
Contents Literaturverwaltung II

Contents Literaturverwaltung II  ist  eine von 4 verschiedenen Literaturverwaltungen des
Multisuchsystems E-Connect. Als Literaturverwaltung im engeren Sinn kann es natürlich
nur in einer lokal installierten Version verwendet werden. Nur hier ist ein direkter Zugriff auf
die  Dateien  möglich,  um  deren  Inhalt  zu  bearbeiten  oder  zu  erweitern.  In  der
Internetversion  kann  der  Inhalt  der  Literaturverwaltung,  der  aus  einer  Datenbank
elektronischer Zeitschriftentitel und einer Datenbank von Aufsatznachweisen besteht, zwar
nicht verändert, aber ausgiebig durchsucht werden. Hier dient die Literaturverwaltung als
voll  funktionsfähiges  und  sehr  effektives  Suchsystem für  elektronische  Zeitschriften  in
Verbindung mit einer demonstrativ verwendeten Aufsatzdatenbank.
 

    Abb. 1.     Such-und Anzeigeformular der Literaturverwaltung

In  der  Internet-Version  ist  die  Datenbank  der  Aufsatznachweise,  die  beliebig  erweitert
werden  könnte,  auf  7  Dateien  aufgeteilt,  die  sich  in  den  unteren  Frames  befinden.
Beachten Sie, dass die Aufsatznachweise in dieser Version, wie schon erwähnt, nur als
Demonstrationsbeispiele  dienen.  Eine  Literaturverwaltung  im  engeren  Sinn  kann
natürlich, wie schon erwähnt, nur in einer lokal installierten Version Verwendung finden, in
dem  die  Aufsatznachweise  nach  eigenen  Gesichtspunkten  zusammengestellt  werden.
Hierfür sind die auswechselbaren Dateien sowie die vielfachen  Möglichkeiten, Dateien zu
verschieben,  zu  löschen  oder  einzelne  Nachweise  zu  bearbeiten  geeignet.  Die  bisher
aktuell realisierten Optionen könnten bei Bedarf erweitert bzw. verändert werden.  

Beim Start  ist  noch keine Datei  geladen. Über den Schalter  Laden kann eine im Feld
daneben ausgewählte  Datei geladen werden. Nacheinander können mehrere oder alle
Dateien geladen werden. Der Ladevorgang dauert in Mozilla etwa eine halbe Minute, im IE
nur wenige Sekunden. In einem Textfeld werden mit a1, a2 usw. die geladenen Dateien
angezeigt.  Die  Reihenfolge  ist  hierbei  beliebig.  Es  kann  z.B.  zunächst  die  Datei  6,
anschliessend die Datei 1 geladen werden. Die Datei 1 befindet aber immer im 1. unteren
Frame, die Datei 2 im zweiten usw. Ob ein Frameabschnitt mit einer Datei belegt worden
ist, ist an den darin erscheinenden grauen Rechtecken leicht zu erkennen.

Alle  Such-  und  Anzeigefunktionen  beziehen  sich  auf  die  jeweils  geladenen  Dateien.
Maximal  können  ca.  100000  Aufsatznachweise  durchsucht  werden.  Ausserdem  kann



jede Datei einzeln geöffnet, durchsucht und angezeigt werden.
 
Eine einzelne Datei wird über den Schalter Öffnen geöffnet und deren Inhalt von 10000 bis
15000  Nachweisen  vollständig  angezeigt.  Ausserdem  können  über  Indexnummern
einzelne Teile daraus angezeigt werden.

Abb. 2  Trefferanzeige: Suche nach population und clima

Alle angezeigten Nachweise erscheinen zunächst in der Kurzform. Über einen Hyperlink
werden  sie  -  jeweils  mit  den  ermittelten  Verknüpfungen,  Besitz-  und  Themenangaben
ergänzt  -  in  der  vollen  Anzeigeform  geöffnet.  Abb.2  zeigt  einen  Ausschnitt  der  10
angezeigten Treffer  für  die  Suche nach  population  und  clima.  Links  die  Treffer  in  der
Kurzform. Rechts der 1.Treffer in der Vollanzeige. d3, d4 usw. geben die Datei an, in der
der Treffer gefunden wurde, die Zahlen dahinter die Indexnummer des Treffers, die sich
hier auf alle geladenen Dateien bezieht.

