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Kleines Benutzerhandbuch des OPACs

Einführung
Im OPAC ist das komplette Schrifttum der Bibliothek des Museums für Sepulkralkultur
verzeichnet. Diese Sammlung konzentriert sich auf die Themen Sterben, Tod, Gedenken,
Friedhöfe und Denkmalschutz. Katalogisiert werden nicht nur Monographien, sondern auch
Aufsätze und Kleinschrifttum (Graue Literatur). Die Schlagworte sind speziell auf das Thema
zugeschnitten.
Ebenso verzeichnet finden Sie im Katalog den Bestand unserer kleinen Musikbibliothek.
Die Bibliothek ist eine reine Präsenzbibliothek, d.h. die Literatur, die sie hier finden, kann
NICHT entliehen werden.
Die Bibliothek sammelt ebenso wie das Museum mit Schwerpunkt Deutschland. Das heißt
aber nicht, dass Sie keine Literatur zu oder aus anderen Ländern besitzt. Diese ist jedoch nicht
so umfangreich vorhanden. Eine Suche lohnt sich dennoch immer.

Startseite
Auf der Startseite gibt es verschiedene Informationen und Nutzungsmöglichkeiten
Suche
Im oberen Bereich der 1. Seite finden Sie gleich das Feld „Suche“. Geben Sie hier ein oder
mehrere Worte ein, so suchen Sie anhand eines Stichworts. D.h. der OPAC durchforstet alle
Felder eines Katalogisats nach diesem Wort (Titel, Untertitel, Schlagworte, Verfasser,
Annotation, etc.)

Beispiele:
Friedhof Grabmal (die Worte werden nur durch Leerzeichen getrennt)
Schmi* (das Wort wird mit * „trunkiert“ – dies ist ein Platzhalter, falls Sie die Schreibweise
des Verfassernamens nicht genau kennen)

Eine solche Suche eignet sich immer dann, wenn Sie Ihre Suchanfrage nicht genau definieren
können oder nicht wissen, mit welchen Worten Sie suchen wollen. Allerdings müssen Sie sich
auch im Klaren sein, dass die so gefundene Treffermenge ungeheuer groß und vor allem
ungenau sein kann.
Für gezieltes Suchen, klicken Sie einfach auf „erweiterte Suche“, die Sie gleich unterhalb des
„Suche“-Buttons finden (hierzu weiter unten im Text)
Linkliste
Hier finden Sie von uns ausgewählte Links zu solchen Seiten, die in unseren Augen wichtig
für die Arbeit mit dem Thema „Sterben und Tod“ sind. Diese Linkliste wird mit der Zeit noch
wachsen.
Google Suche
Hier können Sie direkt in Google suchen.
Nachrichten
Am rechten Rand der 1. Seite finden Sie wichtige Nachrichten aus der Bibliothek. Dies
können Hinweise auf Schließzeiten sein aber ebenso Buchtipps oder Hinweise auf
Neuzugänge. Diese Nachrichten können Sie als Web-Feed abonnieren und bleiben so, was
Literatur über „Sterben und Tod“ betrifft, auf dem Laufenden.

Erweiterte Suche
Die „erweiterte Suche“ ermöglicht ein zielgerichteteres Suchen, das die Treffermenge stark
einschränkt.
Sie können hier mit folgenden Optionen suchen:

Stichwort: freie Suche, die, wie die „Suche“ auf der 1. Seite, alle Felder durchsucht; dies ist
das einzige Feld in der „erweiterten Suche“, in dem mit * trunkiert werden kann

Verfasser: die Anfrage erfolgt mit Nachnamen, Vornamen (z.B. Happe, Barbara). Bei
Benutzung des Feldes öffnet sich ein Indexfeld, in dem Sie den Verfasser durch *klick* mit
der linken Maustaste in das Feld übernehmen können.

Titel: hier muss der Vollständige und genaue Titel eingegeben werden; sind Teile des Titels
nicht bekannt, suchen Sie bitte mit dem Stichwortfeld

Schlagwort: das Schlagwort erschließt quasi den Inhalt einer Publikation. Schlagworte sind
in einer Bibliothek genau fest gelegt. Da es zu einer Sache immer mehrere Synonyme gibt,
öffnet sich bei Benutzung dieses Feldes eine Indexliste. Hier können Sie browsen, bis Sie das
für Sie in Frage kommende Schlagwort gefunden haben. Übernehmen Sie es ins Feld durch
*klick* mit der linken Maustaste auf das Wort. Suchen Sie z.B. Literatur zu einem bestimmen
Friedhof (z.B. Friedhof Miami) und können dieses Schlagwort in der Liste nicht finden, so ist
dieses in der Bibliothek auch nicht vergeben, was im Allgemeinen bedeutet, dass die
Bibliothek keine Literatur hierzu besitzt.
Es ist möglich, zwei Schlagworte miteinander zu verbinden. Suchen Sie z.B. etwas
über den Friedhof Köln, interessieren sich aber hier nur für Literatur über deren
Grabmale, so können Sie im ersten Schlagwortfeld „Friedhof Köln“ eingeben und im
zweiten z.B. „Grabmale bekannter Personen“.
Mediengruppe: hier können Sie sich entscheiden, ob Sie nur bestimmte Medienformen
suchen. In unserer Bibliothek finden Sie z.B. Videos, Bücher, Aufsätze, Kleinschrifttum (für
die Suche nach Aufsätzen, s. auch unten). Möchten Sie ein Video über den Friedhof Köln finden,
dann vermerken Sie das bitte entsprechend hier. Auch hier öffnet sich eine Indexliste, aus der
Sie mit *klick* auf die linke Maustaste auswählen können.

