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Fri-Memoria – Aide à la recherche 
Vous vous trouvez sur la plateforme de consultation des collections patrimoniales conservées à la BCU Fribourg. Vous y retrouverez des 

informations sur l’ensemble des collections, des inventaires de fonds ainsi que des documents numériques.  

Certains documents ne sont pas disponibles sur cette plateforme, notamment pour des questions de droits. Ils sont cependant accessibles sur 

un poste de consultation spécial à la BCU. L’ensemble des collections ne figure pas sur Fri-Memoria. Elle sera enrichie régulièrement. De plus, 

des renvois vers d’autres plateformes vous permettront de consulter davantage de documents. N’hésitez pas à nous contacter pour plus 

d’informations.  

Aide à la navigation 
 

Page d’accueil 
 

1. Logo de l’Etat : lien vers le site internet de la BCU 

2. Logo Fri-Memoria : retour à la page d’accueil (idem que 

le bouton Accueil) 

3. Accès aux Conditions générales d’utilisation de Fri-

Memoria 

4. Changer la langue (français ou allemand) 

5. Icônes : accès à l’arborescence, aux grandes collections 

(sections), aux mots-clés sujets et lieux, aux notices 

d’autorités. 

6. Presse-papier 

7. Accès rapide vers l’accueil, l’aide à la recherche, le 

catalogue Discovery Fribourg-Freiburg, les conditions 

d’utilisations 

8. Barre de recherche rapide et avancée 

9. Bouton d’accès pour l’avis des utilisateurs 

10. Plan de classement navigable 

11. Vignettes d’accès aux grandes collections (sections) 

mailto:fri-memoria@fr.ch
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Notice de description archivistique 
  

 

Icônes 
 

 Arborescence : permet d’afficher l’arborescence générale et de naviguer dans les collections. 

  Collections : Liste des grandes collections (sections) avec un descriptif de leur contenu. 

  Sujets : permet de naviguer et de rechercher dans les sujets. 

  Lieux : permet de naviguer et de rechercher dans les lieux. 

   Personnes, familles et organisations (notices d’autorités) : permet de naviguer et d’effectuer une recherche rapide ou avancée dans les 

notices d’autorités.  

 Presse-papier : fonctionne comme un panier. Il est possible de sauvegarder plusieurs descriptions archivistiques sous forme de liste en 

cliquant sur l’icône Trombone vis-à-vis de chaque description. Le presse-papier permet de trier les descriptions, de les exporter ou de les 

sauvegarder.  

1. Arborescence large : permet de situer le document 

dans son fonds et sa section. Possibilité de dérouler et 

d’enrouler le menu. Possibilité de naviguer dans 

l’arborescence avec les flèches du clavier 

2. Barre de recherche contextuelle : recherche interne à 

la section 

3. Suivi du classement : permet de situer la notice et 

d’accéder aux niveaux supérieurs 

4. Presse-papier  

5. Rapport : génère une liste des dossiers ou des pièces 
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Aide à la recherche 
 

Fri-Memoria dispose de plusieurs possibilités pour effectuer vos recherches. Vous trouverez également ci-dessous quelques astuces. 

 

Recherche dans le plan de classement 

Il est possible de parcourir les collections via le plan de classement. Les collections sont également accessibles via les vignettes de la page 

d’accueil ou l’icône "sections" en haut à gauche de l’écran. Vous accédez ainsi à un petit descriptif pour chacune des grandes collections. 

L’icône "arborescence" est disponible en tout temps en haut de la page. Il permet de faire apparaître le plan de classement de l’ensemble du site 

sous forme d’arborescence. Les boutons "+" et "-" servent à dérouler ou réduire l’arborescence. 

 

Recherche simple 

La barre de recherche simple se trouve en haut de l’écran. Entrez le(s) terme(s) recherché(s). Après 3 caractères, le système propose des 

résultats anticipés. Cliquez sur les résultats pour y accéder. Pour davantage de résultats, appuyez sur la touche "Enter" ou           Attention, seules 

les descriptions archivistiques s’affichent dans les résultats, mais pas les notices d’autorités ou les mots-clés. A noter que la recherche s’effectue 

également dans les documents PDF. Les résultats peuvent ensuite être affinés à l’aide des facettes de tri proposées à gauche de l’écran. 

