Anleitung für den Elektronischen
Lesesaal der Martin-Opitz Bibliothek
Der elektronische Lesesaal umfasst derzeit über 3.400 digitale
Dokumente aus dem Bereich der deutschen Kultur und Geschichte im
östlichen Europa. Darunter befinden sich Monographien, Zeitschriften,
Karten, Kalender und Adressbücher.
Im elektronischen Lesesaal befinden sich sowohl gemeinfreie
Dokumente, die Sie von jedem beliebigen Rechner aufrufen, lesen und
ausdrucken können, als auch urheberrechtlich geschützte Materialien.
Letztere können Sie nur in den Räumen der Martin-Opitz-Bibliothek
einsehen und elektronisch lesen. Die Lieferung von Papierkopien ist
ebenfalls im Rahmen der Benutzungsordnung möglich.
Die gemeinfreien Texte sind volltextdurchsuchbar, d.h. Sie können z.B.
nach einem bestimmten Namen in einem Adressbuch recherchieren
oder bestimmte Begriffe aus einer wissenschaftlichen Abhandlung
herausfiltern.

Allgemeiner Hinweis
Der elektronische Lesesaal als Präsentationsplattform für die an der MOB und
deren Partnerbibliotheken angefertigten Digitalisate wurde im Rahmen eines
umfangreicheren Projekts aufgesetzt. Durch den Zugriff erhalten Sie die
Möglichkeit, sämtliche Digitalisate entweder in den Räumen der MOB und sofern gemeinfrei - auch außerhalb der Bibliothek einzusehen.
Beachten Sie allerdings bitte, dass einzelne Teilaufgaben des Gesamtprojekts
weiterhin in Bearbeitung sind. So sind beispielsweise einzelne Dokumente für
einen kurzen, vorübergehenden Zeitraum nicht einsehbar, da sie seitens der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MOB mit Strukturdaten versehen
werden. Dies dient einer noch besseren Navigation und wird am Ende
ermöglichen, einzelne Kapitel bei Abhandlungen und einzelne Hefte bei
Zeitschriften komfortabler auffindbar zu machen.
Beachten Sie bitte ebenfalls, dass die Qualität einzelner Digitalisate nicht
immer optimal ist. Das Ziel des Projektes war es, alle Digitalisate im
elektronischen Lesesaal nachzuweisen - zunächst unabhängig von deren
Qualität. Da einige Digitalisate bereits vor mehr als zehn Jahren und
dementsprechend unter gänzlich anderen technischen Bedingungen
eingescannt wurden, können Qualitätsschwankungen auftreten. In diesem
Zusammenhang möchten wir Sie bitten, uns derartige Dokumente zu melden.
Wir werden in solchen Fällen nach Möglichkeit versuchen, ein qualitativeres
Digitalisat zu erstellen.

Technische Voraussetzungen
Um den elektronischen Lesesaal aufzurufen, benötigen Sie die aktuelle JavaVersion. Java ist erforderlich, um Digitalisate mit unterschiedlichem
Rechtsstatus abbilden zu können (gemeinfreie und copyright-behaftete
Dokumente).
Hierzu gehen Sie bitte wiefolgt vor:
Prüfen Sie zunächst über folgenden Link, ob auf Ihrem Rechner Java installiert
ist: www.java.com/de/download/installed.jsp

Nachdem Sie auf den Link geklickt haben gelangen sie auf diese
Seite.
Achten Sie bitte darauf, dass Sie Java ausschließlich von der oben
genannten Java-Homepage herunterladen.
Klicken Sie zunächst auf „Zustimmen und weiter".

Sollten Sie nicht direkt weitergeleitet werden bestätigen Sie den
Vorgang bitte mit „Aktualisieren“.

Nun klicken Sie auf den Butten "Einverstanden und mit dem
kostenlosen Download beginnen". Sie akzeptieren damit die
"Endbenutzerlizenzvereinbarung".

In einem weiteren Fenster wird ein Angebot für die Installation
eines Add-on von Ask angezeigt. Bevor Sie auf "Weiter" klicken,
sollten Sie das Häkchen vor "Die Such-App von Ask installieren"
entfernen.
Klicken Sie anschließend auf "Browser schließen und fortfahren".
Der Installationsprozess beginnt.
Abschließend erscheint ein Fenster mit der Nachricht "Sie haben
Java erfolgreich installiert".
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1) Um in den elektronischen Lesesaal zu gelangen
wählen Sie in der Übersicht auf der linken Seite der
Startseite der Martin-Opitz Bibliothek den
Unterpunkt „Elektronischer Lesesaal (Digi96)“ aus.
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2) Es öffnet sich dieses oder ein vergleichbares
Fenster in dem Sie das Fortsetzen des Vorgangs
bestätigen.
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3) Anschließend öffnet sich erneut ein Fenster, das
Ihre Bestätigung einfordert.
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4) Nachdem Sie abermals Ihre Zustimmung erteilt haben gelangen sie
nun auf die Startseite des elektronischen Lesesaals. Dort können Sie in
der einfachen Suche Buchtitel, Autoren oder Schlagworte direkt
eingeben und die Bestände durchsuchen.
5) Dank der „Browse“-Funktion ist es Ihnen möglich durch den
Bestand zu stöbern und so neue Anregungen zu erhalten.
6) Wenn Sie spezifischer Suchen möchten steht Ihnen die erweiterte
Suche zur Verfügung.

7

7) In der erweiterten Suchmaske können Sie
parallel nach verschiedenen Parametern, wie etwa
Autor und Jahr, suchen.
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8) Nachdem Sie einen Suchbegriff eingegeben und die Suche gestartet haben
wird Ihnen eine Liste mit Treffern in abnehmender Relevanz angezeigt.
9) Am rechten Rand der Anzeige sehen Sie welche Aktionen mit den jeweiligen
Titeln gestattet sind. Diese Auswahl variiert je nach Rechtslage des Werks und
ob Sie aus der Martin-Opitz-Bibliothek oder von einem externen Computer auf
den elektronischen Lesesaal zugreifen.
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10) Wenn sie einen Titel anwählen gelangen Sie zunächst in die Vorschau. Im
rechten oberen Teil der Navigationsleiste können Sie zur Kapitelübersicht
Wechseln. Oder Sie nutzen direkt die Suchfunktion um das Dokument nach
bestimmten Stichworten zu durchforsten.
11) In der oberen Navigationsleiste finden sie nähere Informationen zum
ausgewählten Titel, sowie verschiedene Optionen für das Dokument.
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12) In der linken Spalte können Sie zwischen den Ansichtsoptionen „Vorschau“
und „Kapitel“ wählen. Alternativ ist es per „Suche“ möglich bestimmte Begriffe
gezielt zu erfragen.

