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Karlsruher virtueller Katalog

Der Karlsruher virtuelle Katalog (KVK) ist ein besonderer Bibliothekskatalog. Er fasst etliche 
existierende virtuelle Kataloge zu einem umfassenden Katalog zusammen. Er beinhaltet 
zudem nicht nur Bibliothekskataloge, sondern darï¿½ber hinaus mehrere Kataloge des 
Buchhandels, einschlieï¿½lich Antiquariatsangebote. Auch neueste Verï¿½ffentlichungen oder erst 
angekï¿½ndigte Titel, die von Bibliotheken in der Regel nicht aufgelistet werden, kï¿½nnen ï¿½ber 
den KVK meist gefunden werden.

Wie alle OPAC [1]-Ressourcen ist der KVK ausschlieï¿½lich online verfï¿½gbar und existiert nicht 
in gedruckter Form. Der KVK ist unter folgender URL zu finden: http://www.ubka.uni-
karlsruhe.de/kvk.html [2].

Wenn Sie den KVK nutzen, ist Ihre Suche nicht an den Bestand Ihrer regionalen Bibliothek 
gebunden. Mï¿½chten Sie die im KVK gefundenen Bï¿½cher jedoch ausleihen, ist es nicht ratsam, 
in einem Katalog einer weit entfernten Bibliothek suchen. Daher sollten Sie bei Ihrer 
Recherche erst einmal mit den Bibliotheken beziehungsweise Bibliotheksverbï¿½nden in Ihrer 
Region beginnen. Die Startseite des KVK gibt Ihnen eine ï¿½bersicht der (regionalen) Kataloge, 
in denen gesucht werden kann. Sie kï¿½nnen durch Anklicken auswï¿½hlen, welche Kataloge in 
die Suche einbezogen werden sollen. Sind in den regionalen Bibliotheken keine oder zu 
wenige der gesuchten Titel vorhanden, kï¿½nnen Sie ihre Suche ausweiten, indem Sie 
sukzessive den Kreis der einbezogenen Kataloge erweitern.

Sie gehen bei der Literatursuche ï¿½ber den Karlsruher Virtuellen Katalog grundsï¿½tzlich nicht 
anders vor, als ï¿½ber einen realen Bibliothekskatalog [3] vor Ort. Der virtuelle Katalog hat 
jedoch einen entscheidenden Vorteil, der Ihnen die katalogisierte Suche erleichtert: Ein OPAC
[1] vereinigt ï¿½den alphabetischen Katalog [4], den Schlagwortkatalog [5] und den systematischen 
Katalog [6] zu einem Kreuzkatalog [7], der es erlaubt die Suchmï¿½glichkeiten der verschiedenen 
Kataloge zu mischen.

ï¿½

Zum Verfassen von Kommentaren bitteAnmelden[8].
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