 

Recherche avancée 

L’option recherche avancée est disponible en cliquant dans la barre de recherche puis sur l’onglet "Recherche avancée" qui apparaît en dessous 

de la barre. La recherche avancée n’est accessible via cette barre que pour les descriptions archivistiques (une autre recherche avancée existe 

pour les notices d’autorité, voir plus bas). 

Vous pouvez combinez plusieurs termes ou expressions de recherche en cliquant sur "Ajouter de nouveaux critères", puis en choisissant 

l’opérateur booléen désiré (Et, Ou, Sauf). Il est également possible de limiter la recherche à un ou plusieurs champs. 

D’autres filtres permettent d’effectuer des recherches ou d’ajouter des précisions : niveaux de description, filtre par date, disponibilité d’un objet 

numérique, etc.  
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Recherche par personnes, familles ou organisations 

La recherche par notice d’autorité s’effectue via l’icône qui représente 3 personnes en haut à gauche de l’écran. Une barre de recherche spécifique 

apparaît au centre de l’écran. Elle sert à effectuer une recherche simple. Il est également possible d’effectuer une recherche avancée en cliquant 

sur l’onglet "Options de recherches avancées". Elle fonctionne de la même manière que la recherche avancée pour les notices de descriptions 

archivistiques. Il est aussi possible d’utiliser les filtres pour trier les résultats par nom. 

 

 

Recherche via les facettes 

La recherche par facettes peut s’effectuer via les icônes Sujets et Lieux en haut à gauche de l’écran. Il est aussi possible de cliquer sur la loupe 

de la barre de recherche principale, puis d’utiliser les facettes qui apparaissent sur la gauche. 

Le vocabulaire contrôlé pour les genres, les lieux et les sujets n’est pas encore totalement opérationnel. Il est conseillé d’utiliser plutôt les facettes 

"fait partie de" et "producteur". 

 

Recherche contextuelle 

La barre de recherche rapide qui apparaît sur la gauche de l’écran, sous l’image, lorsque vous consultez une description archivistique permet de 

limiter la recherche à la section (grande collection) dans laquelle vous vous trouvez.  

 

 

Astuces de recherche - Utilisation de symboles et d’opérateur booléens 

Pour affiner le résultat de vos recherches, il est possible d’utiliser certains symboles ou opérateurs booléens dans les barres de recherche.  
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Guillemets (") 

Les guillemets permettent de rechercher un terme exact, un titre exact ou une expression exacte.  

 

Astérisque (*) 

L’astérisque remplace un ou plusieurs caractères, pour rechercher des variantes. 

Ex. : "enfant*" pour enfants, enfantillage, enfantin, etc. 

 

Plus (+) 

L’utilisation du symbole "+" implique que le terme placé juste après le symbole doit obligatoirement figurer dans la recherche. 

Ex. : "+exposition nationale" affichera tous les résultats contenant le terme "exposition" et qui contiennent le terme "nationale". La priorité est 

donnée à la recherche du terme "exposition", et non la recherche du terme "nationale". 

 

Moins (-) 

Le symbole "-" permet d’exclure un terme de la recherche. 

Ex. : "-exposition nationale" affichera les résultats omettant le terme "exposition", mais qui contiennent le terme "nationale". La priorité est donnée 

à l’exclusion du terme "exposition", et non à la recherche du terme "nationale". 

 

Double esperluette (&&) ou "ET" 

L’utilisation des symboles "&&" ou de l’opérateur booléen "ET" permet de combiner plusieurs termes dont le contenu doit figurer obligatoirement 

dans les résultats. 

Ex. : "exposition&&nationale&&Lausanne" fera apparaitre les résultats comportant obligatoirement les termes "exposition", "nationale" et 

"Lausanne". 
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Fri-Memoria - Hilfe bei der Suche 
Sie befinden sich auf der Plattform zur Konsultation der in der KUB Freiburg aufbewahrten Kutlurgütersammlungen. Hier finden Sie Informationen 

zu unseren Sammlungen, Inventare von Beständen und digitale Dokumente. 

Aktuell sind nicht alle unsere Bestände auf Fri-Memoria auffindbar. Einige Dokumente, die aus rechtlichen Gründen nicht abrufbar sind, können 

an einem speziellen Konsultationsplatz in der KUB eingesehen werden. Die Plattform wird stetig erweitert. Anhand von Verweisen können Sie 

zudem auf andere Plattformen und weitere Dokumente zugreifen. Haben Sie Fragen?  Dann zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns.  

