
Tabellenübergreifende Suche


Mit dem Update 2022-1 ist es nun möglich Tabellenübergreifend zu suchen und die Ergebnisse 
als Excel oder CSV Tabelle auszugeben, respektive in hAGis weiter zu bearbeiten.




Sie sehen in der Suchmaske alle Tabellen und Felder angezeigt.


Vor den jeweiligen Feldern befindet sich eine Checkbox. Klicken Sie diese an wird das Feld in ihre 
Ergebnistabelle übernommen und Sie können die Auswahl durch Eingabe eines Wertes 
einschränken (sie müssen aber nicht).


Die Felder Fundstellennummer sowie die Koordinaten können nicht abgewählt werden, da Sie für 
die weiteren Bearbeitungsschritte zwingend erforderlich sind.


Beispiel: 

Sie möchten alle palaeonthologischen Fundstellen sehen die Dokumente enthalten mit Angabe 
von Kreis, Gemeinde und EV-Nr:




Wählen Sie die entsprechenden Felder an (Checkbox) und die ausgewählten Felder werden blau 
hinterlegt. Wählen Sie bei palaeonthologisches Denkmal den Wert Wahr, ebenso bei Doks.


Klicken Sie auf Suchen. 


Ihre Ergebnisse erhalten Sie unter der Suchmaske als Tabelle angezeigt




Sie können auswählen welche Anzahl von Tabellenzeilen Sie auf einmal angezeigt bekommen.


Ist die Tabelle umfangreicher als erwartet steht Ihnen auch eine Volltextsuche (oben links über der 
Tabelle) über den gesamten Tabelleninhalt zur Verfügung um die Auswahl noch weiter 
einzuschränken.




Direkter Weg zur Detailseite 

Ein Klick auf die blau angezeigte Fundstellennummer führt direkt zur Detailseite.


Sie können sich mit den Pfeilen in der Kopfzeile durch ihre Ergebnisliste bewegen.


WICHTIG! Neuer Knopf in der Kopfzeile 

Wenn Sie von der Tabellenübergreifenden Suche zur Detailseite gelangen erscheint ein neuer 
Knopf in der Kopfzeile:




Das Tabellensymbol mit dem gelben Fragezeichen führt Sie zurück zu ihrer Ergebnistabelle der 

Suchmaske. Es erscheint nur wenn Sie aus einer Tabellenübergreifenden Suche kommen. 

Da die Tabelle Ergebnisse aus allen anderen Tabellen enthalten kann ist das Standard Tabellen 
Symbol für diesen Weg nicht verwendbar. Es würde zur Fundstellentabelle ohne Einschränkungen 
führen.


Wenn Sie also ihre Suche verfeinern oder über die Ergebnistabelle navigieren wollen klicken Sie 

bitte auf das Tabellensymbol mit dem gelben Fragezeichen, es führt Sie zurück zu ihrer 
Suchmaske mit der aktuellen Auswahl. 

Ansonsten stehen Ihnen ab hier alle von hAGis bekannten Funktionen zur Verfügung.


Der Weg über die Karte 

Klicken Sie auf das Symbol mit der Weltkugel und ihre Ergebnisse werden in der Karte dargestellt.









Auch von hier aus funktioniert alles wieder wie gewohnt. Neu ist nur das Tabellensymbol mit 

dem gelben Fragezeichen das erstens anzeigt dass Sie aus einer Tabellenübergreifenden Suche 
zur Karte gekommen sind und gleichzeitig den Rückweg zur Suche darstellt.




Sonstige Funktionen der Tabellenübergreifenden Suche 

Ihre Ergebnisse können Sie als CSV-Datei oder Excel-Datei exportieren.


Sie können ihre Abfrage als Vorlage speichern





Vorzugsweise in dem Sie einen Namen vergeben und „Speichern als“ drücken.


Und zu einem späteren Zeitpunkt wieder laden:





Der Button „Alles auswählen wählt alle Felder an. Vorsicht dies führt zu sehr langen Suchzeiten 

und gigantischen Tabellen sofern keine restriktiven Einschränkungen gemacht wurden. 



Unterstützung beim ausfüllen der Felder 

Felder mit … enthalten eine Unterstüzungsfunktion für das Ausfüllen:


Tippen Sie nur ein paar Buchstaben und Sie erhalten eine Dropdownliste zur Auswahl.


Bei einigen Feldern wie Aktionstyp, Rubrik, Bearbeiter und den Thesauriekategorien

genügt der Klick ins Feld um die Liste zu bekommen. Das Feld muss allerdings ausgewählt sein 
(Checkbox).


Ob die Auswahl in den Feldern sinnvoll ist obliegt dem Suchenden, hAGis überprüft ihre Eingabe 
nicht auf Plausibilität.


Die Datumsfelder stellen einen Datepicker zur Verfügung, das Datum kann aber genauso gut 
manuell erfasst werden.





Viel Erfolg mit der Tabellenübergreifenden Suche.
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