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Funktion Erklärung Anmerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schnellsuche/einfache Suche 
(Abb. 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über die Schnellsuche/einfache Suche können Sie durch die 
Eingabe eines Suchbegriffs, eines Schlagworts oder einer 
Inventarnummer in die Suchleiste eine Suche durchführen. 

Für eine Schnellsuche bzw. einfache Suche geben Sie den 
gewünschten Suchbegriff in die Suchleiste ein (im Bild blau 
markiert) und bestätigen anschließend mit ‚Enter‘ oder dem 
‚Lupen-Icon‘:        . Es erscheinen nun alle Datensätze, die 
den eingegebenen Suchbegriff enthalten in der 
Trefferanzeige (im Bild blau markiert). 
In der Suche wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung 
unterschieden. Bestätigte Suchbegriffe erscheinen in der 
Suchleiste grau hinterlegt:                       , durch Anklicken des 
‚x‘ können die Suchbegriffe wieder entfernt werden. Bei der 
Suche handelt es sich um eine Volltextsuche, die über alle 
Felder der Datenbank läuft (ausgenommen sind die Felder 
für die Abbildungsnachweise). Es werden in diesem Fall also 
alle Datensätze angezeigt, in denen das Wort ‚Amphora‘ 
vorkommt. 

Hinweise zur Eingabe von Suchbegriffen: 

 Soll exakt nach einem bestimmten Begriff gesucht 
werden, muss dieser in einfache Anführungsstriche 
gesetzt werden, z. B. ‚Amphora‘.  

 Bei der Eingabe werden Wortenden automatisch 
ergänzt, wodurch bei der Suche auch 
Wortzusammensetzungen oder unterschiedliche 
Schreibweisen berücksichtigt werden, z. B. werden bei 
der Eingabe von Amphor alle Datensätze gefunden, in 
denen Wörter wie Amphora, Amphore, Amphoriskos 
usw. vorkommen (hier ist es nicht erforderlich, 
Trunkierungszeichen zu nutzen). 

 Um variierende Wortanfänge vor einem bekannten 
Wortstamm zu finden, muss ein * vor dem Suchbegriff 
angegeben werden, z. B. *amphora. In der Suche 
werden nun alle Datensätze berücksichtigt, in denen 
Begriffe wie Transportamphora, Spitzamphora usw. 
vorkommen. 
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Pools 
(Abb. 2) 

Die Datenbank umfasst insgesamt drei verschiedene ‚Pools‘, 
nämlich ‚Gipse‘, ‚Modelle‘ und ‚Originale‘. 

Wählen Sie jenen Pool aus, in dem Sie suchen möchten 
(auch Mehrfachauswahl möglich), indem Sie bei diesem ein 
Häkchen setzen. 

 
 
 
 
 

Filter 
(Abb. 3) 

 
 
 
 
Wählen Sie die jeweilige Kategorie (oder auch mehrere) aus, 
anhand welcher Sie eine Suche in der Datenbank durchführen 
möchten. 

Mit Filtern können Sie in Ergänzung zur Schnell- und 
Expertensuche Ihre Recherche auch mithilfe übergeordneter 
Kategorien durchführen, wie z. B. anhand von Fundort, 
Datierung, Ware, Material etc. Möchten Sie beispielsweise in 
der Datenbank nach römischem Glas suchen, können Sie 
bereits durch Anhaken der Filter ‚römisch‘ und ‚Glas‘ ihre 
Suche eingrenzen. Wenn Sie nun eine Schnell- oder eine 
Expertensuche durchführen, erhalten Sie ausschließlich 
Treffer, die mit den ausgewählten Filterkategorien 
übereinstimmen. 
Sie können die Filter aufrufen, indem Sie auf das                  -
Symbol klicken. 

 
 
 

Expertensuche 
(Abb. 4) 

 
 
Hier können Sie gezielt in einzelnen Beschreibungsfeldern 
beispielsweise nach Inventarnummer, Titel etc. suchen. Diese 
Suche liefert genauere Ergebnisse als eine 
Schnellsuche/einfache Suche. 

Für eine Expertensuche klicken Sie in der Suchleiste auf das  

      -Symbol, um die Suchfelder aufzurufen. Geben Sie Ihren 

gewünschten Suchbegriff bzw. die Inventarnummer, nach 

dem bzw. der Sie suchen möchten, in das entsprechende 

Feld ein und klicken Sie anschließend rechts unten auf das 

Icon ‚In die Suche übernehmen‘. Klicken Sie danach auf das 

‚Lupen-Icon‘ in der Suchleiste (      ), um die Suche zu starten. 

 
 
 

Detailansicht 
(Abb. 5–6) 

 
 
In der Detailansicht finden Sie alle in der Datenbank 
verfügbaren Informationen zu dem jeweils ausgewählten 
Objekt bzw. Datensatz.  