Hilfe bei der Navigation 
 

Startseite 
 

1. Staatslogo: Link zur Website der KUB 

2. Logo Fri-Memoria: Zurück zur Startseite (dito wie Home-Button) 

3. Zugang zu den allgemeinen Nutzungsbedingungen von Fri-

Memoria 

4. Sprache ändern (Deutsch oder Französisch) 

5. Icons: Zugang zum Archivplan, zu den großen Sektionen, zu den 

Stichwörtern «Themen» und «Orte» und zu den 

Autoritätsaufnahmen (Namen von Personen und Behörden) 

6. Zwischenablage 

7. Schneller Zugriff auf die Startseite, die Suchhilfe, den Discovery-

Katalog Freiburg-Freiburg und die Nutzungsbedingungen. 

8. Leiste für die Schnellsuche und erweiterte Suche 

9. Button Zugang zu den Benutzerkomentaren 

10. Navigierbarer Aktenplan 

11. Vignetten für den Zugang zu den grossen Sektionen 
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Merkblatt zur archivarischen Beschreibung 
 

 

Symbole 
  

 Baumstruktur: Hiermit können Sie sich die allgemeine Baumstruktur anzeigen lassen und in den Sammlungen navigieren. 

 Sektionen: Liste der grossen Abteilungen (Sektionen) inklusive Beschreibung ihres Inhalts 

 Themen: Ermöglicht das Navigieren und Suchen in den verschiedenen Sujets. 

 Orte: Ermöglicht das Navigieren und Suchen in den Orten. 

 Personen, Familien und Organisationen (Autoritätsaufnahmen): Ermöglicht das Navigieren und eine Schnellsuche oder erweiterte Suche in 

den Autoritätsaufnahmen. 

 Zwischenablage: Funktioniert wie ein Warenkorb: Sie können mehrere Archivbeschreibungen in Listen speichern, indem Sie auf das 

Büroklammer-Symbol gegenüber der Beschreibung klicken. Über die Zwischenablage können Sie die Beschreibungen sortieren, exportieren oder 

speichern.  

1. Breite Baumstruktur: Ermöglicht die Verortung des 
Dokuments in seinem Bestand und seiner Sektion. Sie können 
das Menü auf- und abrollen. Mit Hilfe der Pfeiltasten der Tastatur 
können Sie durch die Baumstruktur navigieren. 

2. Kontextsuchleiste: Suche innerhalb der Sektion 

3. Verfolgung der Gliederung: Ermöglicht die Verortung der 
Notiz und den Zugriff auf höhere Ebenen 

4. Zwischenablage  

5. Bericht: Erstellt eine Liste von Akten oder Dokumenten 
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Hilfe bei der Suche 
 

Fri-Memoria verfügt über mehrere Möglichkeiten, eine Suche durchzuführen. Im Folgenden finden Sie einige Tipps. 

 

Suche im Archivplan 

Die Sammlungen sind über den Archivplan, über die Miniaturansichten auf der Startseite oder über das Symbol "Sektionen" in der linken oberen 

Ecke des Bildschirms zugänglich. Zu jeder Sektion finden Sie eine kurze Beschreibung. 

Das Symbol "Baumstruktur" ist jederzeit oben auf der Seite verfügbar. Es ermöglicht Ihnen, sich den Ordnungsplan der gesamten Seite in Form 

einer Baumstruktur anzuzeigen zu lassen. Die Buttons "+" und "-" dienen dazu, die Baumstruktur auf- oder zuzurollen. 

 

Schnellsuche 

Die Leiste für die Schnellsuche befindet sich am oberen Rand des Bildschirms. Geben Sie den/die Suchbegriff/e ein. Nach 3 Zeichen schlägt 

Ihnen das System vorgezogene Ergebnisse vor. Klicken Sie auf die Ergebnisse, um zu den entsprechenden Inhalten zu gelangen. Um weitere 

Ergebnisse zu erhalten, drücken Sie die Eingabetaste.           Achtung: In den Ergebnissen werden nur die archivalischen Beschreibungen 

angezeigt, nicht aber die Autoritätsaufnahmen oder die Schlüsselbegriffe. Bitte beachten Sie, dass die Volltextsuche auch in PDF-Dokumenten 

durchgeführt wird. Die Ergebnisse können dann mit Hilfe der auf der linken Seite des Bildschirms angebotenen Sortierfacetten verfeinert werden. 

