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Diashow

Die Diashow-Funktion besteht aus einer 
Reihe von benutzerdefinierten Beiträgen, 
die fortlaufend in einer Schleife abgespielt 
werden. Es ist ein dynamisches und 
herausragendes Element einer Website, das 
mehrsprachig gestaltet werden kann und eine 
benutzerdefinierte Vorlage verwendet.

Die Diashow kann für folgendes verwendet 
werden:
• Vorstellung von bestimmten Veranstaltungen 
oder Vorträgen in der Bibliothek
• Informationen über Produktdetails oder 
verfügbare Dienstleistungen in allen oder 
bestimmten Bibliotheken
• Erzählen einer Geschichte mithilfe von 
aufeinanderfolgenden Folien

Jede dieser Folien geht automatisch in die 
nächste über. Für Benutzer, die eine Folie länger 
ansehen möchten, gibt es die Einstellung, die 
ihn bestimmte Folien aus der Liste auswählen 
lässt. Jeder Folie, die auf dem Bildschirm an-
gezeigt wird, kann auch ein Link zur entsprech-
enden Seite hinzugefügt werden.

Weitere Funktionen der Diashow umfassen:

Video-Diashow
Gestalten Sie Ihre erste Seite lebendiger und 
ansprechender, indem Sie ein Video in der 
Diashow einfügen. Kurze Videos von weniger 
als einer Minute können die Aufmerksamkeit 
eines Benutzers erregen und sind eine großar-
tige Möglichkeit, wichtige Nachrichten und 
Veranstaltungen zu übermitteln. Die Diashow ist 
derzeit nur für Youtube-Videos konfigurierbar.

Optimierte Diashow
Slideshowbilder können je nach verwendetem 
Gerät in der Größe angepasst werden. Dies 
bietet eine Diashow in einer lesbaren Form auf 
jedem Gerät, und die Ersparnis von Hunderten 
von Kilobytes beim Herunterladen. Diese Funk-
tion steht nur für interaktive Arena-Seiten zur 
Verfügung.

www.axiell.de
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Buchkarussell

Das Buchkarussell, das aus zwei Varianten besteht, kann entweder ein einzelnes Buch mit seinen 
bibliografischen Details zeigen oder mehrere Artikel in einer dynamischen, horizontalen Liste. Das 
Buchkarussell ermöglicht dem Benutzer, schnell durch Bücherlisten zu blättern und erstellt eine 
aufmerksamkeitsstarke, bildgesteuerte Diaserie. Alle Bilder erfordern Daten von Drittanbietern, um 
das korrekte Buchumschlagbild anzeigen zu können. 

• Die erste Variante (unten) ist mit Ihrem Überblendungsstil, konfigurierbarer Schleife bzw. 
ausgewählter Folienbewegung und der Anzahl an Folien vergleichbar mit der Diashow. 
Anstelle eines einzelnen Artikels und Bildes kann das Buchkarussell jedoch zusätzliche 
Artikeldetails wie Autor, Genre und Bewertung anbieten. Das Bild und der Buchtitel sind auch 
Links zur Datensatzdetailseite, auf der ein registrierter Kreditnehmer reservieren, das Buch zu 
einer Wunschliste hinzufügen oder das Buch überprüfen kann.

• Die zweite Variante (unten) zeigt mehrere Bücher gleichzeitig an und kann entweder nur 
das Bild oder das Bild mit Titel und Autor darunter anzeigen. Die Anzahl der Bilder kann 
verändert werden und mithilfe von Pfeilen lässt es sich dynamisch durch die Liste scrollen. Die 
Artikelbilder sind auch Links zu der spezifischen Datensatzdetailseite.

4 www.axiell.de



Axiell Arena Dienstleistungen

www.axiell.de5

Objektlisten

Eine Objektliste verwendet ein dynamisches 
Listenportlet, um Datensätze aus einer definierten 
Backend-Systemabfrage anzuzeigen.

Fast jede Abfrage kann erstellt und unterstützt 
werden. Einige der Listen, die erstellt werden 
können, sind zum Beispiel:

• heute zurückgegeben
• kürzlich reserviert
• am meisten reserviert
• am meisten ausgeliehen

Jeder Eintrag in der Liste zeigt das Bild, den Titel 
und den Autor an. Das Portlet konfiguriert, wie 
viele Aufzeichnungsdaten und somit mehr oder 
weniger bibliographische Einzelheiten angezeigt 
werden.

