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SJO-Archivdaten: Such-Tipps 

 Auf der Startseite www.archivdaten.jazzorama.ch können Sie entweder eine globale Schnellsuche in 
beiden Datenbanken von swissjazzorama (jazzdaten.ch und  archivdaten.jazzorama.ch) starten oder 
sich direkt einer einzelnen Sparte zuwenden. 

 Auf der ersten Suchseite einer Sparte können Sie entweder eine Schnellsuche oder eine 
Standardsuche innerhalb dieser Sparte durchführen. 

Schnellsuche 

 Die Schnellsuche vermittelt Ihnen einen raschen Ueberblick, in welchen Teilen der jeweils 
betrachteten Gesamtheit die einzelnen Wörter des von Ihnen eigegebenen Suchbegriffs vorkommen. 
Als Treffer gilt, wenn ein Teilbereich alle im Suchbegriff genannten Wörter irgendwo enthält. 

 Damit die Schnellsuche nicht allzu lange dauert, sind gewisse Datenfelder und die wenig 
bewirtschafteten Sparten von  archivdaten.jazzorama.ch  von ihr ausgenommen. Um dort zu suchen, 
wenden Sie Standardsuchen in den interessierenden Sparten an. 

Standard-Suche 

 Haben Sie sich auf eine bestimmte Sparte von  archivdaten.jazzorama.ch konzentriert, steht Ihnen 
nebst der Schnellsuche in dieser Sparte auch die selektivere Standardsuche zur Verfügung. Für diese 
können Sie zu jedem Datenfeld einen Suchbegriff eintragen. Damit formulieren Sie jeweils ein 
Suchkriterium: "Es ist nach Datensätzen zu suchen, die im entsprechenden Datenfeld zumindest alle 
Wörter des Suchbegriffs enthalten." Sie können gleichzeitig mehrere Suchkriterien formulieren. Es 
werden diejenigen Datensätze gefunden, die alle Suchkriterien erfüllen. 
Suchfelder ohne eingetragenen Begriff gelten als "don't care". 

Suchbegriff 

 Jede Zeichenfolge, begrenzt von einem Leerschlag (oder von Anfang oder Ende des Suchbegriffs), 
gilt als ein "Wort". 

 Die Reihenfolge der Wörter innerhalb eines Suchbegriffs ist belanglos; ebenso, ob das betreffende 
Datenfeld nebst dem Suchbegriff weitere Wörter enthält. 

 Gross- / Kleinschreibung spielt in den Suchbegriffen keine Rolle. 

 Sämtliche Suchbegriffe werden als Zeichenfolgen behandelt. Es können keine Zahlenvergleiche 
durchgeführt werden. 

 Im Normalfall wird nach Entsprechung von ganzen Wörtern gesucht. 
Beispiel:  armstrong  findet  Armstrong  in den Daten;  armstr  findet ihn nicht. 

 "Subwordcode": Ein dem eigentlichen Suchbegriff vorangestelltes % (Prozent-Zeichen) bewirkt, dass 
in den Daten auch Wortfragmente gefunden werden, die zum Suchbegriff passen. 

 Findet eine Suche keine ganzen Wörter als Treffer, sucht sie automatisch ein zweites Mal, diesmal 
mittels Subwordcode nach entsprechenden Wortfragmenten. Ueber diesen Umweg wird mit dem 
Suchwort  armstr  auch  Armstrong  automatisch gefunden. 
Achtung! Falls irgendwo ein ganzes Wort gefunden wird, entfällt die automatische Suche nach 
Wortfragmenten. Falls Sie die Wortfragmente auch finden wollen, müssen Sie zwingend den 
Subwordcode voranstellen. 

 Wildcards: * (Stern) oder das %-Zeichen fungiert als Platzhalter für "irgend etwas" (z.B. keiner, einer 
oder mehrere Buchstaben); das Zeichen _ (Unterstrich) als Platzhalter für genau 1 Zeichen (z.B. 1 
Buchstaben). Die Wildcards machen vor allem innerhalb eines Suchwortes Sinn.  
Nach den Wildcard-Zeichen selbst kann im Dateninhalt nicht gesucht werden. 

 ___  (3 x Unterstrich) dient als Wildcard für "nicht leer". Nicht geeignet für Schnellsuchen. 

 Unterschied zwischen Wildcards und Subwordcode: In mehrteiligen Suchbegriffen gelten die 
Wildcards nur für das Wort, an das sie angehängt sind; der Subwordcode am Anfang des Suchbegriffs 
gilt hingegen für alle Wörter im Suchbegriff. 

