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Ausgangssitua on
Im weltweit größten Online-An quariat für deutschsprachige Bücher bieten
über 4.100 An quariate seltene, besondere oder vergriﬀene Exemplare zum
Kauf an.
Seit Gründung der Internetpla orm
1996 ist die Online-Datenbank auf mi lerweile 30 Millionen Titel angewachsen.

Mit exorbyte commercesearch ﬁndet jeder sein Buch

Das zentrale Verzeichnis an quarischer Bücher setzt bei der Suche in 30 Mio Titeln auf ecs
98% aller je gedruckten Bücher gelten als vergriﬀen und sind über die üblichen Bezugswege nicht mehr zu beschaﬀen.
Mit dem ZVAB werden An quariate und Endnutzer vernetzt und so die Suche nach seltenen und gebrauchten Büchern
vereinfacht. Die angeschlossenen An quariate leiten ihre Buchdaten an die Online-Datenbank des ZVAB weiter: Dabei
lassen sich Tipp-und Rechtschreibfehler nicht vermeiden. Suchte ein Buchliebhaber nach einem bes mmten Exemplar
von „Tolstoy“ so blieben ihm die Buch tel vorenthalten, die er bei der Suche nach „Tolstoj“ oder „Tolstoi“ gefunden hä e.
Entweder musste sich der Nutzer mit der Anzeige „Ihre Suchanfrage brachte leider keine Treﬀer“ abﬁnden oder er suchte, ohne es zu merken nur in einem Teilsor ment.

Jeder soll sein Buch ﬁnden
Um Kunden einen op malen Überblick über das Sorment zu geben, wandte sich das ZVAB an die Suchexperten aus Konstanz. Die Aufgabe war eindeu g: Jeder Nutzer soll sein Buch ﬁnden – unabhängig von der
Schreibweise der Einträge in der Datenbank des ZVAB
und der Suchanfrage des Nutzers. Dennoch sollen
Bücher-Unikate, die genauso selten sind wie Titelaufnahmen, mit Tippfehlern gefunden werden.
Die inkonsistente Schreibweise der Autorennamen
erwies sich dabei als besondere Hürde: Für „Johann
Wolfgang von Goethe“ exis eren allein über 100 verschiedene Schreibweisen und Abkürzungen. Diese
Schreibweisen sind nicht falsch, sie lieferten nur unterschiedliche Ergebnisse. Zur Op mierung der Suche
wurde von exorbyte mit aufwendigen linguis schen
Verfahren eine ausgefeilte Vorverarbeitung der Daten
implemen ert.

Komfortabler Suchen auf ZVAB.com
Mit raﬃnierten Datenau ereitungen und diversen
System-Op mierungen lieferte exorbyte Suchtechnologie vom Feinsten: ZVAB-Nutzer erhalten nun aus

30 Mio. Buch teln in Echtzeit fehlertolerante Vorschläge. So bekommt der Nutzer ständig eine op male
Übersicht über das gesamte Sor ment, weil auch alterna ve Schreibweisen vorgeschlagen werden. Neu
ist zudem die fehlertolerante Kombina on des Autor-und Titel-Feldes. Wenige Buchstaben im Autor-und
Titelfeld reichen aus: schon werden die besten Kandidaten vorgeschlagen.

Das ZVAB - Zentrales Verzeichnis An quarischer
Bücher - ist seit 1996 das Online-An quariat für
deutschsprachige Titel. Tausende von professionellen An quaren bieten auf ZVAB.com Millionen
an quarischer, gebrauchter oder vergriﬀener Bücher sowie Noten, Graphiken, Autographen und
Postkarten zum Kauf an.
Kunden können ohne Anmeldung online bequem
nach verschiedenen Kriterien wie Autor, Titel
oder Sachgebiet, die Angebote der Mitgliedsanquariate durchsuchen, vergleichen und bestellen.
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ZVAB Pla orm
Beispielsuche „Buddenbrocks“

Die Eingabe „mann –bud“ liefert als Ergebnis „Die Buddenbrocks“ von Thomas Mann. Max Frisch begeisterte
Leser müssen nur „frisch – ho“ in die kombinierte Suche eingeben, um sofort den „Homo Faber“ oder auch
„Der Mensch erscheint im Holozän“ zu ﬁnden.

Fazit - Jeder ﬁndet und kau sein Buch

Bernd Heinisch, Mitgründer und Mitglied der Geschä sleitung des ZVAB. „Das ist eine wich ge Säule für das ZVAB-Versprechen „Hier ﬁndet jeder sein
Buch“. Unsere Nutzer sind mit der neuen Funk on
hochzufrieden. Das Mehr an Bestellungen überwiegt
die Lizenzkosten bei weitem. Und nicht zuletzt: Die Zusammenarbeit mit dem Projek eam von exorbyte war
professionell und menschlich angenehm.“

„Das fehlertolerante Suggest von exorbyte bringt eine
deutliche Verbesserung der Search-Usability“, sagt
Bernd Heinisch
Mitgründer und
Mitglied der Geschä sleitung
ZVAB
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