Die Verwendung einer Objektliste auf 
der Homepage ermöglicht es Nutzern, 
schnell beliebte Bücher zu finden sowie 
Buchempfehlungen zu bekommen, die sie dann 
Ihrer Wunschliste hinzufügen können, bis das 
Buch erschienen ist.
 

www.axiell.de



Axiell Arena Dienstleistungen

www.axiell.de6

Der Benutzer kann Öffnungszeiten für “heute”, 
“morgen” oder in drei Wochen Zeit finden. 
Änderungen an Datum und Uhrzeit, die in 
Google Kalender vorgenommen wurden, 
werden sofort in der Arena-Liste aktualisiert. 
Dies kann Zeit für die Mitarbeiter sparen, da 
nicht jede Änderung der Öffnungszeiten 
einer Zweigstelle erst in Liferay gesucht und 
bearbeitet werden muss.

Dynamische Öffnungszeiten

Ein Google Kalender Konto ist mit der Arena 
Seite der Bibliothek verknüpt, wodurch 
aktuelle Öffnungszeiten aller Bibliotheken einer 
Zweigstelle angezeigt werden.

Beispielsweise oben auf der Homepage 
positioniert, werden alle Zweigstellen sowie 
deren Öffnungszeiten für den jeweiligen Tag 
angezeigt, wie im folgenden Beispiel illustriert:

Wurde eine Zweigstelle ausgewählt, zeigt 
eine weitere Liste Details mit detaillierten 
Öffnungszeiten für jeden Tag der Woche.
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Social-Media-Feeds

Facebook 

Die Facebook Seite einer Bibliothek kann mit 
deren Arena-Website verknüpft werden, um 
Text- und Bilddetails der letzten Facebook-Posts 
anzuzeigen.

Ein Link unter den Beiträgen führt zur Facebook 
Seite, wo Nutzer Beiträge mit “Gefällt mir” 
markieren, beantworten oder teilen können, 
wenn sie in Ihrem Browser bei Facebook 
angemeldet sind.

Instagram

Das Instagram Profil der Bibliothek kann mit der 
Arena-Website der Bibliothek verknüpft werden, 
auf der aktuelle Posts angezeigt werden. Ein Link 
unter den Beiträgen führt zum Instagram-Profil. 
Es werden die Likes, Kommentare sowie die 
Bildunterschriften angezeigt.

Twitter 

Das Twitter-Konto der Bibliothek kann mit der 
Arena-Website einer Bibliothek verknüpft werden. 
Es wird das Twitter-Feed der Bibliotheken mit 
den letzten Tweets oder Retweets angezeigt. 
Benutzer können durch die letzten Posts blättern 
oder auf einen Link klicken, um zum Twitter Profil 
zu gelangen.
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Wikipedia-Suche

Mit diesem Konzept kann ein Portlet hinzugefügt 
und konfiguriert werden, um Informationen von 
einer Wikipedia-Suche manuell abzurufen und 
sie in einen Liferay-Artikel in Arena einzufügen. 
Es wird ein Link unterhalb des Textinhalts 
eingebettet, falls der Benutzer den kompletten 
Wikipedia-Artikel lesen möchte.

Unten aufgezeigt, wirbt die erste Folie der 
Slideshow für eine Autorenveranstaltung. Durch 
die Wikipedia-Suche darunter wird die Folie 
ergänzt, um dem Benutzer mehr Wissen zu 
vermitteln, aber auch mehr Interesse für das 
Event zu wecken.
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Google Übersetzer

Ein Google Übersetzer Symbol kann in die 
Kopfzeile einer Arena-Seite integriert werden. 
Nachfolgend dargestellt, ermöglicht das 
Hinzufügen von Google Translate einen 
erleichterten Zugriff auf die Arena Website der 
Bibliothek. 

Die verfügbaren Sprachen werden in einer 
Dropdown-Liste angezeigt, und alle Elemente 
auf der Seite werden in die bevorzugte Sprache 
des Benutzers übersetzt.
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Veranstaltungskalender

Für diese Funktion werden vorhandene oder 
neu erstellte Artikel mit Schlüsselgruppen 
versehen, z. B. Gerät- oder Zielgruppe, die dann 
Ereignisse verknüpfen und in einer mehrstufigen 
Ansicht anzeigen.

Der Veranstaltungskalender ist mehrstufig, er 
erstreckt sich über mehrere Seiten, wodurch 
Events effektiv gefördert werden. Auch stellt 
dies sicher, dass Benutzer über die vielen 
von ihnen besuchten Arena-Seiten auf dem 
Laufenden gehalten werden.

Eine kurze Liste von bevorstehenden 
Veranstaltungen kann auf der Homepage 
angezeigt werden, eine Diashow kann 
eine Folie für die Veranstaltung enthalten, 
eine spezielle Event Seite kann alle 
Bibliotheksereignisse auflisten, sowie andere 
verwandte Abschnitte, wie z.B. Teenager, 
können den ursprünglichen Artikelinhalt für die 
Veranstaltung anzeigen Veranstaltung.

Das Symbol für eine Veranstaltung kann 
geändert werden, um einem bestimmten 
Arena-Farbschema oder Thema zu 
entsprechen. Durch das Auswählen einer 

Veranstaltung wird der Benutzer auf eine Seite 
weitergeleitet, die weitere Details über das 
Event enthält.

