
Archivportal-D

  Weitere Informationen
Hilfe  Wenn Sie mehr über die Funktionen des  
Archivportals-D erfahren möchten, besuchen Sie  
unsere Hilfeseiten:  
www.archivportal-d.de/info/hilfe

Fragen und Antworten  Die FAQ-Seite der Deutschen 
Digitalen Bibliothek beantwortet häufig gestellte Fragen:  
www.deutsche-digitale-bibliothek.de/content/faq/

Mitmachen!  Informationen zu Beteiligungsmöglichkeiten 
für Archive finden Sie hier:  
 www.deutsche-digitale-bibliothek.de/content/ddb/ 

  Kontakt
Fachstelle Archiv der Deutschen Digitalen Bibliothek
Landesarchiv Baden-Württemberg
Eugenstraße 7, 70182 Stuttgart
E-Mail: archiv@deutsche-digitale-bibliothek.de

Der nationale Zugang  
zu Archivinformationen 
und Archivgut

www.archivportal-d.de

  Profil
Das Archivportal-D bietet einen spartenspezifischen  
Zugang zu den Daten der Deutschen Digitalen Bibliothek. 

Im Archivportal-D finden Sie Informationen über  
Archiveinrichtungen aus ganz Deutschland. Zudem   
werden archivische Erschließungsleistungen sowie  
digitalisiertes und digitales Archivgut für die Nutzung 
bereitgestellt. Das inhaltliche Angebot wird durch  
die Gewinnung neuer Datenlieferanten sukzessive 
ausgebaut. 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie  
alle Nutzer von Archiven können im Archivportal-D  
übergreifend in allen Findmitteln der teilnehmenden 
Archiveinrichtungen recherchieren und sich  
Suchergebnisse und ggf. digitalisierte Archivalien aus 
Archiven unterschiedlichster Träger anzeigen lassen. 

Eine deutschlandweite archivübergreifende Recherche 
wird dadurch erstmals fachgerecht ermöglicht.
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  Suchen
Zu den Inhalten des Archivportals-D gelangen Sie über 
verschiedene Zugänge und Recherchewege. Einfache 
Suchopti onen werden durch speziell auf archivfachliche 
Erfordernisse zugeschnitt ene Recherchemöglichkeiten 
ergänzt. So fi ndet sich neben einfacher und erweiterter 
Suche auch die Möglichkeit, sich navigierend über die 
hierarchischen Strukturen von der Tektonik über Bestand und 
Klassifi kati on hin zu einzelnen Titelaufnahmen zu bewegen.

Archive fi nden  Die Möglichkeit zur Auswahl von 
Archiv einrichtungen fi ndet sich direkt auf der Startseite. 
Defi nieren Sie hier Filter für eine Auswahl nach besti mmten 
Bundesländern, Archivsparten sowie nach Anfangs-
buchstaben  - oder lassen Sie sich einfach alle Archive 
anzeigen. Auffi  ndbar sind so Adressinformati onen, eine 
Lagekarte und ggf. der Einsti eg über die Archivtektonik zu 
den jeweils bereitgestellten Beständen und Findmitt eln. 

Findmitt el durchsuchen  Auf jeder Seite des 
Archivportals-D fi nden Sie ein Suchfeld. Durch Eingabe von 
Suchbegriff en können Sie über alle Erschließungsinfor-
mati onen hinweg recherchieren. Durch eine Kombinati on 
Ihrer Suchbegriff e mit den Archivfi ltern auf der Startseite 
können Sie Ihre Recherche zielgerichtet auf besti mmte 
Archive einschränken. 

  Finden
Suchergebnisse fi ltern  Um Ergebnismengen auf 
relevante Treff er einzuschränken, können Sie Suchfi lter 
hinzufügen. Einerseits lässt sich so die Archivauswahl 
weiter einschränken, andererseits können die Inhalte 
nach defi nierten Kriterien wie z.B. Laufzeit, Archivalientyp 
oder Orts- und Personenbezügen gefi ltert werden.

Zielgenau fi nden  Komplexe Rechercheopti onen 
bietet die erweiterte Suche. Suchabfragen in einzelnen 
Erschließungsfeldern können mit einer frei besti mmbaren 
Auswahl zu durchsuchender Archive, Bestände 
sowie beschränkt auf einzelne hierarchische Ebenen 
kombiniert werden.

  Nutzen
Suchergebnisse ansehen  Auf den Detailseiten 
fi nden Sie alle Erschließungsinformati onen sowie 
den hierarchischen Kontext zu dem ausgewählten 
Suchtreff er auf einen Blick. Falls vorhanden, werden 
verknüpft e Digitalisate als Vorschaubilder angezeigt. 
Links führen jeweils zu den Ursprungssystemen der 
bereitstellenden Archive zurück, um dort z.B. Archivalien 
zur Vorlage im Lesesaal vorbestellen zu können. Über 
Links kann auch in die allgemeine Sicht der Deutschen 
Digitalen Bibliothek gesprungen werden, um dort 
archivische Informati onen im Kontext der gesamten 
Deutschen Digitalen Bibliothek zu nutzen.

Druckansichten und Merklisten  Sämtliche 
Detailseiten und Ergebnislisten können im PDF-Format 
angezeigt, heruntergeladen und ausgedruckt werden. 
Mit einem Nutzerkonto ist es außerdem möglich, 
einzelne Objekte als persönliche Favoriten in allgemeinen 
und in thema ti schen Merklisten abzulegen und zu 
organisieren.  

Detailseite

Merkliste


