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HINWEISE ZUR NUTZUNG DIESES 
TUTORIUMS

Unterstrichene Textteile beinhalten einen 
Link mit einer Erklärung oder führen zu einem 
neuen Abschnitt des Tutoriums.

Beim Klicken auf rot unterlegte Felder öffnet 
sich eine Beschreibung des gewählten 
Elementes.

Um ein Element wieder zu schließen, klicken 
Sie bitte auf das Icon x.

Ein Pfeil am Ende jeder Seite ermöglicht es 
zum Dokumentanfang zurückzukehren.

Erweiterte Suche



Anleitungen zur Suche

Folgende Suchoptionen stehen Ihnen zur 
Verfügung:
• Einfache Suche
• Erweiterte Suche
• Browsen
Grundregeln für die Suche:
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Einfache Suche

1
Es gibt 5 mögliche Arten der Recherche, darunter:
• Alle: die  Suche erfolgt in allen Feldern und im Volltext
• Metadaten: die Suche erfolgt in allen Feldern ein-

schließlich ISBN, ISSN und DOI
• Volltext: die Suche erfolgt im Volltext



Suchergebnisse



Details des Datensatzes



Facetten-Navigation (Brotkrümel)



Erweiterte Suche



Beispiel für eine erweiterte Suche



Ergebnisse der erweiterten Suche



Browsen

Diese Suchform bietet die Möglichkeit eine Recherche nach Sachgebiet, 
LC Klassifikation oder Autor/Titel durchzuführen. Alle mit diesen 
Kriterien verbundenen Ergebnisse werden angezeigt.
Um nach Sachgebieten zu suchen kann darüber hinaus auch auf die 
entsprechenden Wolken der Startseite geklickt werden (siehe Beispiel).
Im Gegensatz zu dieser Option ermöglicht die Suche mittels Browsen 
eine detailliertere Suche (z.B. nicht nur Kunst allgemein, sondern auch 
Zeichnen oder Malerei).



Browsen



Ergebnisse für Browsen



Für weitere Informationen zur Webseite 
wenden Sie sich bitte an torrossa@casalini.it.
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