Search Help Building Types Online
(German version below / Deutsche Version siehe unten)
Quick Search
The search box for quick search is displayed on the left-hand side. Enter a search term and click the
magnifying glass to start your search. The quick search is a full text search.

Advanced Search
Click on “Search” to open the advanced search. Or you can click on Advanced search > below the
quick search to open the advanced search form.
Three entry fields are given by default, each of them is preset with a search option. You can select
different search options from the list and add further fields.
Click the Search button to start your search.
The following search criteria are available:


Full Text:
Search through the full text of all entries in the database. With this search option you will
receive a multitude of hits, because you always search through the full entries. To perform a
more targeted search for an entry, please use one of the other search criteria or combine
several search terms.



Building Type:
Within a drop-down menu you can select articles and projects from several building types.



Country:
Search through projects located in a specific country.



Title/Project:
All entry titles (articles and projects) will be searched. Suggestions will be made for the titles
but single words in titles can also be entered into the search field.



Architect:
Search through projects designed by a specific architect. Suggestions will be made for the
architects but single words can also be entered into the search field.



Decade:
Within a drop-down menu you can select projects from several decades.



Urban Context:
Within a drop-down menu you can select projects from several urban contexts.



Morphological Type:
Within a drop-down menu you can select projects of several morphological types.



Volumetric Configuration:
Within a drop-down menu you can select projects classified as a specific volumetric
configuration.



Height:
Within a drop-down menu you can select projects assigned a specific height.



New Building:
Within a drop-down menu you can select projects that belong to the categories
”Conversion”, “Extension” or “New Building”.



Content Type:
All entries in the database have been allocated a content type that may be selected with this
filter. The content types are “Article” for thematic articles from different subject areas and
“Project” for the building projects or case studies.



Author:
You can use this category to find all articles and projects by a certain author. The author
names will be searched as a phrase, but also parts of names can be searched.

Filter
Underneath the search fields filters are offered for further options.


Browse:
All entries within the database are assigned multiple headings. Topics from the browse tree
can be chosen and combined, the search result list changes accordingly. The number after
the terms indicates the total amount of entries within the topic. This number also adapts
dynamically.
To open up subtopics, please click on the arrow in front of each term. A click on topics starts
the action “Search” and narrows down the results accordingly.



Content Type:
All entries in the database have been allocated a content type that may be selected with this
filter. The content types are “Article” for thematic articles from different subject areas and
“Project” for the case studies.



Author:
Names of authors of articles and projects are listed in this filter and may be combined.

All filters can be combined with each other.

Combination of “Filter” and “Search”
Filters and search fields can be combined by using first the search fields and then the filters to refine
the search.

Further Information
The publication Building Types Online is available on the platform De Gruyter Online by De Gruyter.
The following link takes you to the help pages on De Gruyter Online, which leads to further
information on searching through databases.
http://www.degruyter.com/dg/help

Suchhinweise Building Types Online
Schnellsuche
Das Eingabefeld für die Schnellsuche finden Sie auf der linken Bildschirmseite. Tragen Sie einen
Suchbegriff ein und klicken Sie auf das Lupensymbol, um die Suche zu starten. Die Schnellsuche ist
eine Volltextsuche.

Erweiterte Suche
Klicken Sie auf „Suche“ neben dem Pluszeichen, um die erweiterte Suche zu öffnen. Ebenso können
Sie auf Erweiterte Suche > unter der Schnellsuche klicken, um die erweiterte Suchmaske zu öffnen.
Sie haben zu Beginn drei Eingabefelder zur Auswahl, jedes ist bereits mit einem Suchkriterium
voreingestellt. Sie können jederzeit ein anderes Suchkriterium für ein Eingabefeld aus der Liste
auswählen und weitere Felder hinzufügen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Suche, um eine Suche zu starten.
Die folgenden Suchkriterien stehen Ihnen zur Verfügung:


Volltext:
Durchsucht den Volltext aller Einträge in der Datenbank. Mit diesem Suchkriterium erhalten
Sie die meisten Treffer, weil Sie die kompletten Einträge durchsuchen. Möchten Sie gezielter
nach bestimmten Einträgen suchen, empfiehlt es sich, eine andere Suchkategorie
auszuwählen oder Suchbegriffe zu kombinieren.



