KSV Digital – Startanleitung
Systemvoraussetzungen
Desktopanwendung
Die Desktopanwendung funktioniert in allen gängigen Browsern. Wir empfehlen die jeweils
aktuellste Version des jeweiligen Browsers zu verwenden.
Unterstütze Betriebssysteme:
• Windows Vista SP2 oder neuer
• MAC OS X 10.7.3 oder neuer
Unterstützte Browser
• Chrome 30 oder neuer
• Firefox 25 oder neuer
• Internet Explorer 11
• Safari 7 oder neuer
Sonstige Systeme:
Auch auf anderen Systemen wie z. B. Linux kann die Anwendung generell verwendet werden, wir
können jedoch eine uneingeschränkte Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten.
Hinweis:
In den Einstellungen Ihres Browsers müssen Cookies zugelassen werden, damit die Anwendung
optimal genutzt werden kann.

iPhone und iPad
Die App KSV Digital ist kompatibel mit iOS Version 10 oder höher.

Android
Die App KSV Digital ist kompatibel mit Android Version 4.0 oder höher.
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Produktaktivierung
Laden Sie zuerst die App KSV Digital aus dem App Store (iOS) oder Play Store (Android) herunter
oder rufen Sie die KSV Digital-Bibliothek im Browser auf.
Die Bibliothek bietet zwei Ebenen der Produktaktivierung: Um Zugriff zu Ihren abonnierten Werken
zu erhalten, geben Sie den Aktivierungscode, den Sie vom Verlag erhalten haben, in die
Anmeldemaske ein. Zusätzlich können Sie einen Cloud-Account anlegen, um Arbeitswerkzeuge
für Markierungen oder Anmerkungen zu nutzen. Diese Annotations-Werkzeuge stehen Ihnen nur
mit Cloud-Account zur Verfügung. Daneben bietet Ihnen der Cloud-Account die Möglichkeit, Ihre
Annotationen geräteübergreifend zu synchronisieren.

Produktaktivierung und Cloud-Account

Hinweis:
Die Verknüpfung mit dem Cloud-Account kann nicht rückgängig gemacht werden. Nach
Verknüpfung Ihrer Aktivierungsdaten mit dem Cloud-Account benötigen Sie für den Login nur noch
die Zugangsdaten des Cloud-Accounts.
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Anzahl zulässiger Geräte
Mit dem Kauf eines digitalen Abonnements erhalten Sie die Möglichkeit, parallel auf zwei
Geräten/Anwendungen auf die digitale Bibliothek zuzugreifen. Sind Sie beispielsweise auf einem
iPad und im Internet Explorer auf Ihrem PC angemeldet und möchten sich zusätzlich noch auf
einem weiteren Gerät oder in einem anderen Browser anmelden, erhalten Sie eine Fehlermeldung.
Über die Geräteverwaltung, die sich in diesem Fall automatisch öffnet, können Sie nun ein Gerät
deaktivieren, um sich auf dem neuen Gerät anmelden zu können.

Geräteverwaltung / Gerät löschen

Suchfunktion
In KSV Digital (Apps und Browser-Anwendung) stehen Ihnen verschiedene Arten von
Suchfunktionen zur Verfügung.

In der Bibliothek
Suche nach Publikationen
Die Suche nach Publikationen finden Sie im oberen rechten Bereich der Anwendung.

Nach Publikation suchen

Suche nach Inhalten
Zusätzlich zur Suche nach Werken, kann auch werkübergreifend nach Inhalten gesucht werden. Dafür
klappen Sie in der Webanwendung die rechte Seitenleiste aus, dort erscheint das Suchfeld.
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Werkübergreifend nach Inhalten suchen

In der Leseansicht
In der Leseansicht können Sie innerhalb des Werkes, in allen Werken auf Ihrem Schreibtisch, oder in
allen Ihren abonnierten Werken in der Bibliothek suchen:

Suche in der Leseansicht

Suchparameter
Die Suche in der Leseansicht lässt sich über Suchparameter verfeinern. Die Suchparameter können
Sie mit Hilfe des Pfeils links der Suchleiste ausklappen und auswählen:

Suchparameter

Liste der Suchparameter
AND ermöglicht das logische Kombinieren von Wörtern und findet Seiten, auf denen sowohl der
eine als auch der andere Suchbegriff vorkommen.

Beispiel: aufsichtsbehörde AND gemeinde findet Seiten, auf denen beide Suchbegriffe vorkommen.
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OR ermöglicht das logische Kombinieren von Wörtern und findet Seiten, auf denen entweder der
eine oder der andere Suchbegriff vorkommt.

Beispiel: aufsichtsbehörde OR gemeinde findet Seiten, auf denen entweder aufsichtsbehörde oder
gemeinde vorkommt.
NOT schließt Wörter oder Wortketten aus, die nach dem NOT stehen.
Beispiel: aufsichtsbehörde NOT gemeinde liefert alle Seiten, die aufsichtsbehörde enthalten, auf
denen gemeinde aber nicht vorkommen soll.
" " umschließen Wortgruppen und schränken die Suche auf diese Wortgruppen als Ganzes oder als
Bestandteile ein.

Beispiel: "zentrale Versorgung" findet zentrale Versorgung und z.B. zentrale
Versorgungseinrichtung.
? ist ein Platzhalter für einzelne Zeichen.

Beispiel: Schmi?t findet Schmidt und Schmitt.
* ist ein Platzhalter für Zeichenketten.

Beispiel: Schmidt* findet z. B. Schmidtbauer oder Schmidts.
+ Wenn Sie ein + vor einen Begriff stellen, heißt das, dass dieser Begriff auf der Seite unbedingt
vorkommen muss, der andere Suchbegriff hingegen kann wahlweise vorkommen.

Beispiel: aufsichtsbehörde + gemeinde findet alle Seiten, auf denen aufsichtsbehörde vorkommt
oder die Kombination von aufsichtsbehörde und gemeinde.
~ Eine einem Wort nachgestellte Tilde bedeutet, dass Wörter gesucht werden, die dem
eingegebenen Wort ähnlich sind.

Beispiel: lachen~ findet Begriffe wie zum Beispiel lachen, wachen oder auch Laschen.
^ in Kombination mit einer nachgestellten Zahl kann benutzt werden, um dem einen Begriff eine
um den Faktor der Zahl höhere Gewichtung zu geben als dem anderen. Dies wirkt sich auf die
Reihenfolge der Ergebnisse aus.

Beispiel: In aufsichtsbehörde^2 kasse wird der Ausdruck aufsichtsbehörde doppelt so hoch
gewichtet wie der nachfolgende Begriff.
(...) Mit dem Setzen von Klammern können Sie Abfragen übersichtlich gruppieren.

Beispiel: (aufsichtsbehörde OR gemeinde) AND kasse findet die Seiten, die kasse enthalten müssen
und auf denen entweder die Wörter aufsichtsbehörde oder gemeinde vorkommen können.
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