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1. Die Startseite
Auf der Webseite des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz (www.lbz.rlp.de) ist ein
Suchschlitz für die Freitextsuche (s. Abbildung) angelegt, in der man nach Titeln,
Schlagworten, Autoren, ISBN usw. gleichzeitig suchen kann.
In den Katalog PLUS des LBZ gelangen Sie außerdem über den „Schnelleinstieg“  „LBZKatalog PLUS“ oder über den Reiter „Recherche“  „LBZ-Katalog PLUS“ auf der Webseite des
LBZ.

Schnelleinstieg

LBZ-Katalog PLUS

Startseite der LBZ-Webseite www.lbz.rlp.de

Die vorliegende „Einführung in den LBZ-Katalog PLUS“ basiert auf dem „Leitfaden zur Suche in DigiBib
IntrOX“ (Stand: September 2019) des Hochschulbibliothekszentrums Köln. Sie wurde inhaltlich gekürzt
und an das Corporate Design des LBZ angepasst.
1

Die Startseite des LBZ-Katalogs PLUS bietet Ihnen zunächst die Möglichkeit zur Freitextsuche.
Zum Katalog kommt man über den Reiter „Suchen“ in der oberen horizontalen Menüleiste.

Einfache Freitextsuche

Startseite LBZ-Katalog PLUS

Die graue Navigationsleiste am linken Rand zeigt an, wo man sich befindet – im Beispiel ist dies
der Katalog. Darunter befinden sich Links zu weiteren Rechercheangeboten (Deutsche
Bibliothekskataloge, Rheinland-Pfälzische Bibliografie, Nachschlagewerke).
Über den Menüpunkt „Frühere Suchen“ können die letzten 10, in derselben Recherchesitzung
getätigten Suchen wiederherstellt werden, indem die Suche entweder erneut durchgeführt wird
oder die Suchanfrage wieder in die Suchmaske geladen wird.
Wenn man angemeldet ist, können sie unter der Option „Dauerhaft speichern“ bis zu 10 Suchen
dauerhaft speichern. Diese sind dann unter dem Menüpunkt „Dauerhaft gespeicherte Suchen“
unter dem Link für „Frühere Suchen“ einsehbar. Hier gibt es dieselben Optionen, wie in der
Liste der früheren Suchanfragen. Außerdem können hier Einträge wieder gelöscht werden.
In der Merkliste, unterhalb des Menüpunktes „Frühere Suchen“, können bisher gespeicherte
Titel eingesehen werden. Es können sowohl Titel aus dem eigenen als auch aus anderen
Katalogen, z.B. aus der Metasuche sowie unter „Datenbanken / E-Journals“ Datenbanken oder
elektronische Zeitschriften gespeichert werden. Geöffnete Merklisten können in verschiedenen
Formaten gedruckt und u.a. in Literaturverwaltungsprogramme wie CITAVI exportiert werden
(„Funktionen zur Liste“)
Die Startseite bietet neben dem oben erwähnten Suchschlitz, über den verschiedene Felder
gleichzeitig durchsucht werden können, auch die Möglichkeit für feldspezifische Suchen. Hierzu
klickt man unter den Freitext-Suchschlitz auf „Mehr Optionen“ und es erscheinen weitere
Suchfelder:

Weitere Suchfelder im LBZ-Katalog PLUS

2. Die Suchergebnis-Anzeige
Nachfolgend abgebildet ist eine Trefferliste; hier wurde im LBZ-Katalog PLUS nach
„Weiterbildung“ gesucht.
Ganz oben befinden sich weiterhin die Suchschlitze. Im obigen Beispiel wurde nur mit der
Freitext-Suche gesucht, wenn man in Suchschlitzen unter „mehr Optionen“ arbeitet, wird die
gesamte Suchmaske angezeigt, um eine einfache Anpassung der Suchanfrage zu ermöglichen.
Darunter sind die beiden Reiter „LBZ-Katalog“ und „Aufsätze und mehr“ zu sehen, im LBZKatalog werden ausschließlich selbständige Medien gelistet, die im LBZ vorhanden oder durch
das LBZ lizenziert sind. Über „Aufsätze und mehr“ lässt sich auch Literatur finden, die das LBZ
selbst nicht im Bestand hat (Fernleihe), außerdem auch Aufsatzliteratur.

