Neue Suchfunktion bei museum-digital
Aktualisierte Hinweise und Erklärungen
(Januar 2022)

Vorwort
Seit Januar 2022 verfügt museum-digital über eine angepasste und aktualisierte Suche. Da diese zwar
visuell nur leichte Änderungen beinhaltet, jedoch einen deutlichen Zuwachs an Funktionen umfasst,
werden im Folgenden die neuen Suchfunktionen genauer beleuchtet und in den wichtigsten Punkten
erläutert.
Viel Spaß beim Lesen und Ausprobieren!

Allgemein
Wie bisher wird die Suche im Bereich „Objekt“ verwendet. Erste auffällige Veränderungen sind das
Aussehen und die Stelle des Suchschlitzes sowie die Reduktion der ehemaligen Suchfunktionen am
rechten Rand der Objekt-Ansicht. Diese Funktionen sind keinesfalls verschwunden, sondern im neuen
Suchschlitz mit aufgenommen worden.

Bild 1: Objektansicht mit neuem Suchschlitz bei museum-digital

Im Suchschlitz kann allgemein nach jedem beliebigen Begriff gesucht werden. Gibt man zum Beispiel
den Begriff „Instrument“ ein und drückt anschließend die Enter-Taste, wird eine Volltextsuche über
alle Felder ausgeführt.
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Bild 2: Suchbegriff "Instrument" mit vorangestelltem Suchbereich "Volltext".

Dabei wird der Suchbegriff in der Suchleiste mit dem Hinweis „Volltext:“ versehen. Bei der Eingabe
des Suchbegriffs werden Ihnen verschiedene Suchkategorien angeboten, mit deren Hilfe Sie die
Suche schon auf einen bestimmten Bereich des Portals eingrenzen können.

Bild 3: Auswahlliste bei Sucheingabe im Suchschlitz.

In der Vorschlagliste, die beim Tippen angezeigt wird, sind Begriffsvorschläge sowie die Kategorie, zu
welcher der vorgeschlagene Begriff gehört, enthalten. Die Kategorie wird jeweils mit der Anzahl der zu
findenden Objekte hinter dem Suchbegriff angezeigt. Dabei wird der eingegebene Begriff für eine
schnellere Auffindbarkeit gelb hinterlegt. Aus dieser Liste kann man den gewünschten Vorschlag
auswählen. Die Suche wird dann ausschließlich im gewählten Bereich durchgeführt.

Suche verfeinern
Eine Suche kann in jedem Datenfeld in museum-digital durchgeführt werden. Um ein bestimmtes Feld
in den Objektdatensätzen zu durchsuchen, wird der Button „Suche verfeinern“ am rechten, oberen
Rand neben dem Suchschlitz genutzt.

Bild 4: "Suche verfeinern"-Button am Ende des Suchschlitzes.

2
Neue Suchfunktionen bei museum-digital, Januar 2022

Klickt man diesen an, öffnet sich ein Fenster mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Hier kann die
voreingestellte Volltextsuche gegen eine Suche in anderen Datenfeldern ersetzt werden. Dabei
bestimmt der obere Bereich des Fensters die Suchparameter, während der untere Bereich des Fensters
für die Eingabe des Suchbegriffs vorgesehen ist.

Bild 5:Detail-Ansicht des Suchfensters mit den Bereichen "Suche verfeinern" (Suchparameter) und "Suchbegriff".

Das mittlere Auswahlfeld der Suchparameter bietet eine Auswahlliste aller verfügbarer Felder, in
denen gesucht werden kann.

Bild 6: Detail-Ansicht der Auswahlliste aller Felder "Bereiche" bei museum-digital.
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Je nach Art des Feldes (Freitextfeld, Vorauswahlfeld, Kombinationsfeld) kann nun ein Suchbegriff
eingegeben oder ausgewählt werden.

Bild 7: Detail-Ansicht der Eingabeoptionen bei Auswahl des Bereichs "Ereignis".

Beispielsweise kann das Feld „Ereignis“ ausgewählt werden. Da für Ereignisse bei museum-digital
immer Informationen zu Personen/Institutionen, Orten und/oder Zeiten angegeben werden können,
kann beim Suchparameter „Ereignis“ in der Art des Ereignisses sowie in diesen drei Kategorien gesucht
werden.
Beginnt man in einem der Suchfelder mit der Eingabe des Suchbegriffs, erscheint wieder eine
Vorschlagsliste, aus der man den gewünschten Begriff auswählen kann, oder durch Eingabe mittels der
Enter-Taste oder des „Submit“-Buttons nach dem eigenen Begriff suchen kann. Bei der Suche in
Auswahlfeldern, wie im gewählten Beispiel „Art der Beziehung“ (Ereignis-Typ) empfiehlt es sich, die
Vorschläge zu verwenden, um nützliche Suchergebnisse zu erlangen. Dabei genügt es, den
gewünschten Vorschlag anzuklicken. Dieser wird automatisch in die Suchleiste übernommen.
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Bild 8: Detail-Ansicht der Auswahlliste von möglichen Ereignissen.

