Lehrstuhl für Klassische Archäologie
Bibliothek

Fachspezifische Literaturrecherche: Dyabola
– Eine Kurzanleitung –

Dyabola – DYnamisch Anwachsende DatenBank zu den Objekten und zur Literatur der
Altertums- und Kunstwissenschaften
Das Projekt vereinigt verschiedene altertumswissenschaftliche Bibliographien. Für die Klassische
Archäologie ist die Archäologische Bibliographie (aktualisierte Version des Realkatalogs des DAI Rom)
bedeutend. Sie umfasst alle seit 1956 erworbenen Titel des DAI Rom und weiterer archäologischer
Institutionen. Die früher erworbenen Bücher werden sukzessive aufgenommen, sind aber noch nicht
vollständig erfasst. Zurzeit (Stand: 29.10.2013) sind in die Datenbank ca. 691.100 Titel, ca. 109.700
Autoren, ca. 3.110.000 Verschlagwortungen eingespeist.
Zugriffsmöglichkeiten
Ein Zugriff auf die Datenbank ist nur innerhalb des Uninetzes möglich.
• Über die UB Würzburg: Digitale Bibliothek/Datenbanken http://www.bibliothek.uniwuerzburg.de/digitalebibliothek/datenbanken/ > Datenbanken im Hochschulnetz > Start DBIS
> Archäologie > Projekt Dyabola
oder
• Direkt über die Website des Projektes: http://www.dyabola.de/
Starten des Programms:
• Das Kästchen „activate IP access“ aktivieren und „Start“ anklicken.
• Daraufhin öffnet sich automatisch in einem neuen Fenster die Recherchemaske „Search and
result options“ (zwar ist die Recherchemaske nur in englischer Sprach verfügbar, Stichworte,
Schlagworte etc. erscheinen in Deutsch; auch die Eingabe erfolgt in deutscher Sprache)
oder
• Blauen Button „Start“ anklicken
• In das Feld „Enter Your key (8 digits)“ das Passwort eingeben
• Mit „OK“ bestätigen
• „Is your key .... correct“ durch Anklicken von „OK“ bestätigen
• „Archäologische Bibliographie (aktualisierte Version des Realkatalogs) 1956 - …“ (erster Eintrag
von oben) auf „deutsch“ anklicken (für andere Sprachen die entsprechende Flagge auswählen)
• Daraufhin öffnet sich automatisch in einem neuen Fenster die Recherchemaske „Search and
result options“ (zwar ist die Recherchemaske nur in englischer Sprach verfügbar, Stichworte,
Schlagworte etc. erscheinen in Deutsch; auch die Eingabe erfolgt in deutscher Sprache)
Das Passwort liegt an den PCs in der Bibliothek des Lehrstuhls für Klassische Archäologie aus; der
Key (Passwort) kann außerdem hier abgefragt werden: http://www.bibliothek.uniwuerzburg.de/index.php?id=37992.
Hinweise
Absturz: Leider beendet sich das Programm häufiger unaufgefordert Auf der Eingangsseite
http://www.dyabola.de/ muss das Programm dann erneut gestartet und der Suchvorgang neu begonnen
werden.
Navigation: Mit der rechten Maustaste kann man durch entsprechendes Anklicken der Optionen „vor“
oder „zurück“ bereits getätigte Schritte verfolgen.
Rechtschreibung: Achten Sie darauf, den ersten Buchstaben groß zu schreiben (insbesondere von
Autorennamen)! Die Suchfunktion wird sonst nicht wie gewünscht ausgeführt. In der freien Suche
(Search) (s.u.) werden außerdem Umlaute nicht erkannt.

Suchfunktionen
Freie Suche (Search)
Mit der freien Suche können Sie eine Anfrage „auf gut Glück“ stellen. Den Suchbegriff in das Suchfeld
eingeben, auf „start search“ gehen und dann in der Ergebnisliste den gewünschten Eintrag anklicken.
Kurzsuche (Expert Search)
Die Kurzsuche erlaubt die direkte Suche nach Autor, Titel, Reihen, Zeitschriften, Abkürzungen von
Zeitschriften sowie Verlagen. Die gewünschte Suchfunktion anklicken, den Suchbegriff in das Suchfeld
eingeben und auf „start search“ gehen.
Systematische Suche (Browse Tree of Subject headings)
Die systematische Suche ermöglicht die Suche in Schlagworten und Stichwortlisten. Durch Anklicken von
„+“ öffnet sich jeweils die untere Ebene, durch Anklicken von „ –“ gelangt man zurück in die höhere
Ebene. Nur das letzte Schlagwort in der Hierarchie kann für ein Suchergebnis angeklickt werden.
Übergreifende Suche in den Stichwortlisten (Search subject list only)
Diese Suche ermöglicht die Recherche in allen Stichwortlisten gleichzeitig. Den Suchbegriff in das
Suchfeld eingeben, auf „start search“ gehen und den gewünschten Eintrag anklicken.
Ausgabe von Suchergebnissen
Die Ergebnisse werden rechts in Form einer Suchhistorie in den „Session results“ angezeigt. Um ein
Ergebnis aufzurufen, klickt man auf den Ergebnisnamen. Es werden, wenn das Ergebnis mehrere Titel
umfasst, jeweils 16 auf einer Seite angezeigt. Um einen Titel vollständig anzuzeigen, muss auf den Titel
geklickt werden. Das Navigieren durch die verschiedenen Ergebnisseiten erfolgt durch Anklicken der
grauen
Pfeile.
Die
Titel
sind
nach
Erscheinungsjahr
aufsteigend
sortiert.
Einmal angeklickte Titel werden links in der „Navigation history“ angezeigt und können durch Anklicken
wieder aufgerufen werden
Das Suchergebnis kann auf verschiedene Weise eingrenzt:
• Anklicken bzw. Wegklicken der Haken vor den Titeln, dann mit „delete unchecked records“ die
nicht ausgewählten Titel entfernen.
• Eine Auswahl nach Erscheinungsjahr: auf „date range of publication“ gehen und die gewünschten
Jahre eingeben
Kombinierte Suche (Combine results)
Die kombinierte Suche ist möglich, wenn bei den „Session results“ mindestens zwei Suchergebnisse
angezeigt werden. Im Pulldown-Menü werden zwei Ergebnisse ausgewählt („First result“ und „second
result“). Für das Feld „New Result“ muss ein eigener Ergebnisname vergeben werden. Das kombinierte
Suchergebnis wird durch anklicken von „ok“ generiert.
Weitere Optionen: Statt der Verbindung zweier Suchergebnisse kann als „Operator“ auch „or“ / „xor“
oder „diff“ ausgewählt werden.
Suchergebnis exportieren (Export / Print Results max. 500 records)
Ein in den „Session results“ angezeigtes Suchergebnis kann über „Export / Print Results max. 500
records“ in Word oder anderen Programmen bearbeitet und/oder gedruckt werden.
• Im Pulldown-Menü das gewünschte Suchergebnis (result) auswählen
• Auf „export (print)“ gehen
• Daraufhin öffnet sich das Ergebnis in einer neuen Maske. Von dort aus können die angezeigten
Titel kopiert und etwa in ein Textverarbeitungsprogramm übertragen werden.
Beenden des Programms
Auf den blauen Button „Exit“ links oben klicken.
Weitere Hinweise zu Dyabola
Eine Kurzanleitung zur Internetversion von Dyabola in englischer Sprache:
http://www.lib.berkeley.edu/ARTH/dyabola.html
Würzburg, im August 2015
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