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1. Elemente der Stichwortsuche
Die Stichwortsuche besteht aus folgenden Elementen:
- Suchleiste
- Liste der Suchresultate
- Vorschaubereich
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Suchleiste
In der Suchleiste werden die Suchbegriffe eingegeben. Anschliessend rechts auf "Suchen" klicken.

Unterhalb der Suchleiste werden Vorschläge zu anderen Begriffen angezeigt, wenn ein Suchbegriff
falsch eingegeben wurde.

Liste der Suchresultate
In der linken Spalte werden die Suchresultate angezeigt.
Die Liste enthält für jeden gefundenen Vortrag einen
Eintrag. Durch Klick auf einen Eintrag wird der Vortrag im
Vorschaubereich angezeigt. Für jeden gefundenen Vortrag
werden folgende Informationen angezeigt:
- Der Name der Zeitschrift und der Titel des
Vortrages.
- Die Anzahl Ergebnisse. Diese Zahl gibt an, wie oft
der Suchbegriff in diesem Vortrag gefunden wurde.
- Ein kurzer Ausschnitt aus dem Vortrag. Die
gefundenen Suchbegriffe werden gelb
hervorgehoben.
Wenn ein Vortrag angewählt ist, werden zudem die
Schaltflächen "Zurück" und "Weiter" angezeigt. Mit diesen
kann zu den nächsten beziehungsweise zu den
vorhergehenden Suchtreffern innerhalb des Vortrags
gesprungen werden. Die Reihenfolge entspricht der
Relevanz des Suchtreffers. Das heisst Treffer, welche am
besten zu den Suchbegriffen passen, werden zuerst
angesprungen.

Vorschaubereich
Im Vorschaubereich wird der Vortrag angezeigt, welcher links in der Liste der Suchresultate
angewählt wurde. Gefundene Suchbegriffe werden gelb hervorgehoben. Die Vorschau springt
automatisch zu dem Ausschnitt, welcher den ersten Suchtreffer enthält. Die aktuell angewählten
Suchtreffer werden zudem dunkelgelb unterstrichen.

2. Suchbegriffe
In der Suchleiste können ein oder mehrere Suchbegriffe eingegeben werden, wie man dies zum
Beispiel von der Suchmaschine Google her kennt.
Beispiel:
Geisterwelt Gottes
Es werden alle Vorträge gefunden, welche diese oder ähnliche Begriffe enthalten. So wird im Beispiel
oben neben "Gottes" auch "Gott" gefunden (gleicher Wortstamm).
Vorträge, welche alle Suchbegriffe enthalten oder in welchen die Begriffe häufiger vorkommen,
werden in den Suchresultaten weiter oben angezeigt. So findet man im Beispiel oben zuerst
Vorträge, in welchen "Geisterwelt Gottes" steht. Erst weiter unten in der Liste findet man Vorträge,
in welchen die Begriffe "Geisterwelt" und "Gott" alleine oder weiter auseinander stehen.
Wörter, welche in der deutschen Sprache sehr häufig vorkommen, werden in der Suche nicht
berücksichtigt (z.B. Artikel, Präpositionen, Konjunktionen). Diese werden in den Suchresultaten auch
nicht gelb hervorgehoben. Auch Gross-/Kleinschreibung und Satzzeichen werden nicht
berücksichtigt. Die Suche nach
die geisterwelt gottes.
liefert deshalb dieselben Suchresultate wie
Geisterwelt Gottes

Die Suchmaschine kann nicht zwischen Begriffen mit mehreren Bedeutungen unterscheiden. Wird
zum Beispiel nach dem Substantiv "Ehe" gesucht, werden auch Resultat für die Konjunktion "ehe"
angezeigt.

3. Erweiterte Suche
Eine Suchanfrage kann aus Begriffen, Ausdrücken (Phrasen) und Operatoren zusammengesetzt
werden.
Ein Begriff ist ein einzelnes Wort, zum Beispiel:
Geisterwelt
Wenn mehrere Begriffe eingegeben werden, müssen einer oder mehrere dieser Begriffe in einem
Vortrag vorkommen.
Ein Ausdruck (Phrase) ist eine Gruppe von Wörtern in Anführungszeichen, zum Beispiel:
"Geisterwelt Gottes"
Bei einem Ausdruck müssen alle Wörter nahe beieinander in einem Vortrag gefunden werden,
jedoch nicht unbedingt in der angegebenen Reihenfolge.
Operatoren sind Sonderzeichen wie *, ?, +, - oder gross geschriebene Wörter wie AND, OR, NOT.
Diese ermöglichen eine genauere Einschränkung der Suche. Die folgenden Abschnitte erläutern die
verschiedenen Operatoren und wie sie verwendet werden.

