HILFE BEI DER ANFRAGE
Der erste Bildschirm der DialogycaBDDH wird in einem Suchbild geöffnet. Es wurde
versucht, die Zugangsweise zu den in den Karteikarten enthaltenen Informationen zu
erleichtern, indem eine Suche nach dem vollständigen Text ermöglicht wurde. Das
bedeutet, dass nach Eingabe von einigen konkreten Begriffen, diese von der Datenbank an
jeder Stelle, an der sie sich auf der Karte befinden können, lokalisiert werden,
einschließlich der beigelegten Unterlagen und ausgenommen die Vervielfältigungen von
Originaltexten (aus der Entstehungszeit).

Auf dem Suchbildschirm werden verschiedene Felder angezeigt, anhand derer genauere
Anfragen durch die Auswahl des Feldes vorgenommen werden können, in dem sich der
eingegebene Begriff bzw. die Begriffe befinden müssen. Die Begriffe können durch die
Zuhilfenahme der Booleschen Operatoren kombiniert werden. Sie können durch Betätigen
der Hilfstasten
eingegeben werden. Darüber hinaus wird eine zusätzliche
und speziellere Hilfe mit Beispielen für die Anwendung angeboten. Zu dieser besteht
Zugang über den Icon
.

Anhand der grauen Tasten „Materia” (Materie) und „Siglo” (Jahrhundert) besteht Zugriff
auf die geschlossenen Listen mit zulässigen und kontrollierten Begriffen für diese Felder.
Diese wurden zur Gewährleistung der Einheitlichkeit der Karten sowie der Genauigkeit
der Ergebnisse bei den durchgeführten Suchaktionen angelegt. Es bestehen noch weitere
interne Arbeitsaufstellungen, die im Anhang an unseren PTN (Plan de Trabajo
Normalizado / standardisierten Arbeitsplan, http://eprints.ucm.es/8638/) eingesehen
werden können. Sie stehen den Nutzern zur Verfügung, die etwas sehr Detailliertes
suchen. Das Feld „Siglo” (Jahrhundert) ermöglicht die Suche nach einem umfassenderen
Zeitraum. Dieser ist nicht auf die Liste der zulässigen Begriffe beschränkt. Die einzige
erforderliche Vorsichtsmaßnahme besteht darin, die Jahreszahlen mit vier Ziffern
vollständig auszuschreiben.
Nachdem die Suche abgeschickt wurde, erscheint die Aufstellung der Karteikarten mit den
Ergebnissen, d. h. die Karten, die die gesuchten Begriffe enthalten. Diese werden nach dem
Öffnen der Karteikarte gelb unterlegt angezeigt. Die Ergebnisaufstellung gibt in verkürzter
Weise die Angaben aus den Feldern „Kenncode BDDH”, „Autor”, „Titel”, „Siglo”
(Jahrhundert) und „Materie” wieder. Die Angaben lassen sich bequem durch das
Anklicken des Titels in jeder Spalte nach den einzelnen Kriterien ordnen. Der Bildschirm
kann auch individuell gestaltet und die Felder, die angezeigt werden sollen, nach Wunsch
mit der Taste
ausgewählt werden. Die Bildschirmanzeige oder die Karteikarten
lassen sich darüber hinaus auch speichern oder drucken.

Besondere Aufmerksamkeit wird für die Zahl der erhaltenen Ergebnisse empfohlen, da
diese auf mehreren Seiten angegeben werden können. Sie lassen sich durch die Auswahl
der
gewünschten
Seite
und
Klicken
auf
den
weiterführenden
Pfeil
öffnen.

Eine weitere Möglichkeit für das Auffinden einer konkreten Karteikarte besteht in der
direkten Eingabe der BDDH Kennnummer in das Feld „Ir a BDDH” („zur BDDH gehen“)
. Im Anschluss ist der seitlich angegebene Pfeil zu betätigen.

Nachdem der Benutzer auf eine bestimmte Karte gelangt ist, findet er Links zu weiteren
vor, mit denen diese in Verbindung steht (das ist besonders bei Karteien der Fall, die
einem Sammelbuch oder einer Sammlung unterstehen). Auch diese lassen sich (
)–
wenn der Forscher die entsprechende Genehmigung besitzt; s. hierzu die Zugangsseite –
entweder die Karte selbst oder beiliegende Dateien, die digitale Kopien enthalten, ihre
handschriftliche oder druckbibliografische Beschreibung sowie die entsprechende
Sekundärliteratur herunterladen oder ausdrucken.

Schließlich besteht auch die Möglichkeit, sich alle in der Dialogyca BDDH enthaltenen
Karteien durch Anklicken von
anzeigen zu lassen sowie die Beschränkung der Suche
ausschließlich auf die Karteien, zu denen Dokumente als Anhang gehören, durch die
Auswahl von
.

Sollten Sie darüber hinaus noch spezielle Anfragen haben, können Sie sich unter der
Anschrift der DialogycaBDDH für weitere Hilfe mit unseren Mitarbeitern in Verbindung
setzen.

