Literatursuche im WLB-Katalog
Über den WLB-Katalog können Sie im Bestand der Landesbibliothek nach Büchern, Zeitschriften und
Zeitungen suchen.1

Einfache Suche
Ermöglicht eine gleichzeitige Suche u.a. in den Feldern Titel, Autor, Institution, Verlag und Schlagwort.
Synonyme, Singular- und Pluralformen werden mit berücksichtigt.

Erweiterte Suche
Ermöglicht eine gezielte Suche in bestimmten Kategorien. Es stehen vier Suchfelder zur Verfügung, die
miteinander verknüpft werden können. Die Suche kann zusätzlich nach bestimmten Kriterien (z.B.
Medienart) eingeschränkt werden (→ „Sucheinschränkungen“).
Suche nach sinntragenden Wörtern aus Titel und/oder Untertitel in
beliebiger Reihenfolge
Verfasser und sonstige Personen (z.B. Herausgeber, Komponist
usw.), die am Zustandekommen des Werkes beteiligt waren. Für die
Suche nach mehreren Autoren muss ein weiteres Suchfeld „Autor“
verknüpft werden. Suche: „Nachname, Vorname“.
Schlagwörter:

Schlagwörter sind normierte Begriffe, die den Inhalt eines Werkes
beschreiben. Man findet damit Literatur über das jeweilige Thema:
z.B. „Waldsterben“ – „Toskana“ – „Handbuch“ – „Renaissance“
z.B. „Faust“ → Literatur über das Werk „Faust“
(= Institution) z.B. „Wilhelma“
z.B. „Goethe“ → Werke über Goethe
Buchnummer: Hierunter versteht man die Adresse des Buches bei
uns im Magazin. Sie ist somit genau jeweils einem Buch zugeordnet.
Suche nach dem exakten (vollständigen) Titel, z.B. „das Fest“
Suche nach dem Titelanfang → mit „das Fest“ findet man darüber
auch: „Das Fest des Ziegenbocks“, „Das Festgeheimnis…“ etc.
Bei Titelanfang und Titel exakt bitte mit Akzenten und Satzzeichen
suchen.
Eine Registersuche empfiehlt sich, wenn die Schreibweise eines
Suchbegriffs nicht genau bekannt ist oder um sich über vorhandene
Einträge (z.B. Schlagwörter) zu informieren. Sie liefert (ab dem
eingegeben Suchwort) eine alphabetische Liste aller Wörter zu dem
eingestellten Suchaspekt.

Weitere Suchkategorien können über die ausklappbare Liste ausgewählt werden.
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Für die thematische Suche nach Medien bis 1995 kann auch der digitalisierte systematische Katalog (DigiSyk) genutzt
werden.

Tipps zur Suche
Trunkierung /
Wortstammsuche

Ein „*“ kann für beliebig viele beliebige Zeichen eingesetzt werden: Die Suche
nach „dipl*“ ergibt Treffer mit „Diplomatisch“, „Diplom“, „Diplomand“ etc. Es
müssen mindestens vier Zeichen des Suchwortes angegeben werden.

Operatoren

Verknüpfung der Suchfelder durch die Auswahl der logischen Operatoren
„und“ (voreingestellt), „oder“ bzw. „und nicht“. Mehrere Begriffe in einem
Suchfeld werden automatisch mit „und“ verknüpft.

Zeitschriften(aufsätze)

Im WLB-Katalog ist keine Aufsatzsuche möglich. Suchen Sie nach dem
Zeitschriftentitel und schränken Sie die Suche auf die Medienart „Zeitschrift“
ein. Bestellen Sie dann den Band, in dem das gewünschte Heft enthalten ist.
Bei einem E-Journal klicken Sie auf den Link zum Volltext.

Trefferanzeige

Bei mehreren Treffern erscheint eine nach Erscheinungsjahr sortierte Kurztitelliste mit
Verfügbarkeitsanzeige. In der rechten Spalte kann man u.a. die Sortierung ändern, die Treffermenge weiter
einschränken und Titel in Literaturverwaltungsprogramme exportieren.

Volltitelanzeige und Bestellung/Vormerkung
Durch Anklicken eines Titels gelangen Sie zur Volltitelanzeige. Hier finden Sie ausführliche bibliographische
Angaben sowie Exemplarangaben. Bei elektronischen Ressourcen gelangen Sie über einen Link direkt zum
Volltext, bei Druckwerken erscheinen folgende Informationen:
Lesesaal/Präsenzbestand (frei zugänglich) oder Magazin (bestellbar)
Buchnummer → Lesesaal-Bücher finden Sie unter der Signatur im Regal
ausleihbar, in den Lesesaal ausleihbar oder Präsenzbestand (nicht ausleihbar)
aktuell verfügbar oder entliehen (Vormerkung möglich)
Über die rote Schaltfläche können Sie verfügbare Titel
bestellen und entliehene Titel vormerken, um sie als
nächste/r entleihen zu können.

Haben Sie Fragen?
Stand: 20.01.2017

Informationstheke der WLB: Mo-Fr 9:00-20:00 Uhr, Sa 9:00-13:00 Uhr
Telefon: 0711/212-4454 oder -4468
E-Mail: information@wlb-stuttgart.de

