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Login unD  
registrierung

Über das Verlagskunden-Login melden sich die 
kunden des Verlags an und erhalten unmittelbaren 
Zugriff auf die für sie freigegebenen publikationen.

um die synchronisierungsfunktion zu nutzen, ist  
eine persönliche registrierung des Lesers erforderlich. 
ist diese erfolgt, werden annotationen zwischen den 
verschiedenen geräten eines kunden synchronisiert. Bei 
Loseblattwerken erfolgt die Übertragung vor handener 
annotationen automatisch auf neu einsortierte aus-
tauschseiten, sofern der ursprünglich markierte text 
dort noch vorhanden ist.
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BiBLiothek

Zum persönlichen Login und zur registrierung

ein Werk auf den schreibtisch legen

aktualisierungen einer publikation anzeigen lassen, z.B. ausgaben 
einer Zeitschrift oder ergänzungslieferungen eines Loseblattwerks.  
Die angezeigten publikationen können direkt geladen werden.

eine freigegebene oder gekaufte  
publikation laden.

Detail-informationen zum Werk

schreibtisch anzeigen lassen oder schließen
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schreiBtisch

publikationen können aus der Bibliothek gelöscht 
werden. es ist möglich, sie anschließend wieder zu 
laden.

aktualisierungen: Dieser Button wird ange-
zeigt, wenn aktualisierungen oder weitere 
ausgaben der entsprechenden publikation 
für den Leser zum Download bereitstehen.

Übersicht über alle auf dem schreibtisch 
befindlichen publikationen. 

Der schreibtisch kann komplett geleert 
werden. es können aber auch einzelne 
 Werke vom schreibtisch entfernt werden.
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schreiBtisch- 
anZeige

schreibtischanzeige in der Leseansicht. per 
 Fingertip kann er ein- oder ausgeblendet 
 werden.

Der schreibtisch erlaubt einen schnellen und 
übersichtlichen Zugriff auf die Werke, mit denen 
am meisten gearbeitet wird. außerdem: alle auf 
dem schreibtisch abgelegten Werke können in 
einem rutsch mit Lucene durchsucht werden 
(siehe dazu unter „suche über schreibtisch“).

Die seitennavigationsleiste zeigt an, auf 
welcher seite innerhalb des geladenen 
Werks der Leser sich gerade befindet.



inhaLts- 
ÜBersichten
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Die inhaltsübersicht stellt die struktur des Werkes 
dar. per Fingertip können untergeordnete hierarchien 
eingesehen werden. Die dargestellten ebenen sind mit 
den entsprechenden kapiteln verlinkt; diese können 
aus der inhaltsübersicht heraus per Fingertip direkt 
angesprungen werden.

Das inhaltsverzeichnis im Werk selbst ist ebenfalls ver-
linkt. auch hier kann von allen einträgen aus direkt zur 
entsprechenden seite gesprungen werden.



suchFunktionen
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Der pDF-content wird zunächst serverseitig indiziert. auf Basis 
dieses index arbeitet die high-performance-suche  Lucene auch 
bei umfangreichen Werken extrem schnell. Lucene sucht stan-
dardmäßig nach Wortstämmen und findet so z.B. auch treffer 
eines suchworts im singular, wenn nach dem plural gesucht 
wurde.

Die letzten durchgeführten suchanfragen 
können angezeigt werden.

aus der Liste können suchan-
fragen auch gelöscht werden 
(eintrag markieren und nach 
außen ziehen).



suchparameter
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mittels spezieller suchparameter kann die suche ver feinert 
und eingegrenzt werden. eine inhaltliche erschließung ge-
lingt so wesentlich besser als durch eine reine Volltextsuche.

eine Übersicht über die möglichen suchparameter 
kann in der eigens implementierten suchhilfe auf-
gerufen werden.



Suche
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suche nach
Zeichen

es kann nach bestimmten Zeichen und Zeichenketten ge-
sucht werden. Dies kann zum Beispiel für bestimmte arten 
von non-Fiction-Literatur (etwa für juristische texte) sehr 
wichtig sein. Die suchparameter für spezifische suchen 
stehen in diesem Fall nicht zur Verfügung.

