Neuer Aufbau, neue Elemente
Schieberegler

Schubladen

Mit den neuen Schiebereglern können Sie in vielen Situationen ihr Ziel
noch schneller erreichen.

In unseren neuen
Schubladenelementen hat
viel Information auf wenig
Raum Platz. Sie öffnen eine
Schublade durch Klick auf
die Überschrift.

• Sie können den Positionszeiger verschieben, um direkt an eine
andere Stelle zu gelangen.
• Sie können auch direkt mit der Maus auf eine entsprechende Stelle
auf dem Regler klicken.
• Vielfach haben Sie auch die Möglichkeit, mit Pfeiltasten in kleinen
Schritten vorwärts und rückwärts zu gehen.

Hilfe
Die Hilfe finden Sie immer
in der Schublade rechts
unten.

Bereichswechsel
Lindeonline ist nun klar in drei Bereiche gegliedert. (Es sind noch weitere geplant.)
Zwischen diesen Bereichen wechseln Sie einfach mit den Schaltern am unteren Rand
des Browsers.

Raumaufteilung
An der Aufteilung in drei Spalten hat sich im Prinzip nichts geändert. Wir
haben lediglich einige Funktionen verschoben bzw. zusammengefasst.

Das ist ausgesprochen praktisch, denn Sie können nun frei zwischen den wichtigsten
Anwendungsbereichen wählen. So können Sie zwischen der Suche und ihrem
aktuellen Dokument leicht hin und her wechseln.
In vielen Fällen springen Sie natürlich automatisch in einen anderen Bereich, etwa
wenn Sie in der Übersicht eine Suche starten oder in der Trefferliste auf ein Dokument
klicken.

Praktisch ist aber, dass Sie die Spaltenbreite für jeden Arbeitsbereich
einzeln verändern können. Diese Änderungen werden in ihrem Browser
gespeichert.
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Übersicht

Inhalt

Zuletzt gelesen

Der Inhaltsbereich zeigt Ihre
aktuelle Bibliothek. Die Bibliothek
ist nach Fachgebieten und
Publikationsarten gegliedert.

Im rechten Schubladenschrank
werden die zuletzt gelesenen
Dokumente angezeigt. Die
Dokumente werden auch über
mehrere Tage hinweg
gespeichert.

Sie sehen nur Werke, die Sie
auch abonniert haben.

So können Sie leicht dort
weiterlesen, wo Sie zuletzt
abgebrochen haben.

Wenn Sie mit der Maus über die
Werke fahren, werden Ihnen
weitere Informationen in einem
separaten Fenster gezeigt.

Nachrichten
Linde bietet schon seit Jahren aktuelle Nachrichten an. Damit Sie jetzt alle wichtigen Informationen
gebündelt erhalten, haben wir diese Nachrichten in die Übersichtsseite von Lindeonline integriert.
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Suchen & Finden
Suche

Sortierung

Lindeonline findet nun noch mehr, da unterschiedliche Wortformen automatisch gesucht werden.
Das Sternchen („*“) benötigen Sie de facto nicht mehr.
Neu ist auch, dass alle Dokumente angezeigt werden, wenn keine Suche eingegeben wurden.

Sie können zwischen vier Sortierungsvarianten wählen: Relevanz für die
Suche (diese richtet sich vornehmlich nach der Zahl der Treffer), Aktualität,
Name des Autors und einfach Reihenfolge in der Bibliothek.

Filter

Zuletzt gesucht

Wir haben nun alle
Filtermöglichkeiten an einer Stelle
zusammengefasst.

Hier wird die Liste der letzten
Suchen angezeigt. Die Liste wird
über mehrere Tage hinweg
gespeichert. So können Sie
jederzeit dort wieder
weitermachen, wo Sie Ihre letzte
Recherche abgebrochen haben.

Mit einem Schieberegler stellen
Sie die gewünschte Aktualität ein.
Zudem können Sie wie gewohnt
nach Dokumenttyp und nach
einzelnen Werken filtern.

Ansichten
In dieser Schublade können Sie
die Ansicht der Trefferliste
konfigurieren.
Sie können die Trefferumgebung
darstellen und die Teaser der
Dokumente anzeigen.
Zudem können Sie die Länge der
Liste steuern und das Verhalten
der Suche beeinflussen.

Trefferliste
Die Trefferliste wurde an die Gewohnheiten anderer Suchmaschinen angepasst. Der Dokumenttyp wird
durch ein Icon dargestellt und es werden Autor, Titel und vollständige Zitierung angegeben. In der
Schublade „Ansichten“ können noch weitere Informationen zugeschaltet werden.
Die Navigation in der Trefferliste erfolgt mit dem Schieberegler.
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Lesen
Werkinformation und Schalter
Wenn Sie mit der Maus über den Umschlag fahren, erhalten Sie rasch die Informationen zu dem aktuellen
Werk.
Darunter befindet sich ein Liste von Schaltern, die zu praktischen und teils bekannten Funktionen führen.

Passivzitate
Wir haben den Bereich der
Passivzitate neu organisiert.
Sie erhalten nun die
Kommentierung einer Vorschrift
und andere wichtige Hinweise auf
passende Dokumente ganz oben
in der Liste.
Die übrigen Querverweise
werden nach der Dokumentart
gruppiert, von der auf das
aktuelle Dokument verwiesen
wird.

Treffer im Werk
Neben dem bekannten
Inhaltsverzeichnis gibt es nun
eine Schublade „Treffer im Werk“.
Hier erhalten Sie alle Treffer in
dem aktuellen Werk, die zur
aktuellen Suche passen. Auf den
Schalter „im aktuellen Werk
suchen“ haben wir entsprechend
verzichtet.

Schieberegler
Mit dem Schieberegler können Sie so schnell wie nie zuvor in einem Werk blättern. Die Pfeiltasten blättern
von einem Dokument zum nächsten. Mit dem Positionszeiger blättern Sie durch ein Buch, ein Gesetz oder
ein Zeitschriftenheft.
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