
Merkliste

Jeder kann Arcinsys ohne Anmel dung nutzen. Die 
Recherche führt zu allen frei zugäng lichen Erschlie
ßungsinformationen. Auch veröffentlichte Digitalisate 
und digitale Archivalien können eingesehen werden. 
Nach einer Registrierung können einzelne Positionen 
ausgewählt und auf die individuelle Merkliste gestellt 
werden.

Archivalien bestellen

Registrierte und angemeldete Anwender können Nut
zungsanträge im System stellen. Nach Erteilung einer 
Nutzungsgenehmigung kann eine Person Archivali
en bestellen. Dazu wählt sie die Archivalien von ihrer 
Merkliste aus und bestellt sie beim jeweiligen Archiv 
zur Einsichtnahme.

Archivalien nutzen

Nutzer können den Bereitstellungsstatus zu ihren Be
stellungen jederzeit im System abfragen. Die bestellten 
Archivalien werden im Lesesaal des jeweiligen Archivs 
für die Einsichtnahme bereitgestellt. Für die Nutzung 
von nicht frei zugänglichen digitalen Archivalien und 
Digitalisaten stehen elektronische Lesesaalarbeits
plätze bereit. Künftig wird auch eine individualisierte 
Nutzung von digitalem Archivgut über das Internet 
möglich sein.

Weitere Funktionen

Neben der Recherche, Bestellung und Nutzung unter
stützt Arcinsys nahezu alle Arbeitsfelder, die für ein 
Archiv relevant sind; dazu gehören die Bewertung und 
Übernahme, die Aufbewahrung und Bereitstellung von 
analogem und digitalem Archivgut, die Erschließung, 
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Was ist Arcinsys?

Das Archivinformationssystem wird gemeinsam von 
den beiden Landesarchiven in Hessen und Niedersach
sen entwickelt und gepflegt. Das Niedersächsische 
Landes archiv kann in seinem Bundesland die Software 
für Dritte lizenzieren. Als reine Webanwendung kann 
Arcinsys ohne lokale Installa tion von allen Archiven 
verwendet werden. Der Zugriff erfolgt für alle Anwen
der über das Internet.

Wegweiser zu den Archiven

Das Archivinformationssystem Niedersachsen bietet 
 allen öffentlichen und privaten Archiven in Nieder
sach sen die Möglichkeit, ihre Einrichtung im Internet 
zu präsentieren. Die Archive stellen sich mit ihren 
Kontaktdaten vor und informieren über ihr Profil, ihre 
 Bestände und Öffnungszeiten.

Onlinerecherche in den Archiven

Darüber hinaus ist Arcinsys die Onlineplattform, auf der 
in allen Erschließungsinformationen des Niedersäch
sischen Landesarchivs sowie der übrigen  beteiligten 
Archive gesucht werden kann. Dabei stehen verschie
dene Suchstrategien zur Verfügung. Eine navigieren
de Suche über alle Daten ist ebenso möglich wie eine 
Volltextsuche.

Navigierende Suche

Der Navigationsbaum im linken Bildschirmbereich stellt 
in einer hierarchischen Struktur die Archive und deren 
Bestände dar. Der systematische Aufbau der Bestände 
eines Archivs (Tektonik) und die Ordnung eines jeden 
Archivbestandes (Gliederung) werden ebenfalls im Na
vigationsbaum angezeigt. Dadurch wird der kontext
bezogene Zugang zum einzelnen Archivale ermöglicht. 
Auf jeder Ebene des Baums kann ein Eintrag markiert 
werden. Dessen Inhalt wird im rechten Bildschirmbe
reich in einer sortier und blätterbaren  Listenansicht 
angezeigt.

Volltextsuche

Die Volltextsuche bezieht sich generell auf alle Ebe
nen des Navigationsbaums, vom Archiv mit seinen 
Bestandsgruppen über den Bestand mit seiner Glie
derung bis hin zur Erschließungsinformation einzelner 
 Archivalien. Sie kann jedoch durch die Markierung 
 eines Eintrags im Baum eingegrenzt werden. Auch 
 besteht die Möglichkeit, die Volltextsuche durch die 
Angabe einer Zeitspanne enger zu fassen.

Mit der Funktion „Erweiterte Suche“ können außer
dem mehrere Archive und Bestände einzeln ausge
wählt werden. Zudem lässt sich diese Suche auf be
stimmte Inhaltsfelder der Erschließung (z. B. Aktentitel) 
beschränken.

Schließlich unterstützt Arcinsys die Suche nach einer 
bereits bekannten Signatur. Alle Archive und Bestän
de sind in den entsprechenden Suchfeldern hinterlegt 
und können ausgewählt werden.

Trefferliste

Das Suchergebnis wird in einer Baumansicht ange
zeigt. Die Archive und Bestände werden in der Reihen
folge ihrer Treffermengen aufgelistet. Durch Markieren 
einer dieser Ebenen kann das Suchergebnis auf ein 
Archiv oder einen Bestand eingeschränkt werden. Die 
einzelnen Treffer werden im rechten Bildschirmbereich 
in einer Liste angezeigt. Auch hier kann zu jedem Tref
fer eine Vorschau eingesehen oder eine Detailansicht 
geöffnet werden. In der Detailansicht wird der Treffer 
in seinem Kontext dargestellt, d. h. die Gliederung des 
Bestandes wird mit angezeigt. Über sie kann zur navi
gierenden Suche gewechselt werden.

Ergebnis einer einfachen Volltextsuche


