Suchhilfe
Um die Kunst-Datenbank nach Kunst- und Kulturgegenständen zu durchsuchen, können auf allen Seiten der Website
Suchbegriffe in ein Volltextsuchfeld „Datenbank durchsuchen“ eingegeben werden.
Zusätzlich stehen auf der Seite Inhalt der Kunst-Datenbank / Objektsuche Filter zur Auswahl einer oder mehrerer Museen
oder Sammlungen, Epochen, Materialien, Motiven, Restitutionsstatus, Kategorien von Kunst- und Kulturgegenständen
und/oder Arten von Provenienz zur Verfügung. (Bei geringer Bildschirmauflösung wird zur besseren Übersicht nur der Filter
„Kategorie“ dargestellt.)
Die Suchergebnisse können durch Anklicken der Beschriftungen der Spalten („Bild“, „Titel“, „Künstler“ und „Museum“) der
Ergebnisliste umsortiert werden. Wird eine Spaltenbeschriftung angeklickt, so werden die Ergebnisse anhand der Inhalte der
angeklickten Spalte gereiht. Wird dieselbe Spaltenbeschriftung nocheinmal angeklickt, so werden die Ergebnisse in
umgekehrter Reihenfolge angezeigt.

Volltextsuche
Mit der Volltextsuche ist die Suche nach einem oder mehreren Wörtern oder Wortteilen in allen Datenbankfeldern möglich, die
in den Detailsichten der Kunst- und Kulturgegenständen angeführt sind.
Wörter oder Wortteile, die Sie in das Volltextsuchfeld eingeben, werden auch dann gefunden, wenn sie in der KunstDatenbank in verschiedenen Datenbankfeldern desselben Kunst- oder Kulturgegenstandes vorkommen. (So würde z.B.
durch Eingabe von "bronze biederm forst a f" eine Bronzeskulptur eines Künstlers "Franz Anton Förster" aus der Epoche
"Biedermeier/Empire" gefunden).
In das Volltextsuchfeld können entweder ein Wort oder Wortteil oder mehrere durch Leerzeichen getrennte Wörter und/oder
Wortteile eingegeben werden. Groß- und Kleinschreibung werden bei der Suche nicht berücksichtigt. (So würde z.B. ein
Kunstgegenstand „Frühling und Sommer“ sowohl durch Eingabe von „Frühling“ als auch durch Eingabe von „früh MER“
gefunden.)
Suchbegriffe, die Sie in das Volltextsuchfeld eingeben, werden auch dann gefunden, wenn sie in der Kunst-Datenbank in
anderer Reihenfolge oder ähnlicher Schreibweise. (So würde z.B. ein Buch "Erläuterung architektonischer Begriffe" durch
Eingabe von "arch lauter" gefunden). Insbesondere können anstelle von Umlauten oder anderen Sonderzeichen die
entsprechenden Standardzeichen eingegeben werden (z.B. „Durer“ anstelle von „Dürer“).

Filter
Im Kopf der Seite Inhalt der Kunst-Datenbank / Objektsuche stehen nach Klick auf "Filter einblenden" Suchfilter zur Auswahl.
Beim Filter "Kategorie" ist die Auswahl in mehreren Ebenen möglich, sodass Sie eine getroffene Auswahl auf Wunsch
verfeinern können. Hierzu sind einzelnen Auswahlmöglichkeiten Plus-Symbole vorangestellt. Durch Anklicken der PlusSymbole können Unterkategorien dieser Auswahlmöglichkeiten "ausgeklappt" und die Suche auf eine oder mehrere
Unterkategorien eingeschränkt werden. (So erscheinen z.B. nach Anklicken der Auswahlmöglichkeit "Druckgrafiken" deren
Unterkategorien "Radierungen", "Stiche" etc. und nach Anklicken der Auswahlmöglichkeit "Stiche" deren Unterkategorien
"Kupferstiche", "Stahlstiche" etc.)
Werden mehrere Suchbegriffe innerhalb desselben Filters ausgewählt (z.B. im Filter „Kategorie“ sowohl „Druckwerke“ als auch
„Briefmarken“ oder im Filter „Epoche“ sowohl „15. Jahrhundert“ als auch „Barock“), so wird die Suche erweitert, um die Anzahl

der Ergebnisse zu erhöhen. Um in der Ergebnisliste aufzuscheinen, genügt es, dass ein Kunst- und Kulturgegenstand einem
dieser Suchbegriffe zugeordnet ist.
Werden mehrere Filter miteinander kombiniert (z.B. im Filter „Kategorie“ der Suchbegriff „Druckwerke“ und zusätzlich im Filter
„Epoche“ der Suchbegriff „Barock“ ausgewählt), so wird die Suche eingeschränkt, um die Anzahl der Ergebnisse zu verringern.
Jeder einzelne Kunst- und Kulturgegenstand, der in der Ergebnisliste einer solchen Suche angeführt ist, wurde von jedem der
gewählten Filter gefunden.
Auch wenn ein oder mehrere Filter mit einer Volltextsuche kombiniert werden (z.B. im Filter „Kategorie“ der Suchbegriff
„Druckwerke“ ausgewählt und zusätzlich im Volltextsuchfeld „Kopf“ eingegeben wird), wird die Suche eingeschränkt, um die
Anzahl der Ergebnisse zu verringern. Jeder einzelne Kunst- und Kulturgegenstand, der in der Ergebnisliste einer solchen
Suche aufscheint, wurde sowohl von der Volltextsuche als auch von jedem der gewählten Filter gefunden. So ist es
beispielsweise möglich, eine Volltextsuche mit zahlreichen Ergebnissen mithilfe der Filter im Kopf der Ergebnisliste zu
präzisieren.
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