Kombinierte Suche
Eine der wichtigsten neuen Funktionen ist die Kombination verschiedener Suchbegriffe und die
Möglichkeit, einzelne Begriffe bei Bedarf wieder zu entfernen. Hierfür gibt es die Option einschließend
zu suchen (Suchbegriff 1 und Suchbegriff 2) oder ausschließend zu suchen (Suchbegriff 1 oder
Suchbegriff 2).
Eine Kombinierte Suche beginnt man mit dem ersten Suchbegriff, beispielsweise dem Schlagwort
„Holz“. Dieses wird in den Suchschlitz eingegeben, in der nun angezeigten Auswahlliste aus dem
Bereich „Schlagwort“ angeklickt und so direkt in den Suchschlitz übernommen.

Bild 9: Detail-Ansicht des Schlagworts "Holz" im Suchschlitz.

Möchte man nun einen zweiten Suchbegriff, beispielsweise das Schlagwort „Möbel“, ergänzen, klickt
man auf den Button „Suche verfeinern“. Das Suchfenster, welches sich öffnet, zeigt nun den bereits
eingegebenen Suchbegriff „Schlagwort: Holz“.
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Bild 10: Detail-Ansicht des Suchfensters mit vorhandenem Suchbegriff "Schlagwort: Holz" sowie Auswahl des weiteren Suchbereichs
"Schlagworte".

Für den zweiten Suchbegriff wählt man nun erneut über das mittlere Auswahlfeld den zu
durchsuchende Bereich – in diesem Fall erneut „Schlagworte“ – für die Suche aus. Anschließend kann
man durch das darüber liegende Auswahlfeld die Art der Suche (nach beiden Suchbegriffen mittels
„Und“ oder nach einem der Begriffe mittels „Oder“) bestimmen.

Bild 11: Auswahlmöglichkeiten im oberen Suchparameter-Feld.
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Der zweite Suchbegriff wird anschließend in den Suchschlitz eingegeben und die Recherche durch
einen Klick auf „Submit“ gestartet. Beide Suchbegriffe sind dann mit dem gewählten Bereich im
Suchschlitz vermerkt.

Bild 12: Detail-Ansicht des Suchschlitzes mit zwei Suchbegriffen.

Diesen Vorgang kann man nun beliebig oft wiederholen.
Möchte man einen Suchbegriff wieder entfernen, fährt man mit der Maus über den zu entfernenden
Begriff und klickt auf das Kreuz, welches dabei an dessen Ende eingeblendet wird.

Bild 13: Detail-Ansicht des Kreuz-Symbols zum Entfernen eines Suchbegriffs.

Leer-Suche
Bei einer Suche kann ebenso nach Objekten gesucht werden, die einen bestimmten Suchbegriff nicht
enthalten. Möchte man beispielsweise alle Objekte suchen, die nicht mit dem Schlagwort „Holz“
versehen sind, wählt man unter „Suche verfeinern“ als erstes den Bereich „Schlagworte“ aus und setzt
den oberen Suchparameter auf „Nicht“. Anschließend kann der gewünschte Begriff, in diesem Beispiel
der Begriff „Holz“, eingegeben werden.

Bild 14: Detail-Ansicht eines Suchfensters mit gewähltem Parameter "Nicht" im Bereich "Schlagworte" für den Begriff "Holz".
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Der Suchbegriff wird dadurch ausgeschlossen und im Suchschlitz durch ein Minus gekennzeichnet.

Bild 15: Detail-Ansicht des Suchschlitzes mit einem Suchparameters, nach dessen Nicht-Vorhandensein gesucht werden soll.

Größer-als- und Kleiner-als-Suche
Eine weitere Funktion ist die Größer-als- beziehungsweise Kleiner-als-Suche. Diese Suche wurde für
Maßangaben entwickelt und wird immer in der kleinstmöglichen Einheit durchgeführt. Bei dieser
Suche ist es möglich nach Objekten zu suchen, die kleiner oder größer als ein eingegebenes Maß sind.
Um diese Suchfunktion nutzen zu können, müssen die Maßangaben im Reiter „Zusatz“ in den
Einzelfeldern erfasst sein.

Bild 16: Ansicht des Reiters "Zusatz" in dem Maßangaben nach Dimensionen getrennt eingegeben werden.

Freitextangaben zu Objektmaßen, wie sie für manche Objekte leider nötig sind und im Freitextfeld
Maße in den Basisangaben zum Objekt eingetragen werden, können nicht durchsucht werden.
Möchte man beispielsweise nach Objekten suchen, die breiter als 20 Zentimeter sind, wählt man unter
„Suche verfeinern“ als erstes den Bereich „Breite (mm)“ aus. In Klammern wird hier bereits darauf
verwiesen, dass das zu suchende Maß in Millimetern im Suchfeld eingetragen werden muss.
Anschließend wählt man im unteren Auswahlfeld den Parameter „Größer als“ aus und gibt dann den
Suchbegriff 200 (200 Millimeter entsprechen 20 Zentimeter) ein.
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Bild 17: Detail-Ansicht der Eingabe von Suchparametern und Suchbegriff für die Größer-als-Suche.