Die  gefundenen  Treffer  sind  Anregungen  zu  weiteren  Recherchen.  So  führen  die
ermittelten Zeitschriftentitel zu thematischen Verknüpfungen und damit zu entsprechenden
weiteren Zeitschriftentiteln eines Themas (s. die Themenhinweise des obigen Treffers in
der Vollanzeige!).
 
Die Dateien enthalten als Demonstrationsbeispiele Aufsatznachweise aus allen möglichen
Fachgebieten, hauptsächlich in Englisch. Sie sind nach dem Zufallsprinzip zusammen-
gestellt.  Die  Aufsatznachweise  wurden  als  Suchergebnisse  von  wichtigen  Fachdaten-
banken entnommen, vor allem von PubMed, Springer und ScienceDirect, In einer lokal



installierten  Version  können  beliebig  weitere  Nachweise  durch  das  Importsystem
hinzugefügt  werden,  bzw.  können  einzelne  oder  alle  Dateien  durch  Nachweise  nach
individuellen Gesichtspunkten ersetzt werden, wobei eine Datei jedoch nicht mehr als etwa
15000 Einheiten enthalten sollte.
 
Die Aufsatznachweise  wurden  in  eine  vereinfachte  Struktur  übersetzt,  die  nicht  immer
einheitlich  ist  und  auch  einige  Fehler  aufweist,  die  zum grossen  Teil  auf  die  original
erfassten  Nachweise  zurückgehen.  Durch  Beschränkung  auf  einwandfrei  strukturierte
Formate können diese Fehler weitgehend vermieden werden.

Abb. 3  Struktur der Aufsatznachweise in einer Datei

2012 Erscheinungsjahr, z= Zeitschriftentitel, Sachtitel, Verfasser, Erscheinungsvermerk
Trennung der Nachweise durch >, innerhalb eines Nachweises durch *

Such- und Anzeigeoptionen 

Es  kann  mit  ein  bis  zwei  Suchbegriffen  oder  Zeichenfolgen  nach  Aufsatznachweisen
gesucht werden. Die Suche erstreckt sich auf den gesamten Nachweis. Verwenden Sie
die Kleinschreibung und kürzen Sie Journal immer mit j ab. Deutsche Umlaute können
bisher noch nicht eingegeben werden. Die Suche richtet sich auf alle geladenen Dateien.
Sie kann auch auf eine einzelne Datei beschränkt werden. Abb.2 zeigt das Ergebnis einer
Suche. Es können maximal 1000 Treffer angezeigt werden.

Eine aktuell ausgewählte und geladene Datei kann als Ganzes geöffnet werden. Ebenso
können  einzelne  Abschnitte  einer  Datei  durch  Eingabe  von  Indexnummern  angezeigt
werden. Die erste eingegebene Nummer bezeichnet den Anfang, die zweite das Ende des
Abschnitts. Eine Nummer nur im 1. Feld zeigt alle 1000 nachfolgenden Nachweise an,
eine Nummer nur im 2. Feld ergibt die Anzeige der 1000 vorausgehenden Nachweise. Bis
1000 Nachweise können auf einmal angezeigt werden.

Eine  weitere  Option  führt  zur  Anzeige  aller  in  den  Dateien  der  Aufsatzdatenbank
enthaltenen  Zeitschriftentitel  und  zwar  in  alphabetisch  geordneten  Abschnitten  (Abb.
4).Titel mit folgendem Plus zeigen, dass sie auch in der Zeitschriftendatenbank erfasst
sind. Die angezeigten Titel sind Hyperlinks, die alle der von dieser Zeitschrift erfassten
Nachweise anzeigen. Der Suchablauf eines Zeitschriftentitelabschnitts kann bei mehreren
geladenen Dateien eine Weile dauern.