Anzeige der Suchergebnisse

Die rechte Leiste neben den Suchergebnissen in der Mitte dient der Bearbeitung der
Treffermenge. Unter „Sortierung“ kann nach Relevanz und auf- und absteigend nach
Erscheinungsjahr sortiert werden. Die Relevanz wird danach ausgewertet, wie oft der
Suchbegriff in gewissen Feldern erscheint, wobei verschiedene Felder unterschiedliche Priorität
haben. Kommt ein Wort häufig in einem Abstract vor wird es als weniger relevant eingestuft, als
würde das Wort beispielsweise im Titel stehen.
Über die unter dem Menüpunkt „Sortierung“ befindlichen Menüpunkte „Erscheinungszeitraum“
und „Ergebnisse einschränken“ kann die Trefferzahl reduziert werden. Diese Einschränkung
erfolgt bei den Jahreszahlen bequem per Slider, kann aber auch durch Jahreszahlen in den
Eingabefeldern darunter angegeben werden. Die weiteren Einschränkungen erfolgen unter
„Ergebnisse einschränken“ über Facetten. Hier reicht ein Klick auf die gewünschte Facette, um
die Suche auf Medien einzuschränken, die nur dieser bestimmten Facette entsprechen. Klickt
man also unter „Literaturtyp“ auf „Monographie“ werden anschließend nur Treffer angezeigt, die
dem Literaturtypen „Monographie“ entsprechen.
In der Mitte stehen schließlich die Suchergebnisse, durchnummeriert und in Kurzanzeige.
Oben steht der Titel, darunter ein Symbol, das den Medientyp anzeigt und daneben Autor oder
Institution und Erscheinungsjahr. Ganz rechts unten ist die Anzeige über die Verfügbarkeit des
Mediums in der eigenen Bibliothek (Bestellbar, entliehen, ausleihbar, nicht ausleihbar)
Unter der Titelanzeige gibt es eine kleine Funktionsleiste zum Merken, Drucken, Speichern oder
Exportieren des Treffers. Mit dem Klick auf „merken“ wird der Treffer in der Merkliste
abgespeichert. „Drucken“ führt zu einer Druckansicht des Treffers, unter „Speichern“ kommt
man auf ein Dialogfeld, indem ein Treffer in verschiedenen Formaten (z.B. Einfacher Text oder
BibTex) abgespeichert werden kann und unter „exportieren“ kann man den Treffer z. B. in
CITAVI, BibSonomy, RefWorks oder Mendeley exportieren.

3. Die Datensatzanzeige
Klickt man in der Treffermenge auf einen Titel, wird ein kompletter Datensatz angezeigt:

Über der Anzeige gibt es zwei Reiter, die den Datensatz in zwei Teile aufteilen und zwar
„Bibliographische Angaben“ und „Angaben zum Inhalt“. Unter „Bibliographische Angaben“
finden sich die gewohnten Titelangaben, aber auch einige Aspekte der Kataloganreicherung. So
werden Inhaltsverzeichnisse und Rezensionen verlinkt. Auch wenn das Buch über Google
Preview ganz oder teilweise einsehbar ist, ist es hier verlinkt. Außerdem gibt es zu vielen
Büchern ein kleines Bild des Covers. Weiterhin werden Daten zur Verfügbarkeit des Buches
angezeigt (bestellbar, bestellbar Lesesaal, ausleihbar, entliehen).

Angaben zum Inhalt

Mit einem Klick auf „Angaben zum Inhalt“ werden inhaltbezogene Daten zum Treffer angezeigt.
Hier stehen die Schlagwörter und wenn in der DNB ein Abstract zu einem Titel hinterlegt ist,
wird dieser hier angezeigt.

4. Ein paar Besonderheiten
Stoppworte werden bei der Indexierung und bei der Suche jeweils herausgefiltert. Es ist also
nicht im LBZ-Katalog PLUS möglich, mit der Suche nach „und“, „ein“ usw. Treffer zu erzielen.
Gibt man bei der Suche Stoppworte mit anderen Begriffen, z.B. „Lexikon der Schulsozialarbeit“,
ein, wird das Stoppwort, in diesem Fall „der“, in der Suchanfrage ignoriert.
Ein großer Unterschied zum bisherigen Katalog (OPAC) ist, dass LBZ-Katalog PLUS, ähnlich
wie Google, verschiedene Formen eines Wortes finden kann, wodurch es möglich ist,
beispielsweise über die Pluralform eines Wortes auch Treffer mit der Singularform zu finden.
Dies wird als Stemming bezeichnet. Die Suchmaschine lässt dabei Endungen weg und/oder
fügt andere hinzu. Beispielsweise kann mit dem Wort „Schloss“ auch „Schlosser“ gefunden
werden und umgekehrt. Es handelt sich hier um das Ersetzen, Hinzufügen oder Weglassen von
bestimmten, vordefinierten Wortendungen, die im Deutschen häufig genutzt werden, wie
beispielsweise regelmäßige Pluralendungen. Dagegen können unregelmäßig gebildete
Pluralformen, z.B. Lexika, Museen, Viren usw., nicht mit ihrer Singularform in Verbindung
gebracht werden. Man kann also mit der Suche nach „Lexika“ nicht „Lexikon“ finden und
umgekehrt.
Weiterhin werden Umlaute gesondert behandelt, es werden immer sowohl die Umlautform (ä,
ö, ü), die aufgelöste Form (ae, oe, ue) und die Grundform (a, o, u) gesucht. Ebenfalls findet „ß“
„ss“ und umgekehrt, für beides wird aber nicht nach „s“ gesucht und umgekehrt. Wenn man
also „Schloss“ in die Suchmaschine eingibt, kann man „Schloß“, „Schloss“, „Schlöß“, „Schlöss“,
„Schloess“ finden. Es kann aber nicht „Schlos“ gefunden werden. Zusätzlich können natürlich
auch die Endungen verändert werden, so dass beispielsweise auch „Schlösser“ oder
„Schlosses“ gefunden wird.