Durch Drücken der Enter-Taste oder des „Submit“-Buttons wird die Suche bestätigt und der
Suchbegriff wird mit dem Zeichen „>“ versehen.

Bild 18: Detail-Ansicht des Größer-als-Zeichens vor dem Suchbegriff im Suchschlitz.

Möchte man nach Objekten suchen, die niedriger als 20 Zentimeter sind, wählt man unter „Suche
verfeinern“ als erstes den Bereich „Höhe (mm)“ aus. In Klammern wird hier wieder darauf verwiesen,
dass in Millimetern gesucht werden muss. Anschließend wählt man aus dem unteren Auswahlfeld den
Parameter „Kleiner als“ aus und gibt dann den Suchbegriff 200 (200 Millimeter entsprechen 20
Zentimeter) ein.
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Bild 20:Detail-Ansicht der Eingabe von Suchparametern und Suchbegriff für die Kleiner-als-Suche.

Durch Drücken der Enter-Taste oder des „Submit“-Buttons wird die Suche bestätigt und der
Suchbegriff wird mit dem Zeichen „<“ versehen.

Bild 19: Detail-Ansicht des Kleiner-als-Zeichens vor dem Suchbegriff im Suchschlitz.

Beide Suchen können auch kombiniert werden, um Objekte einer bestimmten Höhe und Breite zu
finden.

Exakte Suche
Die Exakte Suche ermöglicht es, Objekte zu finden, die in einem vorher bestimmten Datenfeld exakt
den gesuchten Begriff enthalten und Objekte, bei denen der Suchbegriff im ausgewählten Datenfeld
Teil einer Aufzählung ist, ignoriert werden. So wird verhindert, dass bei der Suche nach dem Begriff
„Stein“ im Feld „Material/Technik“ automatisch auch Objekte mit Eintragungen wie „Glas, Stein“,
„Glas, Holz, Stein“ oder „Stein, Holz“ als Suchergebnis angezeigt werden. Die Suche wird also nach
der exakten Buchstabenkombination ausgeführt.
Für eine exakte Suche wählt man unter „Suche verfeinern“ als erstes den gewünschten Bereich – in
diesem Beispiel „Material/Technik“ – aus der mittleren Auswahlliste des Suchparameter-Felds aus und
schränkt im darunterliegenden Feld die Suche durch den Parameter „Exakt“ ein. Gibt man
anschließend den gewünschten Suchbegriff „Stein“ ein und bestätigt mit dem „Submit“-Button, wird
die Suche ausschließlich nach Objektdatensätzen durchgeführt, in deren Feld „Material/Technik“ nur
„Stein“ eingetragen ist.
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Bild 22: Detail-Ansicht der Suchparameter für eine Exakt-Suche.

Die so eingeschränkte Suche wird durch ein „=“-Zeichen vor dem Suchbegriff im Suchschlitz
angezeigt.

Bild 21: Detail-Ansicht des Ist-gleich-Zeichens vor dem Suchbegriff im Suchschlitz.

Leere Suche
Bisher war die Suche nach leeren Feldern in Objektdatensätzen auf zehn mögliche Felder beschränkt.
Diese Suche ist ungemein nützlich und erhalten geblieben.

Bild 23: Ansicht der Auswahlliste der bisherigen Leer-Suche.
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Zusätzlich hierzu ist es nun möglich, eine Leer-Suche über alle Felder durchzuführen, also für jedes Feld
zu prüfen, ob bereits Informationen erfasst wurden.
Für diese Suche wählt man unter „Suche verfeinern“ erneut als erstes den gewünschten Bereich –
beispielsweise „Maße“ – aus und setzt zusätzlich als Suchparameter „Leer“. Anschließend wird die
Suche ohne weitere Eingabe durch den „Submit“-Button bestätigt.

Bild 24: Detail-Ansicht der Suchparameter für eine "neue" Leer-Suche.

Dadurch werden nur Objektdatensätze angezeigt, die keine Angaben im Feld „Maße“ enthalten. Im
Suchschlitz wird vor dem Suchfeld „no“ ergänzt.

Bild 25: Detail-Ansicht des "no" vor dem Suchbegriff im Suchschlitz.

Nachwort
Je nach Bedarf können mit allen hier beschriebenen Suchfunktionen die Sammlungen und Bestände
des eigenen Museums bei museum-digital durchsucht werden. Welche Suchfunktion für welches Feld
geeignet ist, lässt sich am besten durch Ausprobieren herausfinden. Mögliche weitere Funktionen
finden Sie künftig zudem im Online-Handbuch von museum-digital.
Für eventuell offenbleibende Fragen steht wir Ihnen jederzeit unterstützend zur Verfügung. Sprechen
Sie uns gern an!

Projektteam Digitales Sammlungsmanagement
Staatliche Kunstsammlungen Dresden | Sächsische Landesstelle für Museumswesen
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