>2012 z=J Cell Biol*Early redox, Src family kinase, and calcium signaling integrate 
wound responses and tissue regeneration*in zebrafish*Yoo SK Freisinger CM Lebert DC 
Huttenlocher A*2012 Oct 8. [Epub ahead of print] PubMed PMID:*Sw: 
>2012 z=Dalton Trans*Facile synthesis of novel hierarchical graphene-Bi(2)O(2)CO(3) 
composites with enhanced photocatalytic*performance under visible light*Madhusudan P
Yu J Wang W Cheng B Liu G*2012 Oct 8. [Epub ahead of print]*Sw: 
>2012 z=J Colloid Interface Sci*Solvothermal synthesis of well-dispersed ZnSe 
microspheres*Ren X Li Q Xue Y Zhai X Yu M*2012 Sep 12. pii:*Sw: 



Abb. 4  Anzeige aller Zeitschriftentitel, die in den geladenen Dateien enthalten sind

Im rechten Fenster werden 7 Aufsatznachweise der Zeitschrift  AACN ADV CRIT CARE++
angezeigt, die in den geladenen Dateien nachweisbar sind.

Schliesslich besteht eine Such- und Anzeigeoption über die Zeitschriftendatenbank. Über
den betreffenden Schalter wird ein Formular geöffnet, das ein Eingabefeld, sowie jeweils
einen Schalter für die Titelsuche, die Wortindexsuche und die Themensuche enthält. Nach
Eingeben  einer  Zeichenfolge  in  das  Feld  und  nach  Klick  auf  den  Schalter  Suche  in
Datenbank wird eine Titelsuche eingeleitet; nach Klick auf den Schalter Wortindex wird ein
Index  von  Wörtern  aus  sämtlichen  Titeln  der  Zeitschriftendatenbank  aufgelistet.  Von
jedem der aufgelisteten Wörter kann eine Titelsuche in der Datenbank gestartet werden,
die  immer  ein  Ergebnis  liefert,  was  ein  Vorteil  gegenüber  einer  nicht  indexbasierten
Titelsuche ist.

Über  den  Schalter  Themensuche  schliesslich  werden  zunächst  alle  enthaltenen
Fachgebiete aufgezeigt. Von diesen aus können dann die jeweils in einem Fachgebiet
enthaltenen Themen angewählt werden. Die angezeigten Themen führen als Hyperlinks
schliesslich zur Anzeige der betreffenden Zeitschriftentitel. Sind diese fett ausgeschrieben,
sind die Titel auch in der Aufsatznachweisdatenbank nachgewiesen. Die entsprechenden
Nachweise können angezeigt werden.

In Abb.5 sehen Sie das Ergebnis einer Suche in der Zeitschriftendatenbank. Im linken
Fenster werden die gefundenen Zeitschriften aufgelistet. Fett geschriebene Titel sind auch
in der Aufsatzdatenbank nachgewiesen. 

In Abb. 6 sehen Sie auf der linken Seite eine Liste aller Fachgebiete, auf der rechten Seite
alle  Themen.  Nach  Anklicken  von  Engineering  werden  alle  zu  diesem  Fachgebiet
ermittelten Themen angezeigt.  Die Zahlen geben an,  wie viele Zeitschriften jeweils zu
einem Thema gefunden wurden.  Nach Anklicken eines Titels  werden die  Zeitschriften
aufgelistet. 

javascript:zz='AACN%20ADV%20CRIT%20CARE*';parent.oben.document.forma.E.value=zz;parent.oben.document.forma.Z.click();


Abb. 7 zeigt die Titel zum Thema Verfahrenstechnik Natürlich werden die weitaus meisten
Titel  nur  in  der  Zeitschriftendatenbank  gefunden,  verhältnismässig  wenige  in  der
Aufsatzdatenbank.  Da  alle  Titel  mit  GoogleScholar  verknüpft  sind,  lassen  sich  durch
diesen Hyperlink alle von GoogleScholar erfassten Nachweise nachweisen.

