Selbstlernmaterial

Katalog plus - Erweiterte Suche
Im Katalog plus suchen Sie gleichzeitig nach den Beständen der UB und der dezentralen Bibliotheken
sowie in ausgewählten Zeitschriften, Fachdatenbanken und freien Internetquellen nach Aufsätzen.
Allgemeine Hinweise
 Groß- und Kleinschreibung muss nicht beachtet werden.
 Umlaute werden auch in aufgelöster Form gefunden.
 Interpunktion wird ignoriert.
 Stoppworte wie „und“, „oder“, „der“, „die“, „das“ usw. werden nicht berücksichtigt.
 Bei Komposita (Bindestrichwörter) wird auch in der zusammengefügten Form gesucht.
 Bsp.: eine Suche nach Technologietrends findet Dokumente mit Technologietrends und
Technologie-Trends
 Eine Einschränkung der Treffer kann über die Facetten (s. Selbstlernmaterial „Katalog plus Bücher & mehr“) oder das Hinzufügen weiterer Suchworte erfolgen.
Sucheinstieg
Einfache Suche
Ausgehend von der Startseite der Universitätsbibliothek wird standardmäßig die „Einfache Suche“
angeboten. Hier wird in den meisten Datenfeldern gesucht. Das ermöglicht eine Recherche auf
breiter Datenbasis, kann aber auch zu großen und ungenauen Treffermengen führen.

Nach der Suche werden zwei unterschiedliche Ergebnislisten: „Bücher & mehr“ und „Artikel & mehr“
angezeigt. Dabei können Sie bei der „Einfachen Suche“ zwischen den Listen wechseln.

Bücher & mehr enthält Treffer aus den
Beständen der Universitätsbibliothek und
dezentralen Bibliotheken der Universität,
vorrangig Bücher und Zeitschriften in
gedruckter und elektronischer Form. Hier
finden Sie keine Artikel.

Artikel & mehr enthält Treffer zu Aufsätzen, die von der
Universitätsbibliothek und dezentralen Bibliotheken der Universität
in elektronischer Form lizenziert wurden oder frei im Internet
verfügbar sind. Die Suchergebnisse kommen aus einem „globalen
Index“. Er enthält Nachweise von einigen hundert Millionen Artikeln.
Für eine spezielle fachliche Recherche empfiehlt sich die Suche über
einzelne Fachdatenbanken in DBIS.

Erweiterte Suche
Für eine gezieltere Recherche empfiehlt sich die „Erweiterte Suche“.

Selbstlernmaterial
Erweiterte Suche in „Bücher & mehr“

Indexfunktion*

Anzeige eines Hilfetextes
durch Setzen des Cursors
ins entsprechende Suchfeld

Erweiterte Suche bei „Artikel & mehr“

Unterschiedliche Suchfelder

* Die „Erweiterte Suche“ bei „Bücher & mehr“ verfügt bei den Suchfeldern: „Personen“, „Schlagwörter“
und „Körperschaft“ über eine Indexfunktion. Der Index wird nach dem Anklicken des Wortes „Index“ und
bei dem Begriff geöffnet, der sich im Eingabefeld befindet.
-> Es werden alle Einträge angezeigt, die mit der Buchstabenfolge des eingegebenen Suchbegriffs beginnen.
Bitte beachten Sie
 im Bereich „Bücher & mehr“
 sind die Schlagwörter deutschsprachig normiert.
 ist die Trefferliste standardmäßig absteigend nach dem Erscheinungsjahr sortiert und
kann auch aufsteigend oder alphabetisch nach Titel umsortiert werden.
 im Bereich „Artikel & mehr“
 sind sowohl die Schlagwörter als auch die Personennamen nicht normiert.
o verwenden Sie bei Ihrer Recherche daher auch unterschiedliche Schreibweisen sowie
Synonyme und berücksichtigen Sie bei Ihrer Suche auch englischsprachige Begriffe.
 ist die Liste nach Relevanz der Treffer sortiert und kann optional chronologisch
(absteigend oder aufsteigend) nach Erscheinungsjahr umsortiert werden.
 Wenn Sie sich nicht im Katalog plus angemeldet haben, bekommen Sie bei einigen Titeln
aus lizenzrechtlichen Gründen in der Trefferliste den Hinweis „Nur für berechtigte Nutzer
... (hier anmelden)“ angezeigt. Melden Sie sich über den angegebenen Link an, um sich die
Kurztitel als auch ggf. den Volltitel anzeigen zu lassen.
Sollte die UB die gewünschte Quelle weder gedruckt noch digital im Bestand haben, können Sie diese
über die Fernleihe bestellen.

Haben Sie Fragen? Das Bibliotheksteam hilft Ihnen gerne weiter -> „Frag die UB“

