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Jedes Datenbank-System hat seine eigenen Recherche-Regeln, mit dem 

der User zu guten Ergebnissen kommen soll. Das System Felicitas konnte 

den speziellen Anforderungen des Club-Presse-Archivs so angepasst 

werden, dass optimale Recherche-Ergebnisse erzielt werden können. 

Recherche-Anleitung für die Presse-Archiv-Datenbank des DTYC 

Hinweis: 
 Trunkierungszeichen = # oder %
 "Feld" = Datenbankspezifisch notwendige Angaben zur Suche in

bestimmten Datenbank-Bereichen
 # oder %, angehängt an ein Wort oder Wortteil: ersetzt alles, was ggf.

nach dem Wort(teil) steht

Suche nach Recherche-Eingabe warum ? 

Wort-Verbindungen Wort_Wort (= Wort / 

Unterstrich / Wort)  

Yacht-Club 

Bezeichnungen aus zwei Wortteilen 

müssen mit einem Unterstrich 

verbunden werden (siehe auch Abschnitt 

"Namen"). Wenn sie jedoch 

üblicherweise mit einem Bindestrich 

verbunden sind (z.B. Yacht-Club), bleibt 

dieser Bindestrich.  

Name einer Person 

(bei Mitgliedern des 
DTYC) 

a.) Name_Vorname 

 (= Name / Unterstrich 

/ Vorname)  

b.) nur Nachname 

Da in der Namensliste eine Reihe von 

Nachnamen (Familiennamen) mehrfach 

auftreten, ist es notwendig, bei der 

Recherche den Vornamen mit 

anzugeben. 

Wenn keine Verwechslungsmöglichkeit 

besteht, kann auch nur der Nachname 

eingegeben werden. 

Name mit Titel Nachname_%Vorname Auf diese Weise werden gespeicherte 

Titel (Dr., Professor o.ä.) berücksichtigt. 

Name einer Person 
(Nicht-Mitglied des 
DTYC)  

Nachname (hier kann es zu Fehl-Ergebnissen 

kommen) 

Club-Bezeichnung a.) Kurzbezeichnung 

b.) Ausgeschriebener 
Name mit Bindestrich 

oder Unterstrich 

z.b. DTYC oder MYC
aber: bei gleichlautenden Bezeich-

nungen (z.B. BYC oder KYC) Bezeich- 
nung mit dem KFZ-Kürzel des Ortes,

verbunden durch einen Unterstrich,
also z.B.
Bayer.Yachtclub = BYC_STA

Berliner Yachtclub = BYC_B
Hamburger_Segel-Club = HSC_HH

Herrschinger Segel-Club = HSC_AM
  (AM = Ammerse) 

Kieler Yachtclub = KYC_KI 
Konstanzer Yachtclub = KYC_KN
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Suche nach Recherche-Eingabe warum ? 

 

Jahr eines Events JJJJ;FE=505 
(= gesuchte Jahres-

zahl/Semikolon/FE = 

Feldnummer 505) 

FE bedeutet "Feld"; FE=505 heißt : 

suche im Feld 505 = Jahr des Events 

Jahr der 
Veröffentlichung 

eines Artikels 

JJJJ;FE=478 
JJJJ = gesuchte 

Jahreszahl) 

 Hinweis: ohne den "FE"-Anhang wird 

jede Jahreszahl "JJJJ" gesucht und 

gezeigt.  

Datum des Events  Datum des Events in 

der ISO-Schreibweise 
ohne Zwischenstriche 

mit Feldangabe  
(JJJJMMTT;FE=506) 

Bei mehrtägigen Events ist der erste Tag 

anzugeben.  

Häufigkeit einer 
Namensnennung in 
einem bestimmten 

Jahr 

Nachname_Vorname 
+ JJJJ;FE=478 

vor und nach dem "+"-Zeichen muß ein 

Leerzeichen stehen 

das Jahr muß 4-stellig ("2015") 

geschrieben werden  

einer bestimmten 

Zeitung (Zeitschrift) 

einzelne Begriffe mit 

einem +-Zeichen 

verbinden, z.B. 
Süddeutsche + Zeitung 

Die Recherche funktioniert auch ohne 

das +-Zeichen, aber nicht bei hohen 

Datenaufkommen.  

…einem Foto einer 
oder mehrerer 
Personen  

 
 

oder eines 
Ereignisses 

ja + 
Nachname(n);FE=305 
 

 
 
 

z.B. ja + Bibliothek 
 

damit wird in dem Feld "Foto" (= 305) 

die Eingabe "ja" gefunden, verbunden 

mit der gesuchten Person.  
 
 
 
 

 

Ggf. lässt sich das "ja" auch mit anderen 

Suchworten verbinden, z.B. 

Publikationen über die Bibliothek mit 

einem Foto.  

Abkürzungen  Eindeutige 
Abkürzung und %: =  
Ga%-Pa% 

man spart Eingabe-Text (hier statt 

Garmisch-Partenkirchen) 

Segel-Bundesliga 
oder 

Segel Bundesliga 

Segel-Bundesliga Bitte mit Bindestrich schreiben ! 

Champions-League 

oder Segel-
Champions-League 

#Champions-League um sowohl "Champions-League" als 

auch "Segel-Champions-League" zu 

erreichen 

Süddeutsche Zeitung  
oder Münchner / 

Starnberger  Merkur 

Süddeutsche% oder 
%Merkur 

Es gibt von beiden Zeitungen mehrere 

Regional-Ausgaben, die durch diese 

Zeichen alle erfasst werden 

H.S.  
 