Das Beispiel rechts zeigt eine Eventliste, die 
an einer auffallenden Stelle auf der Arena-
Startseite positioniert werden kann. Jede 
Veranstaltung wird mit einer Seite verknüpft, die 
ausführliche Informationen und die Möglichkeit 
zum Teilen des Events enthält.

www.axiell.de10
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News Tag

Artikel, die ein Bild und Text enthalten, können 
ausgewählt werden, um in einer horizontalen 
Liste auf der Startseite angezeigt zu werden. 
Artikel, die für Bibliotheken von Bedeutung 
sind, wie zum Beispiel die digitale Sammlung 
oder die Anfahrt zu einer Zweigstelle, können 
angeheftet werden, sodass Benutzer schnell 
die Links zu diesen Seiten finden können. Wenn 
sich die Prioritäten oder Dienste innerhalb einer 
Zweigstelle ändern, können Tags geändert und 
automatisch auf der Startseite aktualisiert und 
formatiert werden.
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Simple List

Standardmäßig werden Katalogsuchen in einer 
detaillierten Liste mit Bild, bibliographischen 
Details, Bewertung und Verfügbarkeit 
angezeigt. Ist eine Simple List aktiviert ist, kann 
der Benutzer die Ansicht der Suchergebnisse so 
ändern, dass nur grundlegende Details ohne 
Bilder angezeigt werden.

Mit Simple List wird eine prägnante Liste mit 
grundlegenden bibliographischen Angaben 

zu Titel, Autor, Veröffentlichungsjahr und 
Medientyp angezeigt.

Benutzer können zwischen der einfachen und 
der detaillierten Ansichtsliste wechseln, indem 
sie die Suchergebnis-Symbole in der oberen 
rechten Ecke der Suchergebnisse auswählen.
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Interaktive Portlet Anordnung

Arena kann die Portlets für mobile Geräte neu 
anordnen. Mit dieser Funktion können Sie die 
Reihenfolge der Portlets beim Anzeigen von 
Arena auf einem mobilen Gerät auswählen. 
Portlets können komprimiert und gestapelt 
werden, wobei ein Dropdownpfeil zum Öffnen 
und Schließen verwendet wird.

www.axiell.de13
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RSS Portlet

Das RSS-Portlet zeigt eine Liste der aktuellen 
Posts und Updates von jeder RSS-fähigen Site 
an. Durch die Integration eines RSS-Feeds in eine 
Arena-Website können Nutzer Buchrezensionen, 
neue Publikationen oder interessante Blogs auf 
dem neuesten Stand halten.

Die RSS-Feeds zeigen folgendes an:
• Link zur Website (wird in einem neuen 
Fenster geöffnet)
• Titel
• Kurze Beschreibung
• Bild (falls vorhanden)

In der Konfiguration des Portlets können 
verschiedene visuelle Änderungen 
vorgenommen werden, wie zum Beispiel 
die Anzahl der Einträge in der Ansicht, das 
Einblenden der Feed-Kurzbeschreibung oder die 
Anzeige von Bildern.

www.axiell.de14

RSS-Feed-Integration

Ein RSS-Feed kann auf zwei Arten eingebunden werden: über ein einfaches Portlet (wie im Screen-
shot zu sehen) oder über ein Plugin.

RSS Plugin

Das RSS-Plugin ist ein XSL-Stylesheet in 
einem Dynamic Web Service-Portlet, das 
RSS-Feeds in HTML konvertiert. Dieses Plugin 
stellt den Titel, den Link und das Bild eines 
angegebenen RSS-Feeds in einer HTML-Liste 
dar.
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ÜBER AXIELL

Axiell unterstützt Bibliotheken, Schulen, Archive, Museen und Behörden mit technisch 
ausgefeilten und innovativen Lösungen, die in enger Zusammenarbeit mit Kunden 
in 55 Ländern entwickelt werden. Mehr als 3000 Bibliotheksorganisationen mit Tau-
senden von Standorten verwenden ein Axiell-Bibliotheksmanagementsystem sowie 
Axiell Arena, ein Tool für die virtuelle Bibliothek. Die Systeme für Archive, Bibliotheken 
und Museen werden von über 3400 kulturellen Institutionen weltweit genutzt. Darüber 
hinaus setzen mehr als 3000 Schulen Axiell ein. Der Axiell-Konzern mit Hauptnieder-
lassung im schwedischen Lund beschäftigt mehr als 320 Mitarbeiter an 26 Standor-
ten in Schweden, Australien, Abu Dhabi, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, 
Deutschland, in den Niederlanden, Neuseeland, Großbritannien und in den USA. Ge-
meinsam sind wir eines der weltweit größten Unternehmen in diesen Bereichen. Be-
suchen Sie uns auf www.axiell.com.