Abb. 5 Suche in Zeitschriftendatenbank. Suche nach  clima.  Auf der rechten Seite das
Suchformular der Zeitschriftendatenbank. Links das Suchergebnis.

Abb.6   Themensuche  Fachgebiet Engineering mit zugehörigen Themen



Abb. 7   Zeitschriften zum Thema Verfahrenstechnik

Verknüpfungen

Abb. 8  Vollanzeige eines Treffers mit Verknüpfungen

1. Zeitschriftentitel oben: startet Suche nach diesem Titel in der Aufsatzdatenbank. 
Zeigt alle enthaltenen Aufsatznachweise dieser Zeitschrift. 

2. EZB: Verknüpfung mit der EZB
3. GoogleScholar, Google und Worldcat: sucht diesen Nachweis über den Sachtitel in 

diesen Datenbanken. Der darin angezeigte Treffer ermöglicht oft den 
Volltextzugang, zumindest den Zugang zum Abstract

4. Bestandsnachweise: alle Bibliotheken mit Besitznachweisen für diesen Titel
5. Themenhinweise:  starten  eine  thematische  Suche  in  der  Zeitschriftendatenbank

und Aufsatzdatenbank

003 Zeitschrift: Chemistry and Technology of Fuels and Oils
Production of BetterâQuality Oxidized Asphalts
Process Implementation
S. P. YakovlevS. A. LoginovA. V. KosulnikovA. V. Myltsin
,2003,
sw: 
EZB + ZDB
(Google Scholar) (Google) (Worldcat)
Bestandsnachweise
CHEM CHEMORG CHEMTE CHEMVT ENG ENGC PETRO PETROC VERBR VTECH

javascript:sa='=VTECH';b='';parent.frames[0].document.forma.Es.value=sa;parent.frames[0].document.forma.SA.click();
javascript:sa='=VERBR';b='';parent.frames[0].document.forma.Es.value=sa;parent.frames[0].document.forma.SA.click();
javascript:sa='=PETROC';b='';parent.frames[0].document.forma.Es.value=sa;parent.frames[0].document.forma.SA.click();
javascript:sa='=PETRO';b='';parent.frames[0].document.forma.Es.value=sa;parent.frames[0].document.forma.SA.click();
javascript:sa='=ENGC';b='';parent.frames[0].document.forma.Es.value=sa;parent.frames[0].document.forma.SA.click();
javascript:sa='=ENG';b='';parent.frames[0].document.forma.Es.value=sa;parent.frames[0].document.forma.SA.click();
javascript:sa='=CHEMVT';b='';parent.frames[0].document.forma.Es.value=sa;parent.frames[0].document.forma.SA.click();
javascript:sa='=CHEMTE';b='';parent.frames[0].document.forma.Es.value=sa;parent.frames[0].document.forma.SA.click();
javascript:sa='=CHEMORG';b='';parent.frames[0].document.forma.Es.value=sa;parent.frames[0].document.forma.SA.click();
javascript:sa='=CHEM';b='';parent.frames[0].document.forma.Es.value=sa;parent.frames[0].document.forma.SA.click();
javascript:F3=window.open('fenster3.htm','F3','width=300,height=300');F3.window.focus();F3.document.write('%3Cb%3EBibliotheken:%20%3C/b%3E*AA,*BHU,*BSB,*BTU,*BW,*ERF,*EUV,*FHM,*FHR,*G,*HDM,*JE,*RE,*ROS,*SLUB,*SULB,*TIB,*TUBS,*TUCB,*TUDA,*TUM,*UBEN,*UBLUE,*UBPO,*UBRO,*ULBH,*ZBW');F3.document.close();
javascript:F2=window.open('fenster2.htm','F2','width=800,height=600,menubar=yes,toolbar=yes,scrollbars=yes');F2.focus();F2.location='https://www.worldcat.org/search?q=ti%3APRODUCTION%20OF%20BETTER%C3%82QUALITY%20OXIDIZED%20ASPHALTS&qt=advanced&dblist=&fq';F2.focus();window.location.reload();
javascript:F2=window.open('fenster2.htm','F2','width=800,height=600,menubar=yes,toolbar=yes,scrollbars=yes');F2.focus();F2.location='http://www.google.de/search?q=CHEMISTRY%20AND%20TECHNOLOGY%20OF%20FUELS%20AND%20OILS%20%22PRODUCTION%20OF%20BETTER%C3%82QUALITY%20OXIDIZED%20ASPHALTS%22+&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=de&btnG=Google+Suche&meta=';F2.focus();window.location.reload();
javascript:F2=window.open('fenster2.htm','F2','width=800,height=600,menubar=yes,toolbar=yes,scrollbars=yes');F2.location='http://scholar.google.com/scholar?as_q=PRODUCTION%20OF%20BETTER%C3%82QUALITY%20OXIDIZED%20ASPHALTS&num=100&btnG=Search+Scholar&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=&as_sauthors=&as_publication=CHEMISTRY%20AND%20TECHNOLOGY%20OF%20FUELS%20AND%20OILS&as_ylo=1970&as_yhi=&as_allsubj=all&hl=en&lr=';F2.focus();window.location.reload();
javascript:Fe=window.open('fenster.htm','Fe','width=1000,height=600,toolbar=yes,menubar=yes,scrollbars=yes');Fe.location='http://dispatch.opac.dnb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=4&TRM=CHEMISTRY%20AND%20TECHNOLOGY%20OF%20FUELS%20AND%20OILS';Fe.focus();window,location.reload();
javascript:Fe=window.open('fenster.htm','Fe','width=1000,height=600,toolbar=yes,menubar=yes,scrollbars=yes');Fe.location='http://ezb.uni-regensburg.de/searchres.phtml?bibid=&colors=7&lang=de&jq_type1=KT&jq_term1=&jq_bool2=AND&jq_not2=+&jq_type2=KS&jq_term2=&jq_bool3=AND&jq_not3=+&jq_type3=PU&jq_term3=&jq_bool4=AND&jq_not4=+&jq_type4=IS&jq_term4=0009-3092&offset=-1&hits_per_page=50&search_journal=Suche+starten&Notations%5B%5D=all&selected_colors%5B%5D=1&selected_colors%5B%5D=2&selected_colors%5B%5D=4';Fe.focus();window,location.reload();
javascript:zx='Chemistry%20and%20Technology%20of%20Fuels%20and%20Oils%5C*';parent.oben.document.forma.E.value=zx;parent.oben.document.forma.Z.click();


