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Hilfe
Stand 12.12.2012
Suche im Schriften-Nachweis bis 2006
der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)
und des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG)
(vormals Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung)
1. SUCHEN
Der Datenbestand Schriften-Nachweis bis 2006 enthält alle Zitate bis
Veröffentlichungsjahr 2006. Um ihn komplett anzuzeigen, genügt ein Klick auf den
Namen des Datenbestands in der Startseite.
Suchmöglichkeiten :
Es steht Ihnen eine „Einfache Suche“ und eine „Erweiterte Suche“ zur Verfügung. Sie
können per Klapplisten wählen, welche Datenbanken und Felder durchsucht werden. Die
Suche wird gestartet durch drücken des Buttons Suchen
Die Suche startet eine Volltextsuche in allen gewählten Feldern. Groß/Kleinschreibung
ist nicht relevant. Bei der einfachen Suche wird exakt der eingegebene Begriff gesucht,
egal ob ein oder mehrere Worte eingegeben wurden, z.B. „variscan deformation“ wird
genau so gesucht (incl. Leerzeichen) und findet nicht „deformation“. Um mehrere
Suchbegriffe zu verknüpfen müssen Sie die „Erweiterte Suche“ verwenden.
Der Suchbegriff wird automatisch links und rechts trunkiert (z.B. die Suche nach „geo“
findet sowohl „Landesgeologie“ als auch „Geophysik“ und „Georg“). Die Trunkierung
können Sie ausschalten in der „Erweiterten Suche“ .
Die automatisch trunkierte Volltextsuche über alle Felder hat Vor- und Nachteile. Eine
einfache Suche bringt i.a. viele Treffer, aber manchmal muss man diese einschränken
durch zusätzliche Suchangaben. Z.B. die einfache Suche nach „wasser“ zeigt Treffer mit
Grundwasser , Kohlenwasserstoff, Wasserwege etc.
Wer sich nur für den wässrigen Aspekt interessiert, kann verschiedene Suchstrategien
ausprobieren. Die Anzahl der Treffer lässt sich reduzieren und/oder präzisieren durch
o Präzisierung des Suchbegriffs, z.B. suche „Grundwasser“
o Auswahl eines speziellen Datenfelds (z.B. Suche „wasser“ nur im Titel)
o eine erweiterte Suche : Suche „wasser“ in allen Feldern „und nicht“
„Kohlenwasserstoff“ in Schlagworten
o eine erweiterte Suche mit Ausschalten der Trunkierung, so dass nur das
einzelstehende Wort „wasser“ gesucht wird.
Es lohnt sich, verschiedene Varianten zu versuchen, und dabei Ihr Ziel klar vor Augen zu
haben.
Unterstützung bei der Suche nach dem treffenden Zitat erhalten Sie auch durch die drei
Register Autoren und Quellen. Sie zeigen alphabetisch sortiert alle derzeit
vorhandenen Einträge in diesen Feldern. Ein Klick auf einen der Begriffe im Register
startet die Suche. Das Register Schlagworte ist hier nicht befüllt.
Die Suche kann auf bestimmte Felder eingeschränkt werden. Die Auswahl erfolgt per
Klappliste. Die wichtigsten Felder (Autor, Titel, Schlagworte, Quellen) sind jederzeit
auswählbar. Alle weiteren Felder (z.B. Erscheinungsjahr, Umfang, organisatorische
Angaben) sind nur in der erweiterten Suche wählbar, wenn zuvor ein bestimmter
Publikationstyp ausgewählt wurde.
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2. ANZEIGEN
Anzeige wählen :
Sie können per Klappliste wählen zwischen verschiedenen Ansichten, Anzahl der Einträge
pro Seite und Sortierungen. Die Auswahl muss realisiert werden durch Klick auf den
Button
Anzeigen .
In der erhaltenen Trefferliste sind alle Vorkommen des Suchbegriffs hervorgehoben.
Da in der Ansicht „Kurz“ bzw. „Internet“ nicht alle vorhandenen Datenfelder angezeigt
werden, ist es möglich, dass der Suchbegriff zwar vorhanden ist, aber nicht angezeigt
wird. Unterstrichene Begriffe in den Register-unterstützten Feldern „Autor“ bzw.
„Herausgeber“, „Zeitschrift“ bzw. „Quellenwerk“ bzw. „Serie“ können angeklickt werden
und starten eine neue Suche.
3. AUSGEBEN
Um Zitate aus der Trefferliste zu drucken oder digital zu exportieren, müssen diese
zuerst markiert und danach die Funktion Markierte Einträge gewählt werden. Wenn Sie
Einträge aus mehreren Trefferlisten markieren, werden alle unter „Markierte Einträge“
gesammelt, solange bis Sie die Sitzung beenden oder die Markierung entfernen.
Drucken :
Im Ausdruck ist die Ansicht (z.B. Kurz) die gleiche wie für die Trefferliste.

4. ANGEBEN
BGR & LBEG :
Das Internetangebot der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe:
http://www.bgr.bund.de/
Das Internetangebot des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie:
http://www.lbeg.niedersachsen.de
Kontakt :
Anmerkungen, Fragen & Kritik richten Sie bitte an zsn@bgr.de