Mit einem Doppelklick auf einen Datensatz in der 
Trefferanzeige öffnet sich die Detailansicht. Sofern ein 
Datensatz bereits mit einem einfachen Klick angewählt 
wurde (dieser erscheint dann in gelber Umrahmung), kann 
die Detailansicht auch mit einem Klick auf das       -Symbol 
rechts unter der Suchleiste aufgerufen werden. Alternativ 
dazu kann die Detailansicht auch über die Optionen 
aufgerufen werden. 

 
 

Herunterladen 
(Abb. 7–10) 

 
Mit der Funktion ‚Herunterladen‘ können Sie die jeweils in 
einem Datensatz vorhandenen Abbildungen herunterladen 
und speichern. 

Klicken Sie in der Detailansicht rechts oben auf das 
       -Symbol, um die Optionen zu öffnen. Klicken Sie nun auf 
‚Herunterladen‘, es öffnet sich ein neues Fenster. 
Hier können Sie individuelle Anpassungen vornehmen, z. B. 
in welchem Dateiformat die Abbildungen heruntergeladen 
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werden sollen, die Größe der Bilder sowie den Dateinamen. 
Alternativ dazu können Sie auch direkt in der Trefferanzeige 
die ‚Drucken‘-Funktion aufrufen, indem Sie den 
gewünschten Datensatz anwählen und auf das 
‚Herunterladen‘-Icon rechts oben unter der Suchleiste 
klicken (         ). 
Sie können auch Abbildungen mehrerer Datensätze 
gleichzeitig herunterladen, indem Sie in der Trefferanzeige 
die gewünschten Datensätze anwählen (diese erscheinen 
dann mit gelber Umrahmung) und rechts oben unter der 
Suchleiste auf das ‚Herunterladen‘-Icon klicken:            (die 
Zahl in diesem Icon gibt die Anzahl der angewählten 
Datensätze wieder). 

Bei diesen Vorgängen werden alle in einem Datensatz 
befindlichen Bilder heruntergeladen. Wenn Sie sich in der 
Detailansicht befinden, können Sie unter dem Tab ‚Bilder‘ 
aber auch einzelne Bilder herunterladen. Klicken Sie hierfür 
rechts neben dem jeweiligen Bild, das Sie herunterladen 
möchten, auf das     -Symbol und wählen Sie ‚Original 
Herunterladen‘. Es öffnet sich direkt die Bilddatei, die Sie 
nun abspeichern können. 

 
 
 
 
 
 

Exportieren 
(Abb. 11–18) 

 
 
 
 
Mit der Funktion ‚Exportieren‘ können Sie analog zur Funktion 
‚Herunterladen‘ Abbildungen speichern oder die in den 
Datensätzen enthaltenen Informationen in Excel-Listen 
übertragen. Sie können auch mehrere Datensätze gleichzeitig 
exportieren, um beispielsweise Objektlisten zu erstellen. 

Klicken Sie in der Detailansicht rechts oben auf das 
       -Symbol, um die Optionen zu öffnen. Klicken Sie nun auf 
‚Exportieren‘, es öffnet sich ein neues Fenster. 
Hier können Sie unter dem Tab ‚Dateien‘ wiederum die 
Abbildungen herunterladen, die im jeweiligen Datensatz 
vorhanden sind, wobei diese Funktion mehr individuelle 
Anpassungen zulässt als die Funktion ‚Herunterladen‘. 
Hierfür haken Sie das Kästchen bei ‚Eigene Variante‘ an, Sie 
können nun das Dateiformat, den Farbraum und individuell 
die Größen, in denen die Abbildungen ausgegeben werden 
sollen, einstellen. 
Unter dem Tab ‚Daten‘ können Sie die Informationen, die die 
Datensätze enthalten, in eine Excel-Datei übertragen. Haken 
Sie hierfür das Kästchen bei ‚CSV-Daten erzeugen‘ an, 
scrollen Sie anschließend nach unten und klicken Sie auf das 
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Feld ‚Eigene Felder auswählen‘. Sie können nun durch 
Anhaken auswählen, welche Felder der Datensätze in die 
Excel-Datei übertragen werden sollen.  
Wenn Sie mehrere Datensätze gleichzeitig exportieren 
möchten, wählen Sie die gewünschten in der Trefferanzeige 
an (diese erscheinen dann mit gelber Umrahmung) und 
klicken rechts oben unter der Suchleiste auf das        -Symbol, 
um die Optionen zu öffnen, und klicken auf ‚Exportieren‘. Es 
öffnet sich nun das beschriebene Fenster. 
Wenn Sie das Konfigurieren Ihres Exports abgeschlossen 
haben, klicken Sie auf das Icon ‚Exportieren‘. Sie werden nun 
aufgefordert, einen Namen für Ihren Export zu vergeben, 
klicken Sie anschließend auf das Icon ‚Speichern‘. Um nun 
auf Ihre Exporte zugreifen zu können, öffnen Sie die 
Exportliste durch einen Klick auf das        -Symbol (rechts 
oben über der Suchleiste). Hier können Sie Ihre Exporte 
verwalten und herunterladen. 

 
 
 
 
 
 

Drucken 
(Abb. 19–20) 

 
 
 
 
 
 
Mit der Funktion ‚Drucken‘ können Sie angewählte Datensätze 
(auch mehrere gleichzeitig) direkt ausdrucken oder 
beispielsweise als PDF-Datei drucken. 