5. Suchmöglichkeiten im LBZ-Katalog PLUS


Boolesche Operatoren und Klammern: Grundsätzlich sind alle Begriffe, die man
eingibt - ob sie nun in einem oder in verschiedenen Feldern stehen - mit dem
Booleschen Operator „und“ verknüpft. Die weiteren Operatoren werden
folgendermaßen dargestellt: Oder = „|“  Schloss | Burg Nicht = „ -“ (Leerzeichen davor
aber nicht dahinter)  Schloss -Burg.
| generiert man mit der Tastenkombination „Alt Gr + <“.
Außerdem können Klammern gesetzt werden um genauere Suchanfragen stellen zu
können -> (Schloss -Mittelalter) | Burg



Phrasensuche: Phrasen werden im LBZ-Katalog PLUS in Anführungsstriche gesetzt.
Anders als in vielen anderen Katalogen, werden die Wörter in der Phrase aber dennoch
gestemmt. In der Phrase wird also lediglich die Reihenfolge der Wörter festgelegt. Mit
dem Suchbegriff „„Schlösser Burgen““ kann also auch „Schloss Burg“ gefunden werden,
aber nicht „Burg Schloss“.



Komposita: Wenn man Komposita sucht, beispielsweise „Contentstrategie“, können
über das zusammengeschriebene Wort auch das dazugehörige Bindestrich-Komposita
gefunden werden, in diesem Fall also „Content-Strategie“.



Trunkierungen: Die Suche bietet jeweils eine Rechtstrunkierung an (außer bei der
Signaturensuche), welche durch ein „*“ markiert wird. Die Wörter vor dem „*“ werden
gestemmt, so dass „technisch*“ das gleiche findet, wie „technischen*“.

6. Überblick über die Suchfelder und ihre Eigenschaften


Freitext: In der freien Suche kann nach allem gesucht werden, beispielsweise Titeln,
Autoren, Jahren, ISBN oder Schlagwörtern. In diesem Feld wird gestemmt, was
bedeutet, dass hier im Gegensatz zum Autorenfeld auch mit ungenauen
Autorenangaben gearbeitet werden kann.



Wörter aus dem Titel: Hier kann man nach Titeln suchen; Suchanfragen werden
gestemmt. Anzumerken ist hier, dass auch Treffer gefunden werden, bei denen die
Begriffe in den Titeln „Verknüpfter Werke“ stehen. Weiterhin wird hier auch die
Verfasserangabe in Vorlageform ausgewertet, wodurch auch Autoren über dieses Feld
gefunden werden.



Kompletter Titel: Hier kann der komplette Titel eines Werks gesucht werden. Dies ist
besonders hilfreich bei sehr kurzen Titeln, die aber häufig verwendete Wörter enthalten,
wie beispielsweise die Zeitschrift „nature“.



Autor (Name, Vorname): In der Autorensuche wird nicht gestemmt. Die Suche nach
dem Autor „Schloss“ findet hier also nicht den Autor „Schlosser“, Umlautauflösungen
sind hingegen möglich – die Suche nach „Schlosser“, „Schlösser“ und „Schloesser“
ergeben die gleichen Trefferlisten. Hier können Autoren in der Form „Name, Vorname“,
„Vorname Nachname“ oder nur „Nachname“ eingegeben werden.



Verlag: Verlagsnamen werden gestemmt.



Schlagwörter: Schlagwörter werden gestemmt. Auch Synonyme werden gefunden.



ISBN/ISSN/ISMN: können mit oder ohne Bindestrichen eingegeben werden. ISBN
können 9- oder 13-stellig eingegeben werden.



Erscheinungsjahr: Unter „Erscheinungsjahr“ kann man nach einem Erscheinungsjahr,
z.B. „2015“ suchen. Weiterhin ist die Suche über bestimmte Zeiträume und bis bzw. ab
einem bestimmten Jahr möglich.

Gesucht werden Titel mit dem Erscheinungsjahr
2017, 2018 oder 2019

Bis einschließlich 1800

Ab einschließlich 2018

Mögliche Suchanfragen
2017-2019
2017 – 2019
2017 2019
2017:2019
-1800
- 1800
<=1800
<= 1800
<1801
< 1801
20182018 –
>=2018
>= 2018
>2017

