Die Datenbank Katalog Palais Beauharnais ist das vollständige Inventar der Möbel, Bronzen,
Gemälde und anderer Gegenstände des Palais Beauharnais. Sie enthält zurzeit ca. 120 Einträge.
• die Datenbank wird fortlaufend aktualisiert. Ein Zeitstempel am Ende jedes Eintrages zeigt Ihnen das
Datum der letzten Änderung sowie die URL an.
• Groß- und Kleinschreibung sowie Akzente werden bei der Suche nicht unterschieden. Umlaute und
„ß“ können nicht aufgelöst werden und müssen normal eingegeben werden.
• gesetzte Filterbleiben bei einer erneuten Suche aktiv und werden durch das Betätigen des Neue
Suche-Buttons gelöscht.

Suchen  Volltextsuche
Für diese Suchanfrage wird in das Feld Volltextsuche ein beliebiger Suchbegriff eingegeben. Es können
einzelne Suchwörter (bspw. „Schwan“) als auch mehrere Wörter miteinander kombiniert werden
(bspw. „Mahagoni“ und „Konsoltisch“). Durch das Drücken der Eingabe-Taste startet die Suche. Alle
Einträge der Datenbank, welche den gesuchten oder einen der gesuchten Begriffe enthalten, finden
sich in der Ergebnisliste wieder. Die Suchbegriffe werden dabei in den Suchresultaten gelb
hervorgehoben.
Suchen  Thematische Suche
Es besteht die Möglichkeit zu einer Einfeld- oder Kombinationssuche in den Feldern
Objektbezeichnung, Standort, Künstler und Inventar, die Suche wird jeweils durch das Drücken der
Eingabe-Taste ausgelöst.
• das Eingabefeld Objektbezeichnung erlaubt die präzise Suche nach Objekttypen (bspw. „Stuhl“,
„Gueridon“).
• die Dropdown-Liste Standort ermöglicht die Suche nach der beweglichen Ausstattung eines
historischen Raums (Standort) im Palais Beauharnais. Durch Kombination mit einer weiteren Kategorie
(bspw. Objektbezeichnung) kann die Suche eingeschränkt werden.
• die Dropdown-Liste Künstler ermöglicht die eingeschränkte Suche nach den Produzenten der
Objekte.
• das Eingabefeld Inventar ermöglicht die präzise Suche nach einzelnen Objekten.
Ergebnisliste
Die Suchergebnisse werden in einer Vorschauliste mit Angabe zur Trefferzahl ausgegeben. Zur
Volltitelanzeige gelangen Sie durch Doppelklick auf ein Suchergebnis. Es besteht die Möglichkeit zum
Ausdrucken (Drucken-Button), zum Vergrößern/Verkleinern der Abbildungen (Abbildungen
vergrößern/verkleinern-Button), zum Download per PDF (Speichern-Button). Der Schließen-Button
führt zur Vorschauliste zurück. Es besteht die Möglichkeit, aus einer Ergebnismenge einzelne Titel zu
markieren und diese Titel in der Volltitelanzeige anzeigen zu lassen (Auswahl anzeigen / Auswahl
aufheben-Button).