Jahr von – bis --: Hier können Sie bei Büchern durch Eingabe eines Zeitraumes die
Treffermenge eingrenzen

Achtung:
Die Felder „Schlagwortketten“ und „Systematik“ sind in unserem Katalog nicht belegt.

Suche von Aufsätzen
Eine mögliche Eingrenzung bei der Suche nach bestimmten Aufsätzen, erfolgt über das
Stichwortfeld.
Beispiel
Sie suchen nach einem Aufsatz von Barbara Happe über Friedhofsgeschichte und wissen, dass
dieser in der Zeitschrift „Friedhofskultur“ und im Jahre 1994 erschienen ist.
Füllen Sie ganz normal aus: Verfasser (Happe, Barbara), Schlagwort (Friedhofsgeschichte,
historische Friedhöfe allgemein) und Mediengruppe (Aufsatz). Sollten Sie die Quelle nicht
kennen, sondern an Aufsätzen allgemein interessiert sein, so reicht diese Information bereits.
Sie dürfen aber gerne genauer suchen und das tun Sie, indem Sie die restlichen Angaben
Friedhofskultur und 1994 ins Stichwortfeld eingeben (nur mit Leerzeichen getrennt). Die
Treffermenge wird so nur den einen gesuchten Artikel enthalten.

Ergebnisliste
Die Ergebnisliste kann eine Treffermenge bis 1500 Titeln anzeigen. Eine Listung ist nach
Erscheinungsjahr, Verfasser oder Titel möglich.
Vor den einzelnen Titeln finden Sie Symbole für die Art der Publikation. Unterschieden wird
hier nach Aufsätzen (Zeitschrift-Symbol, welches auch für Buchaufsätze verwendet wird),
Kleinschrifttum, Buch, CD, CD-Rom, Video und Tonträger. Sie können so auf den ersten
Blick erkennen, um was für eine Art Medium es sich handelt.
Die Treffermenge wird zuerst in einer Kurzliste generiert. Sollten Sie eine bestimmte
Publikation näher in Augenschein nehmen wollen, klicken Sie bitte mit der linken Maustaste
auf den Titel. Der OPAC öffnet sich dann in einer Detailseite. Um aus der Detailseite wieder
in die Trefferliste zu kommen, klicken Sie bitte einfach auf das Formularblatt
„Suchergebnisse“
In der Detailseite haben Sie die Möglichkeit über die Schlagworte oder den Verfasser (rote
Schrift) direkt eine neue Treffermenge zu generieren.
Bei manchen Büchern finden Sie das Buchsymbol ersetzt durch ein Coverbild. Dieses wird
erzeugt durch eine Verlinkung mit Amazon.de. Wenn Sie auf das Coverbild klicken, gelangen
Sie auf die Amazon-Seite. Hier haben Sie die Möglichkeit, noch weitere Informationen über
das jeweilige Buch zu finden oder die dort hinterlegten Rezensionen zu lesen.
Als Web-OPAC Benutzer können Sie auch anhand der Sternchen, die im oberen Teil der
Titelaufnahme generiert werden, ihre eigene Meinung über das Buch hinterlassen. Klicken Sie
einfach auf die Zahl der Sternchen, die Sie dem Buch verleihen wollen.

Der Einkaufswagen
Das Symbol des Einkaufswagens bedeutet nicht etwa, dass Sie das Buch oder den Aufsatz
kaufen können. Vielmehr generieren Sie hiermit ihre eigene Ergebnisliste. Sie können damit
quasi Ihre persönliche Literaturliste zusammenstellen, indem Sie die gewünschte Literatur
durch Anklicken des Einkaufswagens in die Liste verschieben. Wenn Sie am Ende Ihrer
Suche sind, können Sie mit dem Einkaufwagensymbol am oberen, rechten Bildschirmrand
Ihre Liste aufrufen.
Diese Liste können Sie ausdrucken oder sich selbst zumailen. Sollten Sie Interesse an der
Bestellung von Aufsatzkopien haben, dürfen Sie die so generierte Liste auch gerne an uns
senden.

Kopien
Sie haben einen interessanten Aufsatz gefunden und möchten diesen gerne lesen? Kein
Problem. Die Bibliothek erstellt auf Wunsch kostenpflichtige Kopien von
Zeitschriftenaufsätzen.

Kosten: DIN A 4 (0,26 €) / DIN A 3 (0,45 €) zzgl. Porto und Verpackung.
Bitte beachten Sie, dass die Kopie ganzer Bücher aus Copyrightgründen nicht möglich ist.
Ebenso wenig dürfen Bibliotheken in Deutschland Aufsätze digitalisieren.

Das Team der AFD wünscht allen eine erfolgreiche Recherche.

