
ASEZA: aktueller Stand

1. ASEZA ist ein Datenbanksystem, das ausschliessslich auf Webseiten und Javascript
aufbaut, was in dieser Art und diesem Umfang wohl einzigartig ist.

2. Die Datenbank enthält jetzt ca. 50000 Zeitschriftentitel, ergänzt mit ca. 430
thematischen Notationen, mit den z.T. vollständigen Besitznachweisen von 18
Bibliotheken einschliesslich Hinweisen auf ihre zeitlich begrenzte Verfügbarkeit.

3. Im Unterschied zu den Vorgängerversionen ist ASEZA jetzt ein System ohne
Frames. Alle Ergebnisanzeigen der Datenbank erfolgen im selben Fenster. Nur
Verknüpfungen mit auswärtigen Adressen können zum Öffnen neuer Fenster
führen.

4. Die Titel-, Wörter- und Themenlisten der Datenbank sind separat in einfachen
Textdateien deponiert, im Datenbanksystem befinden sie sich in versteckten
Textfeldern der einzelnen Suchformulare. In den Bearbeitungssystemen können sie
problemlos ausgetauscht werden. Dies eröffnet für die Datenbanktechnik die
Möglichkeit, etwas anstatt mit grossem Aufwand mit sehr einfachen Mitteln zu
erreichen.

5. In neueren Computern beträgt die Suchzeit nur wenige Sekunden. ASEZA läuft
auch auf älteren Computern, z.B. mit Windows 98, allerdings wesentlich langsamer.
ASEZA funktioniert mit Mozilla Firefox und mit dem IE. In neueren Computern
bietet Mozilla Firefox gewisse Vorteile.

6. Die Verwaltung der Datenbank geschieht über verschiedene Bearbeitungs- und
Einarbeitungssysteme. Über das automatisch arbeitende Einarbeitungssystem
können Titellisten äusserst schnell in die Datenbank eingefügt werden bzw. können
Besitznachweise oder Themen zu bereits enthaltenen Titeln hinzugefügt werden.
Nach wenigen Minuten stehen die neuen Titel, Besitznachweise oder Themen bereits
für die Recherche zur Verfügung.

7. ASEZA ist ein umfassendes, leicht zu verwaltendes und zu ergänzendes
Anzeigesystem von dem Titel nach bekannten elektronischen Zeitschriften sowie von
Zeitschriften eines Fach- oder Themengebiets.

8. Durch die bereits weitgehend erfolgte Zutragung von Themen zu Zeitschriftentiteln
ist ASEZA vor allem auch ein wertvolles thematisches Recherchesystem.

9. ASEZA bietet durch eine Reihe von Verknüpfungen eine optimale und sehr flexible
sachliche Erschliessung eines umfassenden Bestandes an elektronischen
Zeitschriften, die aus allen möglichen Internetquellen entnommen werden können.
Dabei werden die Zeitschriften im allgemeinen nur dem Titel nach erfasst (evtl. mit
Verfügbarkeitsangaben). Eine Erfassung über die ISSN kann bei Bedarf ebenfalls
eingeführt werden.

10. Die einem Titel hinzugefügten Themenhinweise lassen sich auch für eine kombinierte
Suche nach mehreren Themen verwenden. So können z.B. das Thema Familie mit
den Themen Kinder, Demographie, Erziehung, Gesundheitswesen,
Jugendpsychologie, Medizin, Pädiatrie, Psychologie, Psychotherapie, Recht,
Soziologie  und Wirtschaft verknüpft und die diesen Verknüpfungen entsprechenden
Titel angezeigt werden.

11. Die Datenbank bietet ausserdem eine extensive Erschliessung von in
Zeitschriftentiteln vorkommenden Fachwörtern. Diese werden sowohl alphabetisch
als auch nach Fachgebieten aufgelistet. Umgekehrt können sie auch den aufgelisteten
Themen zugeordnet werden.

12. Alle angezeigten Zeitschriftentitel enthalten neben den Verknüpfungen mit
GoogleScholar, Google, EZB und ZDB auch die Hinweise auf Verfügbarkeit und



Besitzstandort, sowie eine Verknüpfung mit den von der Zeitschrift erfassten
Themen.

13.  Durch die vorrangige Verknüpfung mit Google Scholar wird der schnellste und
direkteste Weg zum Vollext erreicht. Da diese nur über den Titel erfolgt, kann auf
die ISSN verzichtet und die Datenbank auch als einfache Titeldatei geführt werden.
Der Zugang über die Homeadresse einer Zeitschrift ist alternativ auch immer über
Google, EZB und ZDB möglich, und zwar auch hier ausschliesslich über den Titel.