Über diesen schalter kann zwischen Volltextsuche 
und intelligenter suche gewechselt werden.



suche ÜBer
schreiBtisch
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Bei der suche über den schreibtisch können alle 
publikationen, die sich auf dem schreibtisch be-
finden, gleichzeitig durchsucht werden. 

Vor den treffern wird die publikation angegeben, aus der 
der treffer stammt. per Fingertip gelangt man zur seite 
des Werkes, auf der der treffer gefunden wurde.
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LeseZeichen 
hinZuFÜgen

Jeder seite kann ein Lesezeichen zugeordnet werden. auf 
Wunsch können eigene kommentare hinzugefügt werden.  
Die mit Lesezeichen versehenen seiten erscheinen in allen 
Übersichten der jeweiligen publikation entsprechend mit 
einem Lesezeichensymbol. 
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annotationen 
anheFten

an eine textmarkierung können 
 diverse annotationen geheftet 
werden. möglich sind text-, Bild- 
und audio-annotationen. auch 
mit der eigenen kamera aufge-
nommene Bilder können ange-
heftet werden.

audio-kommentare 
können als annota-
tion aufgezeichnet 
werden.

mit der ipad-kamera aufgenom-
mene Fotos können direkt in einer 
annotation platziert werden.

Beliebige Bild-
dateien können 
angehängt wer-
den.

textannotationen 
können erfasst, 
bearbeitet oder 
geteilt werden.
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annotationen 
BearBeiten

es ist jederzeit möglich, annotationen zu löschen, zu bearbeiten 
oder neue annotationen hinzuzufügen.

annotationen können gelöscht werden, zur ent-
sprechenden textseite kann direkt gesprungen 
werden. 

in der Übersichten-Leiste werden alle annotationen, die 
bereits zu bestimmten textmarkierungen angelegt worden 
sind, angezeigt. 

annotationen können per mail versendet oder 
geteilt werden (z.B. auch via Facebook).

auf der textseite zeigt die annotationsleiste die angelegten 
annotationen zur ausgewählten textmarkierung. 
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annotationen 
teiLen

alle annotationen können auf unterschiedlichen Wegen 
schnell und einfach geteilt werden: via airDrop (ios 7), 
twitter, Facebook oder auch per e-mail.
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annotationen 
sYnchronisieren

hat sich ein Leser registriert, so werden seine annotationen 
 zwischen den verschiedenen Lesegeräten synchronisiert. Dies ge-
schieht automatisch, jedoch nicht unmittelbar mit der erstellung 
einer annotation. ein Fingertip auf den orange farbenen Button 
startet die sofortige synchronisation. Für die automatische und 
die manuelle synchronisation ist eine internetverbindung er-
forderlich.



seiten- 
ÜBersichten
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Die seitenübersicht bietet thumbnails der seiten in ver-
schiedenen größen an. außerdem können hier Übersichten 
der angelegten Lesezeichen und annotationen aufgerufen 
werden.

es können seiten gefiltert werden, auf denen 
markierungen vorgenommen worden sind.

speziell für Loseblattwerke können diejenigen seiten gefiltert 
werden, die in der betreffenden ergänzungslieferung aktualisiert 
worden sind. auf den entsprechenden seiten selbst erscheint zur 
kennzeichnung ein grüner punkt. 
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inFo-seite

Zu jeder publikation stehen auf der info-seite die 
wichtigsten bibliografischen angaben und inhaltliche 
informationen zur Verfügung. Diese informationen 
können geteilt werden.

ein Werk kann mitsamt seinen aktualisierungen oder 
ausgaben vom gerät entfernt werden. es ist möglich, 
gelöschte publikationen später wieder neu zu laden.

inhaltliche informationen zu den einzelnen aktualisierungen 
bzw. ausgaben einer publikation. Diese können auch einzeln 
vom gerät entfernt werden.



hiLFe
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in der grafisch aufbereiteten kontextabhängigen 
hilfe sind alle wichtigen programmfunktionen 
anschaulich und übersichtlich erläutert.



Krefeld, 

SilkCode UG (haftungsbeschränkt)

........................................................................................... ...........................................................................................
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