
Kurzanleitung zur Recherche im Online-Archivkatalog WebPAC 

 

Der WebPAC besteht aus zwei Suchmasken: der alphabetischen Suche (obere Suchmaske) 
und der kombinierten Stichwortsuche (untere Suchmaske). In den meisten 
Recherchefällen ist nur die kombinierte Stichwortsuche zielführend. 

 

Wählt man in der kombinierten Stichwortsuche den Basic Index aus und lässt darüber nach 
einem Begriff suchen, werden alle Felder der Datenbank ausgewertet. Man erhält nicht nur die 
Datensätze angezeigt, in denen der Suchbegriff im Titel des Datensatzes auftaucht, sondern 
auch die Datensätze, in denen der entsprechende Suchbegriff im sogenannten „Enthält-
Vermerk“, einer Art Inhaltsverzeichnis einer Akte, vorkommt. Verbessert werden kann die 
einfach Suche, indem man den entsprechenden Suchbegriff mit einem * kennzeichnet, also 
beispielsweise „Raumflug*“. Auf diese Weise werden auch alle deklinierten Formen des 
Suchbegriffs sowie zusammengesetzte Wörter wie „Raumflugbetrieb“ etc. angezeigt. 

 

Da die einfache Suche eines Begriffs über den Basic Index oftmals eine große Treffermenge 
erzeugt, lässt sich über den WebPAC auch eine kombinierte Suche mit bis zu drei Indices 
durchführen. Hierzu wählt man wiederum die kombinierte Stichwortsuche aus. Typischerweise 
würde diese Suchstrategie angewandt werden, wenn man bereits eine konkrete Vorstellung 
davon hat, was man suchen möchte. In diesem Fall wäre der einfachste Weg, einen Suchbegriff 
in den Basic Index einzugeben und diesen mit einem anderen Index, beispielsweise 
Provenienz/Körperschaft (Herkunft der Archivalie), kombiniert zu suchen. Ist man beispielsweise 
auf der Suche nach Unterlagen zur D1-Mission aus den 1980er Jahren, so würde man im Basic 
Index „D1-Mission“ eingeben und im Index Provenienz/Körperschaft „DFVLR“. Ist man 
ausschließlich an Bildmaterial zur D1-Mission interessiert, könnte man über den dritten Index 
Materialtyp zum Beispiel „Foto (alle Arten)“ auswählen und bekäme damit eine stark 
eingegrenzte Treffermenge im WebPAC angezeigt. Die Suchindices lassen sich verschieden 
kombinieren. Ist man beispielsweise auf der Suche nach Archivalien zum DLR-
Forschungsflugzeug Falcon und möchte sich nur das Material anzeigen lassen, das aus dem Jahr 
2010 stammt, so ließe sich der Basic Index mit dem Index Laufzeit koppeln, so dass die 
Datenbank nach dem Begriff „Falcon“ in Kombination mit dem Datum „2010“ sucht und auch 
nur diese Treffer als Suchergebnis anzeigt. 

 

Die alphabetische Suche (obere Suchmaske) dient vor allem dem Archivpersonal für 
Recherchezwecke. Ist man beispielsweise auf der Suche nach einer konkreten Signatur, ließe sich 
diese über den Index Signatur in der alphabetischen Suche schnell anzeigen. Für 
Recherchezwecke sollte jedoch in erster Linie die kombinierte Stichwortsuche ausgewählt 
werden. 

 

Ein Teil der Archivalien (z. B. Pressemitteilungen) steht bereits als Download zur Verfügung. Über 
die angezeigte URL in der Titelaufnahme kann das entsprechende Dokument bei Bedarf 
heruntergeladen werden. Das im Online-Archivkatalog verzeichnete Bildmaterial lässt sich über 
die URL als Vorschaubild ansehen. Aus rechtlichen Gründen steht der Bildbestand des Zentralen 
Archivs nicht zum direkten Download zur Verfügung. Gern stellt das Zentrale Archiv aber einen 
Scan in einer Auflösung von 600 dpi auf Nachfrage zur Verfügung. 