 Vermeiden Sie fälschlich zusammengesetzte Suchwörter:  jazztime  (zusammengesetzt) findet   
Jazz Time  (2 Wörter) nicht. 
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 Um die Suchzeiten kurz zu halten, gelten Einschränkungen für den Suchbegriff: 
 - Allein stehende Wildcards sind nicht zulässig. 
 - Wildcards an einem einzigen Zeichen werden ignoriert. Beispiel:  e*  wird als  e  ausgewertet. 
 - Die Suche nach Wortfragmenten, die nur aus einem einzigen Zeichen bestehen, benötigt 
  übermässig viel Zeit. 

 Die ausgeklügelte Suchtechnik toleriert in den Suchkriterien gewisse Abweichungen von der exakten 
Schreibweise (z.B. fehlende Akzente, Umschreibung von Umlauten, Bindestrich). 
Empfehlung: Suchen Sie ohne Akzente im Suchbegriff. 

 Beispiele 

Suche nach … findet in den Daten …   

jazz festival 
(2 Wörter) 

Jazz Festival  Jazz-Festival Jazz & Blues 
Festival 

jazzfestival (1 Wort); 

ebenso %jazzfestival (1 
W. mit Subwordcode) 

 Jazzfestival   

Jazz*festival (mit 
Wildcard); 

ebenso %Jazz Festival 
(2 W. mit Subwordcode) 

Jazz Festival Jazzfestival (aus 2 
Wortfragmenten) 

Jazz-Festival Jazz & Blues 
Festival 

bern Bern    

%bern (mit 
Subwordcode) 

Bern Bernhard erobern (etc.) 

Spörri / Spoerri / Sporri Spörri Spoerri   

Champs Elysees (ohne 
Akzente) 

Champs-Elysees  
Champs-Élysées 

  

 

 Für Felder, die nur bestimmte Schlüsselwörter enthalten, werden Ihnen diese Schlüsselwörter in einer 
Dropdown-Liste angeboten. Kumulieren mehrerer Schlüsselwörter grenzt die Suche stärker ein. 

 Tipp: Wenn Sie nach dem Land Schweiz suchen, geben Sie vorerst nur  %CH  (samt Subwordcode) 
ein. Dann wird sowohl   CH  als auch  Schweiz  gefunden. Nach  Switzerland  müssen Sie allerdings 
zusätzlich suchen. 

 Klick auf den Button <Suche starten> unten im Formular führt eine erste Standardsuche durch. Ergibt 
diese einen einzigen Treffer, so wird er gleich angezeigt. Andernfalls wird in einem zweiten 
Suchfenster das ausgefüllte Suchformular wiederholt. 

 Im zweiten Suchfenster können Sie nach Bedarf die Kriterien ändern und dann weiter suchen. Haben 
Sie eine überschaubare Anzahl Treffer erzielt, können Sie diese auflisten oder der Reihe nach 
durchblättern. 

 Die Treffer der Standardsuche werden nach dem Kriterium sortiert, welches Sie als erstes eingegeben 
haben. Die Sortierung erfolgt aufsteigend in der Reihenfolge:  
Leere Zeichen -> einige Satzzeichen -> Ziffern -> Buchstaben, dazwischen andere Sonderzeichen. 
Dies führt manchmal zu überraschenden Folgen; z.B. werden leere Inhalte zuerst aufgelistet, oder  
CD-0999 kommt vor CD-99. 
Im zweiten Suchfenster können Sie in der Kolonne 'Sort.' spezifizieren, nach welchem anderen 
Feldinhalt die Treffer sortiert werden sollen. Dies kann fürs anschliessende Auflisten oder 
Durchblättern der Treffer nützlich sein. Sie können sogar ein Feld zum Sortieren auswählen, das kein 
Suchkriterium enthält. 

 Die Auflistung zeigt abschnittsweise die Treffer mit den für die Schnellsuche zugelassenen Spalten 
sowie derjenigen Spalte, die Sie in der Standardsuche unter 'Sort' ausgewählt haben. Ueberlange 
Feldinhalte werden gekürzt, aber Sie können die Kürzung ausschliessen.  

 Als Resultat der Suche kommt schlussendlich ein einzelner Datensatz zur Anzeige. Darin werden 
auch einige nicht-durchsuchbare Datenfelder sichtbar. 


