
www.bundesarchiv.de

Eingrenzung der Suche auf Bestände

Die Eingrenzung der Suche auf Bestände erfolgt durch die Funk-
tionen 

  Bestände hinzufügen, d.h. die Auswahl einzelner Bestände 
durch Eingabe ihrer Signatur oder Bezeichnung (Trunkierung 
ist möglich) in einem Auswahlfenster oder 

  Suche eingrenzen?, d.h. die Auswahl eines Strukturknotens in 
der Tektonik. Alle Bestände unter diesem Knoten werden in 
die Suche übertragen, ggf. können einzelne aus der Auswahl 
gelöscht werden.

Wechsel zwischen den Suchmethoden

Nach einer Volltextsuche werden nur jene Treffer dargestellt, auf 
die alle Suchparameter zutreffen. Es handelt sich dabei immer 
um einen Ausschnitt der Gesamtinformation. Aktentitel, die im  
Kontext der gefundenen Titel auch relevant sein könnten, 
werden ggf. nicht angezeigt! Daher erlaubt invenio aus dem 
Ergebnis der Volltextsuche über den Befehl im Kontext anzeigen 
den Wechsel  aus dem Ergebnisausschnitt in die Darstellung aller 
einem Klassifikationsknoten zugeordneten Akten.
Aus der kontextorientierten Ansicht ist die Rückkehr zum Such-
ergebnis der letzten Volltextsuche jederzeit möglich.

Suche nach Personen

Neben der allgemeinen Suche über inhaltsrelevante Felder ist auch 
eine gezielte Personensuche möglich, für die die Trefferdarstellung 
optimiert wurde. Treffer aus allen Beständen werden in einer Liste 
aufgeführt, weitere Lebensdaten unterstützen die Identifikation der 
gesuchten Person.
Der Wechsel aus der Liste der Namen in die Vollansicht des Be-
standes, dem eine personenbezogene Akte angehört, ist auch hier 
möglich und veranschaulicht deren Entstehung.
Achtung: Da Namen häufig auch in Sachakten-Titel aufgenommen 
wurden, ist ggf. auch eine zusätzliche allgemeine Suche ratsam.

Merkzettel

Aus dem Suchergebnis heraus können relevante Aktentitel auf 
einem eigenen Merkzettel für die gesamte Dauer der Benutzung 
beim Bundesarchiv gespeichert werden.
Die Aktentitel werden dabei in ihrem Kontext, d.h. ihrem Bestand 
und dessen Klassifikation zugeordnet, dargestellt. Der Merkzettel 
kann als PDF-Datei an die im Benutzerprofil hinterlegte E-Mail- 
Adresse versandt werden.

Vormerkung und Bestellung

Aus dem Merkzettel können Akten bei Recherche im Bundesarchiv 
unmittelbar und zu einem beliebigen Zeitpunkt bestellt werden. 
Bestellte Akten werden besonders gekennzeichnet. Eine Vormerkung 
für alle Dienstorte ist möglich. 
Nach einer Recherche im Internet können Akten in Vorbereitung 
auf einen Besuch im Bundesarchiv vorgemerkt werden. 

Aufruf von Digitalisaten

Sofern Archivgut digitalisiert vorliegt, kann es von der Ergebnis-
darstellung aus unmittelbar aus dem Digitalen Magazin aufgerufen 
werden.

Kontakt: basys-invenio@bundesarchiv.de
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Was ist invenio?

invenio ist eine Rechercheanwendung, die sowohl im Bundes-
archiv als auch im Internet den Zugriff auf sämtliche Erschlie-
ßungsinformationen zu Schriftgutbeständen des Bundesarchivs 
erlaubt.

Wie wird gesucht?

Eine Volltextsuche über alle Bestände ist ebenso möglich wie eine 
navigierende Recherche, die der Struktur der Bestände folgt. 
Letztere ist bei der Suche in archivischen Erschließungsinforma-
tionen als kontext- und strukturbezogener Zugang eher zielführend.

Was wird gefunden?

 Informationen über alle Bestände des Bundesarchivs
  Erschließungsinformationen zu allen Schriftgutbeständen - 

von der Ebene der Bestände bis zum Aktentitel. Bei Recherche 
im Bundesarchiv hängt das Suchergebnis vom individuellen 
Rechteprofil ab. Im Internet werden grundsätzlich nur frei 
verfügbare Informationen dargestellt.

Was ist ein Treffer?

Ein Treffer ist ein gefundener Begriff, der in der Ergebnisdarstel-
lung farblich (gelb) hervorgehoben ist. Aber auch eine Akte, auf 
die ein gesuchter Begriff zutrifft, gilt als Treffer. Dabei muss die-
ser Begriff im Aktentitel selbst und in weiteren Erschließungsver-
merken nicht vorkommen. Begriffe auf übergeordneten Ebenen 
„vererben“ sich auf die untergeordneten und werden dort nicht 
mehr zwangsläufig wiederholt.
Treffer werden gezählt und in der Struktur blau und in Klammern 
vorangestellt. Dabei sind nicht die gefundenen Begriffe  gezählt, 
sondern die zugeordneten, einschlägigen Akten. 
Archivische Erschließungsinformationen sind nur im Kontext 
verständlich. Dieser verdeutlicht die Entstehung einer Akte: Aus 
welcher Behörde stammt sie? Im Rahmen welcher Aufgaben- 
erledigung wurde sie erstellt? Treffer werden daher immer in der  
Struktur (in der Tektonik als Ordnung der Bestände, in der  
Klassifikation als Ordnung eines Bestandes) dargestellt. Nach der  
Auswahl eines Bestandes erscheinen die Treffer in dessen  
Klassifikation.

Beispiel:

Bestand B 136 (Bundeskanzleramt)
 Klassifikation:
  Bundeskanzleramt ab 1969
   3 Innere Verwaltung. Zivile Verteidigung. Öffentliches Dienstrecht. Gesundheitheitsfragen. Familienfragen [...]
    3.4 Gesundheitsangelegenheiten
     3.4.2 Vorbeugender Gesundheitsdienst
       Aktentitel: Gesetz über die Aufhebung einiger Polizeiverordnungen auf dem Gebiet des 

Verkehrs mit Arzneimitteln vom 30. Juni 1952

Dieser Aktentitel wird auch gefunden, wenn mit einem der Begriffe aus der Klassifikation gesucht wird, z.B. mit ‚Gesundheitsfragen‘ oder  
‚Gesundheitsdienst’. Daher ist die Zahl der gefundenen Akten i.d.R. höher als die Zahl der farbig markierten Begriffe.

Nur Begriffe aus der Bestandsbezeichnung vererben sich nicht auf die nachgeordneten Ebenen und dort zugeordnete Akten.

https://invenio.bundesarchiv.de

Ergebnis der Allgemeinen Suche
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