortsuche.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit über das Öffnen des Pulldown-Menüs weitere Suchkriterien
für die Literaturrecherche festzulegen. Hier ist unter anderem beispielsweise eine Suche über die
ISBN-Nummer, den Verlag oder das Jahr möglich. Je mehr Daten Sie eingeben, desto mehr engen Sie
die Suche ein.

Sind die Felder entsprechend ausgefüllt, kann die Suche gestartet werden.

Nach dem Klick auf „Suchen“ erscheint eine Trefferliste. Unter dem Punkt „Lokale Kataloge“ befinden
sich alle relevanten Medien aus unseren lokalen Beständen.

Umgang mit den Titeln des lokalen Bestands

Ist ein Medium von Interesse und soll ausgeliehen werden, ist die Signatur zu beachten. Eine Signatur
mit zwei einleitenden Ziffern (99) befindet sich im Freihandbestand/Lesesaal und kann vom Nutzer
direkt vor Ort eingesehen und selbst herausgesucht werden. Verschiedene Hinweisschilder helfen bei
der Suche nach dem richtigen Regal.
Eine Signatur mit drei einleitenden Ziffern (999) muss an das Bibliothekspersonal weitergeleitet
werden. Das Buch befindet sich in diesem Fall im Magazin und wird von den Bibliotheksmitarbeitern
bereitgestellt.

Bestände der OTH-Bibliotheken
Medien aus den Beständen der OTH-Bibliothek können von unseren Nutzern ebenfalls ausgeliehen
werden. Bestände der OTH-Bibliothek Amberg sind am Lokalkennzeichen „10“ erkennbar. In weniger
als 5 Gehminuten sind diese Medien für die Nutzer der Provinzialbibliothek mit unserem
Nutzerausweis direkt bei der OTH-Bibliothek Amberg entleihbar.

Bestände der OTH Bibliothek Weiden sind an der Signatur beginnend mit „40“ erkennbar. Diese
Medien können an die Ausleihtheke der Provinzialbibliothek bestellt werden und sind im Laufe von
zwei bis drei Tagen dort abholbar.

Zur Nutzung dieses Dienstes muss eine Anmeldung durchgeführt werden.
Die erforderliche Benutzernummer befindet sich unter dem Barcode des Bibliotheksausweises. Das
Passwort ist standardmäßig das Geburtsdatum des Nutzers sechsstellig (TTMMJJ).

Nach dem erfolgreichen Einloggen kann das gewünschte Medium bestellt werden.

Fernleihbestellungen
Ist ein gewünschtes Medium im lokalen Bestand nicht vorhanden, kann vom Nutzer eine
Fernleihbestellung aufgegeben werden. Unter dem Punkt „Fernleihe (Bayerischer Verbundkatalog)“
befindet sich die Trefferliste der Medien, die aus anderen Bibliotheken beschafft werden können.

Soll ein Medium über die Fernleihe bestellt werden, so wird es angewählt und aufgerufen.
Im nächsten Schritt wird der Reiter „Bestellung/Verfügbarkeit“ ausgewählt. Dort befindet sich der
Unterpunkt „Fernleihe“. Erscheint die Option nicht sofort, muss sie mit einem Klick auf „Weitere
Möglichkeiten“ aufgerufen werden. Zur Nutzung dieses Dienstes muss eine Anmeldung durchgeführt
werden. Ein Klick auf den Punkt „angemeldet“ führt zur Anmeldemaske.

Die erforderliche Benutzernummer befindet sich unter dem Barcode des Bibliotheksausweises. Das
Passwort ist standardmäßig das Geburtsdatum des Nutzers sechsstellig (TTMMJJ).

Nach dem erfolgreichen Einloggen, kann das gewünschte Medium über die Fernleihe bestellt
werden.

Die Lieferdauer für Fernleihbestellungen beträgt ungefähr 10 Tage. Nach Eintreffen des Mediums
wird der Nutzer per Email benachrichtigt. Bitte stellen Sie hierfür sicher, dass eine aktuelle
Emailadresse im Bibliothekssystem hinterlegt ist. Das Medium kann nach dem Eintreffen an der
Ausleihtheke der Provinzialbibliothek abgeholt werden.

