1) Standardsuche
Auf der Startseite finden Sie das Eingabefeld für Ihren Suchbegriff. Nach der Eingabe des
gewünschten Begriffes klicken Sie auf „suchen“.
Bereits bei der Eingabe des Begriffes werden Ihnen Ergebnisse angeboten. Sollte der gewünschte
Titel dabei sein, können Sie ihn direkt anklicken.
Ansonsten werden Ihnen alle Titel angezeigt, die Ihrer Suche entsprechen.

Sie werden von „neu“ nach „alt“ sortiert. Die Suchmenge können Sie in mehrfacher Hinsicht
beeinflussen:


rechts neben dem Eingabefeld können Sie über das Auswahlfeld bestimmen, ob der
Suchbegriff überall oder nur als Titel, Person, Schlagwort, ISBN-Nummer etc. gesucht wird



auf der linken Seite der Seite können Sie die Suchergebnisse unter verschiedenen Aspekten
filtern



auf der rechten Seite können Sie die Suchergebnisse anders als von „neu“ nach „alt“
sortieren

Angezeigt werden bei jedem einzelnen Werk Titel, Verfasser (wenn vorhanden), Erscheinungsjahr
und Schlagwort sowie der Standort (Signatur). Ihr Suchbegriff wird gelb unterlegt.
Entspricht einer der Treffer Ihren Erwartungen, können Sie ihn direkt anklicken. Es empfiehlt sich
aber, den Treffer mit der rechten Maustaste in einem neuen Tab zu öffnen, um in der Liste ggf. sofort
weiter recherchieren zu können.

Auf der Seite des Einzeltreffers werden Ihnen Zitiervorschläge angeboten, Sie können den Treffer
weitermailen, den Datensatz exportieren oder in die Favoriten aufzunehmen. Dazu müssen Sie sich
u.U. anmelden – ein Fenster öffnet sich jeweils beim Anklicken einer dieser Optionen.
Sie können hier auf das (oder eines der) für Sie relevanten Schlagworte klicken, wenn Sie weitere
Bücher zu dem Thema suchen möchten oder sich z.B. alle Titel des Verfassers anschauen, in dem Sie
auf den Namen klicken.
Sollten Sie weitere Treffer anschauen wollen, können Sie mit Ihrer Trefferliste arbeiten oder
innerhalb dieses aufgerufenen Treffers vor oder zurück klicken („vorheriger“ oder „nächster“).
2) Profisuche
Die Profisuche (in der Fußzeile unten links unter Suchoptionen) bietet Ihnen die
Sortiermöglichkeiten, die Ihnen zur weiteren Differenzierung der Ergebnisse der Standardsuche
angeboten werden, sofort an. Wir empfehlen den Einstieg mit der Standardsuche.