Klicken Sie in der Detailansicht rechts oben auf das 
       -Symbol, um die Optionen zu öffnen. Klicken Sie nun auf 
‚Drucken‘, es öffnet sich ein neues Fenster in welchem Sie 
das Druck-Layout konfigurieren können. Klicken Sie 
anschließend auf das Icon ‚Drucken‘. Alternativ dazu kann 
die ‚Drucken‘-Funktion auch über einen Rechtsklick auf 
einen Datensatz in der Trefferanzeige aufgerufen werden. 
Wenn Sie mehrere Datensätze gleichzeitig drucken 
möchten, wählen Sie diese in der Trefferanzeige an (diese 
erscheinen dann mit gelber Umrahmung) und klicken 
anschließend auf das        -Icon rechts oben unter der 
Suchleiste. Wählen Sie nun im Dropdown-Menü ‚Drucken‘ 
aus. Alternativ dazu kann auch hier die ‚Drucken‘-Funktion 
über einen Rechtsklick auf die angewählten Datensätze 
aufgerufen werden. 

 
Ansicht 

(Abb. 21) 

 
Über diese Funktion können Sie die Ansicht der Datensätze in 
der Trefferanzeige konfigurieren. 

Sie können hier zwischen verschiedenen Ansichten der 
Datensätze in der Trefferanzeige wählen. In der ‚Standard-
Ansicht‘ können Sie zudem individuell konfigurieren, wie die 
Treffer angezeigt werden sollen. 
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Sortierung 
(Abb. 22) 

Wählen Sie die gewünschten Kriterien aus, anhand derer die 
Suchergebnisse in der Trefferanzeige aufgelistet werden 
sollen. 

Sie können beispielsweise einstellen, dass die Treffer 
geordnet nach Ineventarnummern (aufsteigend oder 
absteigend) ausgegeben werden. 

 

RECHTLICHE HINWEISE ZUR VERWENDUNG DER ABBILDUNGEN: Es steht den User*innen frei, die in der Datenbank zur Verfügung gestellten Abbildungen 

herunterzuladen. Jede Vervielfältigung, Weitergabe oder Bearbeitung der Bilddaten ist ausschließlich unter der Nennung des Copyright gestattet (© Institut für 

Klassische Archäologie, Universität Wien). Im Falle einer Bearbeitung der Bilddaten ist eine Vervielfältigung oder Weitergabe nur zu denselben Bedingungen, 

wie sie für die Originale gelten, erlaubt. Eine kommerzielle Nutzung ist nicht erlaubt. 

Falls Sie Abbildungen in Publikationen verwenden, bitten wir Sie, uns per E-Mail an Sammlung.Klass-Archaeologie@univie.ac.at über die Veröffentlichung in 

Kenntnis zu setzen und uns eventuell einen digitalen Sonderdruck zukommen zu lassen. 

  

mailto:Sammlung.Klass-Archaeologie@univie.ac.at
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Schnellsuche/einfache Suche 

  

Abb. 1 Schnellsuche mittels Eingabe einzelner Suchbegriffe in die Suchleiste 
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Pools          Filter 

  

Abb. 2 Auswahl des Pools, in dem gesucht werden soll 

Abb. 3 Konfigurieren 
der Suche mittels Filter 
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Expertensuche 

  

Abb. 4 gezielte Suche in einzelnen Beschreibungsfeldern 
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Detailansicht 

Abb. 5 Doppelklick auf einen Datensatz öffnet die 
Detailansicht 

Abb. 6 Fenster der Detailansicht 
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Herunterladen 

  

Abb. 7 Herunterladen von Bildern in der Detailansicht Abb. 8 Herunterladen von Bildern in der Trefferanzeige 

Abb. 9 Fenster zum Konfigurieren des Downloads Abb. 10 Herunterladen einzelner Bilder in der Detailansicht unter dem Tab ‚Bilder‘ 



Seite 11 
 

Exportieren 

  

Abb. 11 Exportieren von Datensätzen in der Detailansicht 
Abb. 12 Exportieren von Datensätzen in der Trefferanzeige 
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Abb. 13 Fenster zum Konfigurieren des Exports von Bildern Abb. 14 Fenster zum Konfigurieren des Exports von Daten 

Abb. 15 Fenster zum Konfigurieren des Exports von Daten – 
Aufrufen der Liste zur Auswahl der zu exportierenden Felder 

Abb. 16 Auswahl von Feldern, die exportiert werden sollen 
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Abb. 17 Aufrufen der Exportliste 

Abb. 18 Verwalten der Exporte in der Exportliste 
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Drucken 

 

  

Abb. 19 Drucken von Datensätzen in der Detailansicht 

Abb. 20 Fenster zum Konfigurieren des Drucks 
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Ansicht        Sortierung 

 

 

Abb. 21 Einstellen der Ansicht in der Trefferanzeige Abb. 22 Kriterien für die Sortierung der Suchergebnisse 