Platzhalter
Platzhalter dürfen nicht am Anfang eines Begriffes stehen und können nicht in Ausdrücken
verwendet werden.
?

Platzhalter für ein einzelnes Zeichen. Zum Beispiel können mit der Suche
196?
alle Jahre von 1960 bis 1969 gefunden werden.

*

Platzhalter für mehrere Zeichen. Zum Beispiel findet man mit
Geister*
Ergebnisse mit den Begriffen "Geisterwelt", "Geisterfall", "Geisterschar" usw.

Logische Operatoren
Logische Operatoren müssen gross geschrieben werden. Sie können mit Begriffen oder mit
Ausdrücken verwendet werden.
OR

Einer der Begriffe oder beide Begriffe müssen vorkommen. Zum Beispiel:
Geisterwelt OR Geisterschar
Dies ist der Standardoperator, welcher auch weggelassen werden kann.

AND

Beide Begriffe müssen vorkommen. Zum Beispiel:
Geisterwelt AND Gottes

+

Ein Begriff mit diesem Zeichen muss im Suchresultat vorkommen. Andere Begriffe können,
müssen aber nicht zwingend vorkommen. Zum Beispiel:
Geisterwelt Gottes +hohe

-

Ein Begriff mit diesem Zeichen darf nicht in den Suchresultaten vorkommen.
Geisterwelt Gottes -niedere

()

Mit Klammern können mehrere logische Ausdrücke gruppiert werden. Zum Beispiel:
(Geisterwelt OR Geisterschar) AND Gottes

Ähnlichkeitssuche
Die Ähnlichkeitssuche kann nur auf Begriffe angewendet werden.
~

Mit diesem Operator wird auch nach ähnlichen Wörtern gesucht. Zum Beispiel findet
Geist~
auch "geistigen", "Geistern" und andere Begriffe. Mit einer Zahl zwischen 0 und 1 kann
angegeben werden, wie stark die Ähnlichkeit zum Begriff sein muss. Dabei steht 0 für "gar
nicht ähnlich" und 1 für "sehr ähnlich".
Geist~0.9
findet "Geist", "Geister", "Geistern".
Geist~0.1
findet auch "gewissen", "egoistischer", "Weise", "Zeit" usw.
Standard für die Ähnlichkeit ist 0.5, wenn keine Zahl angegeben wird.

Distanz-Operator
Der Distanz-Operator kann nur auf Ausdrücke in Anführungszeichen angewendet werden.
~

Gibt die maximale Distanz zwischen den Begriffen eines Ausdrucks an. Mit
"Geisterwelt Gottes"~0
zum Beispiel müssen die beiden Begriffe direkt nebeneinander stehen. Mit
"Geisterwelt Gottes"~100
dürfen bis zu 100 andere Wörter zwischen den beiden Begriffen sein, sie müssen also
ungefähr im selben Absatz vorkommen.

Gewichtung
Dieser Operator kann sowohl mit Begriffen als auch mit Ausdrücken verwendet werden.
^

Die Gewichtung eines Begriffs oder Ausdrucks wird um einen Faktor verstärkt oder
abgeschwächt. Zum Beispiel bevorzugt
Geisterwelt OR Geisterschar^10
Suchresultate, in welchen "Geisterschar" vorkommt, gegenüber Resultaten, in welchen
"Geisterwelt" vorkommt.

4. Tipps zur Suche
In einem bestimmten Vortrag kann gesucht werden, indem das Datum
"19. September 1962"
oder der Titel des Vortrages angegeben wird
"Das Schlafleben des Menschen"
Auf diese Weise kann im gewünschten Vortrag ein Begriff gesucht werden
+"19. September 1962" +Geisterwelt
+"Das Schlafleben des Menschen" +Geisterwelt
oder auch mehrere Begriffe
+"19. September 1962" +(Geisterwelt Gottes)
Ebenfalls kann ein Suchbegriff in den Vorträgen eines bestimmten Jahres gesucht werden
+1962 +Geisterwelt
oder in mehreren Jahren
+(1962 1963 1964) +Geisterwelt
+(196?) +Geisterwelt
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