Suchhinweise TRE Online
(English version below)
Suche
Zur Recherche in der Datenbank TRE Online geben Sie bitte Ihre(n) Suchbegriff(e) in die Eingabefelder
im Suchformular auf der linken Seite ein. Sie haben drei Eingabefelder zur Auswahl, jedes ist bereits
mit einem Suchkriterium voreingestellt. Sie können jedoch jederzeit ein anderes Suchkriterium für
ein Eingabefeld aus der Liste auswählen. Das Ergebnis Ihrer Suche ist immer ein Artikel der
Enzyklopädie.
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
suchen, empfiehlt es sich, eine andere Suchkategorie auszuwählen.



Titel:
alle Lemmatitel werden in dieser Kategorie durchsucht, d.h. die Titel der vorhandenen
Artikel.



Autor:
über diese Suchkategorie können Sie nach den Autoren der einzelnen Artikel suchen.



DOI:
Die DOI ist die eindeutige Identifikationsnummer eines Artikels. Über die DOI können Sie
einzelne Artikel schnell wieder finden.

Weitere Informationen
Die Publikation TRE 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/databasehelp

Search Help TRE Online
Search
To search the database TRE Online enter your search term(s) into the entry fields in the search form
on the left hand side of the screen. Three entry fields are available, each of them is preset with a
search criterium. You can select a different search criterium from the list available for each entry
field. The result of your search is always an encyclopedic article. The content of the database is in
German.
The following search criteria are available:


Full Text:
searches through the full text of all entries in the database. With this search criterium you
will receive a multitude of hits, because you always search through the full entries. To
perform a more targeted search, please use one of the other search criteria.



Title:
with this search criteria you can search all titles of articles within TRE. Please note that the
content of TRE is in German



Author:
you can search for the names of authors of the TRE articles with this search criterium.



DOI:
each article has an individual id, which is the DOI. Searching for the DOI will bring up exactly
this article

Further information
The publication TRE 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 in databases.
http://www.degruyter.com/dg/databasehelp

