
Der Katalog der Volksbücherei Fürth 
 

Sie können den Katalog an den dafür bereitgestellten Computern in der  

Volksbücherei einsehen, ihn aber auch bequem von Zuhause oder jedem  

beliebigen Rechner aus über unsere Homepage erreichen. 

1. Was kann ich im elektronischen Katalog (OPAC) der VoBü suchen? 
Medien aus dem Bestand der gesamten Volksbücherei, einschließlich aller Zweigstellen sowie 
Medien aus dem digitalen Bestand des Verbunds e-medien-franken. 
 

2. Wie suche ich im OPAC? 
Die Startseite des Katalogs ist bereits die Suchmaske, über die Sie Medien finden können. Sie 
haben dort die Auswahl zwischen der einfachen Suche, der erweiterten Suche und Ihrer 
Suchhistorie.  

 Einfache Suche 
Hier können Sie in das Suchfeld beliebige Suchbegriffe eingeben. Im Eingabefeld unter dem 
Suchfeld können Sie die Ihnen angezeigten Ergebnisse noch eingrenzen, z.B. nur Medien aus einer 
bestimmten Zweigstelle oder begrenzte Ergebnisse werden angezeigt. 
 

 Erweiterte Suche 
Falls Sie einige Angaben zum Buch kennen, können Sie in der erweiterten Suche zusätzlich nach 
den Kategorien Verfasser, Titel, Signatur, Schlagwort, Serie/Reihe, Systematik und Medienart 
suchen. 
Die angezeigten Ergebnisse können Sie auch hier, wie bei der einfachen Suche, über das untere 
Bedienfeld eingrenzen. 
 

 Suchhistorie 
In der Suchhistorie finden Sie alle Suchanfragen, die Sie in Ihrer aktuellen Sitzung getätigt haben. 
 

 Aktuelles 
Auf der rechten Seite finden Sie in der Menüleiste die Option „Aktuelles“.  Mit dieser Funktion 
können Sie sich jeweils eine Ergebnisliste der Frankenkrimis, der in der Bücherei vorhandenen 
Neuerscheinungen, der neusten Bücher bzw. Romane der Hauptstelle sowie der neuen CDs und 
DVDs anzeigen lassen. 
 

 Was wird mir hier jetzt angezeigt? 
Wenn Sie eine Suchanfrage gestellt haben, werden Ihnen die passenden Treffer zu dieser Suche in 
einer Listenübersicht aufgeführt.  
Unterhalb der Signatur finden Sie einen Vermerk zur Verfügbarkeit des Mediums. Dieser kann 
lauten „entliehen“ für zurzeit verliehen Medien, „bestellbar“ für Medien, die in einer anderen 
Zweigstelle ausleihbar sind und „in der aktuellen Zweigstelle ausleihbar“ für vorhandene Medien. 
Beim Anwählen des einzelnen Mediums (Klicken auf den Titel oder „zum Dokument“) erhalten Sie 
weitere Infos wie z.B. den vollständigen Titel, Verlag, Standort (Zweigstelle) und Signatur, 
Schlagworte und viele weitere Infos unter „mehr zum Titel“. 
 



Für folgende Funktionen benötigen Sie einen gültigen Bibliothekausweis und Ihren LogIn 
(Benutzernummer und Ihr Passwort; voreingestellt ist das Geburtsdatum TTMMJJ) 

3. Merkliste  
Hierfür wird zwar ein Login noch nicht zwingend benötigt, allerdings kann die Merkliste dann auch 
nicht gespeichert oder verwaltet werden, daher empfehlen wir eine Anmeldung. 
Schon in der Trefferübersicht, aber auch bei der einzelnen Detailansicht, sehen Sie am Ende des 
Eintrags die Funktion „In die Merkliste“. Durch das Anwählen dieser Funktion fügen Sie den 
jeweiligen Titel Ihrer Merkliste hinzu. Sie können verschiedene Merklisten anlegen und so viele 
Titel darauf vermerken, wie Sie möchten. 
!!! Achtung: Eine Merkliste ist keine Vormerkung! Die Merkliste dient ausschließlich als 
Gedächtnisstütze, welche Medien sie evtl. ausleihen möchten. Eine Vormerkung wird dadurch 
nicht getätigt. 
 

4. Wie merke ich mir ein Medium im OPAC vor? 
Achten Sie zunächst darauf, dass bei Ihrer Suchanfrage im unteren Bedienfeld („Suche 
eingrenzen“) im Feld „Aktuelle Zweigstelle“ die Zweigstelle ausgewählt ist, in der Sie das Medium 
abholen möchten.  
Ist nun ein Medium, das Sie gesucht haben, entliehen, können Sie eine Vormerkung tätigen. 
Dazu gehen Sie in der Trefferübersicht auf die Funktion „zum Dokument“, wählen im unteren 
Bedienfeld den Reiter „zum Dokument“ aus und gehen dort auf die Funktion „auswählen“ 
Anschließend wird Ihnen in einem Informationsfenster eine Vormerkbestätigung angezeigt, dazu 
das Datum, an dem das Medium voraussichtlich verfügbar sein wird. 

!!! Achtung: nicht verwechseln mit der Funktion „Merkliste“ (siehe Punkt 3. Merkliste) – hier legen 
sie eine private Merkliste an, die keinen Einfluss auf die Ausleihe der Medien hat. 

5. Mein Konto  
Im Menü (oben links) finden Sie den Reiter „Mein Konto“.  
Dort werden ausgeliehene und vorgemerkte Medien, Leihfristen, sowie evtl. angefallene Gebühren 
angezeigt. Dort können Sie auch Ihre Benutzerdaten ändern. Aufgegliedert ist dieser Teil in die 
Abschnitte Kontostand, Benutzerdaten und Sucheinstellungen. 

 Kontostand (Übersicht und Verlängerung von Medien) 
Hier finden Sie eine Übersicht über Ihre Ausleihen, Bestellungen, Vormerkungen und Gebühren. 
In der Ausleihen-Übersicht finden Sie alle von Ihnen ausgeliehenen Medien aufgeführt, 
chronologisch geordnet nach Ablaufdatum der Leihfrist. Sie können Medien, die nicht vorgemerkt 
sind oder ihre maximale Verlängerung bereits erreicht haben an dem Vermerk „eine Verlängerung 
ist möglich“ erkennen. Durch Klicken auf diesen Vermerk verlängern Sie Ihr Medium um einen 
weiteren Fristzeitraum. Das neue Leihfristende wir Ihnen dann in einem Infofenster angezeigt. 
Möchten Sie die Leihfrist aller Titel verlängern, klicken Sie unter „weitere Optionen“ (rechts oben) 
auf „Konto verlängern“. 
 

 Benutzerdaten 
Hier können Sie Ihre Daten überprüfen und Ihr Kennwort ändern (mindestens 6 Zeichen). Falls sie 
von uns Benachrichtigungen per Mail erhalten möchten, sollten Sie darauf achten, dass hier ihre 
korrekte Emailadresse hinterlegt ist. 

Ihr voreingestelltes Kennwort ist Ihr Geburtsdatum in der Form: TTMMJJ 