Gebäudetyp (Funktion):
Über ein Drop-Down Menü können Sie Artikel und Projekte aus verschiedenen
Gebäudetypen (Funktion) auswählen.



Land:
Über diese Suchkategorie finden Sie alle Projekte, die in einem bestimmten Land liegen.



Titel/Projekt:
Die Titel von den in der Publikation enthaltenen Einträgen (Artikel und Projekte) werden
durchsucht. Es werden Vorschläge für ganze Titel gemacht, aber Sie können auch nach
einzelnen Wörtern aus einem Titel suchen.



Architekt:
Über diese Suchkategorie finden Sie alle Einträge, die durch einen bestimmten Architekt
entstanden sind. Es werden Vorschläge für Architekturbüros und Namen gemacht, aber Sie
können auch nach einzelnen Wörtern suchen.



Dekade:
Über ein Drop-Down Menü können Sie Projekte aus verschiedenen Dekaden auswählen.



Städtebaulicher Kontext:
Über ein Drop-Down Menü können Sie Projekte aus verschiedenen städtebaulichen
Kontexten auswählen.



Gebäudetyp (morphologisch):
Über ein Drop-Down Menü können Sie Projekte aus verschiedenen Gebäudetypen
(morphologisch) auswählen.



Volumetrische Konfiguration:
Über ein Drop-Down Menü können Sie Projekte mit bestimmten volumetrischen
Konfigurationen auswählen.



Höhe:
Über ein Drop-Down Menü können Sie Projekte mit bestimmten Höhen auswählen.



Neubau:
Über ein Drop-Down Menü können Sie Projekte suchen, die den Kategorien „Conversion“
(Umbau), „Extension“ (Erweiterung) oder „New Building“ (Neubau) zugeordnet wurden.



Autor:
Sie können in dieser Kategorie nach allen Beiträgen von bestimmten Autoren suchen. Die
Autorennamen werden als Phrase durchsucht, Sie können jedoch auch nur nach einzelnen
Teilen aus dem Namen suchen.



Textart:
Alle Artikel in der Datenbank gehören einer bestimmten Textart an und können über diese
gefunden werden. Die Textarten sind: „Article“ für Artikel zu verschiedenen Bautypen und
„Project“ für die Architekturprojekte oder Bauten.

Filter
Unterhalb der Eingabefelder für die Suche bieten Filter eine weitere Option zur Recherche:


Browse:
Alle Datenbankeinträge sind mehrfach in Themen einsortiert. Es können mehrere Themen
aus dem Browse-Baum miteinander kombiniert werden, die Ergebnismenge verändert sich
dynamisch. Es wird mit einer Zahl hinter dem Begriff die Gesamtmenge vorhandener Einträge
zum Thema angegeben, welche sich ebenfalls aktualisiert.
Die unteren Ebenen des Themenbaums werden durch einen Klick auf den schwarzen Pfeil vor
dem jeweiligen Begriff angezeigt. Ein Klick auf ein Wort löst die Aktion „Suche“ aus und
reduziert die Ergebnismenge auf das gewählte Thema.



Autor:
Die Namen der Autoren der Beiträge werden in diesem Filter angezeigt und können einfach
kombiniert werden.



Textart:
Alle Artikel in der Datenbank gehören einer bestimmten Textart an und können über diese
gefunden werden. Die Textarten sind: „Article“ für Artikel zu verschiedenen Bautypen und
„Project“ für die Architekturprojekte oder Bauten.

Alle Filter sind miteinander kombinierbar.

Kombination „Filter“ und „Suche“
Die Filter und die Suchfelder sind kombinierbar, wenn man zuerst die Suchfelder und dann die Filter
zur Verfeinerung der Suche benutzt.

Weitere Informationen
Die Publikation Building Types Online wird auf der Plattform De Gruyter Online vom Verlag De
Gruyter angeboten. Mit dem folgenden Link gelangen Sie in die Hilfefunktion von De Gruyter Online,
über die Sie allgemeine Informationen zur Suche in Datenbanken erhalten.
http://www.degruyter.com/dg/help