  

Erweiterte Suche 

Die Option "Erweiterte Suche" ist verfügbar, indem Sie erst auf die Suchleiste und dann auf den Reiter "Erweiterte Suche", der unterhalb der 

Leiste erscheint, klicken. Diese Suche erfolgt nur in den archivalischen Beschreibungen (eine weitere "Erweiterte Suche" gibt es für 

Autoritätsaufnahmen, siehe unten). 

Sie können mehrere Suchbegriffe oder -phrasen kombinieren, indem Sie auf "Merkmale hinzufügen" klicken und dann den gewünschten 

Booleschen Operator (Und, Oder, Nicht) auswählen. Es ist auch möglich, die Suche auf ein oder mehrere Felder zu beschränken. 

Weitere Filter ermöglichen die Suche oder das Hinzufügen von Präzisierungen: Beschreibungsebenen, Filter nach Datum, Verfügbarkeit eines 

digitalen Objekts usw.  
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Suche nach Personen, Familien oder Organisationen 

Die Suche nach einer Autoritätsaufnahme erfolgt über das Symbol, das drei Personen darstellt, welches Sie in der oberen linken Ecke des 

Bildschirms finden. In der Mitte des Bildschirms erscheint eine spezielle Suchleiste. Sie dient dazu, eine einfache Suche durchzuführen. Es ist 

auch möglich, eine erweiterte Suche durchzuführen, indem Sie auf den Reiter "Erweiterte Suchoptionen" klicken. Sie funktioniert auf die gleiche 

Weise wie die "Erweiterte Suche" für Einträge in Archivbeschreibungen. Über die Filter oben rechts können Sie die Ergebnisse nach Namen 

sortieren.  

 

Suche über Facetten 

Die Suche über Facetten kann über die Symbole Themen und Orte in der oberen linken Ecke des Bildschirms durchgeführt werden. Es ist auch 

möglich, auf die Lupe in der Hauptsuchleiste zu klicken und dann die Facetten zu verwenden, die auf der linken Seite erscheinen. Das kontrollierte 

Vokabular für Gattungen, Orte und Themen ist noch nicht vollständig einsatzbereit. Es wird empfohlen, stattdessen die Facetten "ist Teil von" und 

"Produzent" zu verwenden. 

 

Kontextbezogene Suche 

Mit der Leiste "Schnelle Suche", die beim Betrachten einer Archivbeschreibung auf der linken Seite des Bildschirms unterhalb des Bildes 

erscheint, können Sie die Suche auf die Sektion, in der Sie sich gerade befinden, beschränken.  

 

Suchtipps - Verwendung von Symbolen und Booleschen Operatoren 
 

Um das Ergebnis Ihrer Suche zu verfeinern, können Sie in den Suchleisten bestimmte Symbole oder Boolesche Operatoren verwenden.  
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Anführungszeichen (") 

Mit Anführungszeichen können Sie nach einem konkreten Begriff, eine konkrete Phrase oder einen Titel suchen. 

 

Sternchen (*) 

Das Sternchen ersetzt ein oder mehrere Zeichen, um nach verschiedenen Varianten zu suchen. 

Beispiel: "Kind*" für Kinder, kindlich, kindisch, usw. 

 

Plus (+) 

Die Verwendung des Symbols "+" bedeutet, dass der Begriff, der direkt hinter dem Symbol steht, unbedingt in der Suche enthalten sein muss. 

Bsp: "+Nation Ausstellung" zeigt alle Ergebnisse an, die den Begriff "Nation" und den Begriff " Ausstellung " enthalten. Priorität hat die Suche 

nach dem Begriff "Nation", nicht die Suche nach dem Begriff "Ausstellung". 

 

Minus (-) 

Mit dem Symbol "-" können Sie einen Begriff aus der Suche ausschließen. 

Bsp: "-Nation Ausstellung" zeigt Ergebnisse an, die den Begriff "Nation" auslassen, aber den Begriff "Ausstellung" enthalten. Die Priorität liegt auf 

dem Ausschluss des Begriffs "Nation" und nicht auf der Suche nach dem Begriff "Ausstellung". 

 

"&&" oder "UND" 

Durch die Verwendung der Symbole "&&" oder des booleschen Operators "UND" können Sie mehrere Begriffe kombinieren, deren Inhalt zwingend 

in den Ergebnissen erscheinen muss. 

Bsp: "Ausstellung&&&nationale&&Lausanne" zeigt Ergebnisse an, die die Begriffe "Ausstellung", "nationale" und "Lausanne" enthalten müssen. 


