Recherchieren mit dem Onlinekatalog
ISL SEABASE
Der Onlinekatalog SEABASE verzeichnet den Bestand der ISL Bibliothek. Derzeit sind über 105.000 Dokumente nachgewiesen, darunter Fachbücher, Marktstudien, Forschungsberichte, elektronische Quellen mit Zugang zum Volltext,
Zeitschriftenartikel, Wirtschaftsstatistiken sowie Geschäfts- und Jahresberichte.
Sie können den Onlinekatalog an den Recherche-Arbeitsplätzen in der Bibliothek oder von Ihrem eigenen PC aufrufen unter:
www.seabase.isl.org

Einfache Suche
Auf der Startseite wird Ihnen die einfache Suche angezeigt. In der angezeigten
Suchleiste können Sie im Suchfeld einen Suchauftrag zusammenstellen, indem
Sie einen oder mehrere Suchbegriff(e) eingeben.

Über dem Suchfeld befinden sich drei Wahllisten, mit denen Sie Ihren Suchauftrag anpassen können. Sie können hier auswählen, ob Sie Ihre Suchbegriffe mit
„UND“ oder mit „ODER“ verknüpfen möchten (Wahlliste 1). Über die Wahlliste 2
ist es beispielsweise möglich, nach allen Wörtern oder nur nach ISL Schlagwörtern, Personen oder ISL Klassifikationen zu suchen. Über die Wahlliste 3 können
Sie die Sortierung ändern, beispielsweise nach Erscheinungsjahr oder Relevanz.

Erweiterte Suche
Neben der einfachen Suche steht Ihnen auch die erweiterte Suche zur Verfügung. Sie bietet Ihnen ein Suchmenü, in dem Sie verschiedene vorgegebene
Suchschlüssel kombinieren können. Für jedes Eingabefeld können Sie einen
anderen Index auswählen und die verschiedenen Suchfelder mit Booleschen
Operatoren (UND, ODER, UND NICHT) kombinieren.
Weiter können Sie wählen, ob die Ergebnisse nach Relevanz oder Erscheinungsjahr sortiert werden sollen. Ebenfalls ist die Auswahl eines Erscheinungsjahres
bzw. eines bestimmten Zeitraumes möglich, und die Suche kann außerdem auf
eine bestimmte Sprache eingeschränkt werden.
Suchmöglichkeiten mit der erweiterten Suche:

Nur in der erweiterten Suche ist es möglich, die Materialart einzuschränken.
Dies geschieht durch Häkchen hinter den entsprechenden Icons. Durch Auswahl der Materialart „Online Ressourcen“ können Sie sich beispielsweise nur
pdf-Dateien oder andere elektronische Quellen anzeigen lassen und diese als
Volltext direkt an Ihrem PC lesen.

Suchergebnis
Nachdem Sie Ihren Suchauftrag eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen. Anschließend werden die Suchergebnisse auf dem Bildschirm
angezeigt.
Diese werden als Liste mit Kurztiteln dargestellt; die Titel sind standardmäßig
nach Erscheinungsjahr sortiert. Die Icons vor dem Kurztitel verraten Ihnen,
ob es sich um ein Buch, einen Zeitschriftenaufsatz oder um eine elektronische
Quelle handelt.

Sie können sich einen Treffer ansehen, indem Sie darauf klicken. Die Titelanzeige eines einzelnen Treffers enthält alle relevanten bibliografischen Angaben wie
Titel, Autor, Schlagwort, Kurzreferat sowie die Angabe der Signatur.
Sie können jederzeit zur Titelliste oder zu den Ergebnissen Ihres Suchauftrags
zurückkehren, indem Sie auf Kurzliste bzw. auf Suchgeschichte klicken.

Suchergebnisse speichern
Sie können einzelne Treffer oder komplette Trefferlisten abspeichern. Dazu klicken Sie im linken Frame auf „Speichern“. Sie bekommen dann die Möglichkeit,
den Titel/die Trefferliste zu speichern, zu drucken oder sich per E-Mail senden
zu lassen.

Darüber hinaus können Sie Titel in die Zwischenablage legen - was sich empfiehlt, wenn Sie nach mehreren Begriffen nacheinander suchen möchten.
Ihre in der Zwischenablage gespeicherten Titel können Sie mit Klick auf „Zwischenablage“ am oberen Bildschirmrand aufrufen und diese dann wiederum
speichern, drucken oder sich per E-Mail senden lassen.

Bei Fragen sind wir gerne behilflich!
Ihr Bibliotheksteam