Jeder im linken Fenster angezeigte Nachweis ist mit einem Hyperlink verbunden, der im
rechten Fenster zur Einzelanzeige des Nachweises mit allen Verknüpfungen führt. Diese
Verknüpfungen werden teils über den Zeitschriftentitel, teils über die ISSN hergestellt (so
die Verknüpfungen mit der EZB, der ZDB und WorlCat). Verknüpfungen mit dem Worldcat,
Google  Scholar  bzw.  Google  können  sowohl  über  den  Zeitschriftentitel/bzw.  ISSN als
auch, wenn es sich um Aufsatznachweise handelt, über den  Sachtitel erfolgen. Einzelne
Aufsatznachweise werden mit GoogleScholar und Google verbunden, wenn die Zeitschrift
nicht abgekürzt ist. Bei abgekürzten Zeitschriften, die aus PubMed stammen, ist nur eine
Verknüpfung  mit  Google  sinnvoll,  weil  GoogleScholar  abgekürzte  Titel  meistens  nicht
erfasst.  Zeitschriftentitel  sind  entweder  mit  GoogleScholar  oder  Google  verbunden,  je
nachdem ob es sich um eine abgekürzte oder nicht abgekürzte Zeitschrift handelt

Unten  befinden  sich  die  Themencodes  als  Hyperlinks.  Nach  Anklicken   eines  Codes
werden alle  Zeitschriftentitel  angezeigt,  die  dem betreffenden Thema entsprechen.  Die
dabei eingeleitete Suche wird bei Themen mit besonders zahlreich vertretenen Titeln nach
1000 Treffern abgebrochen. Die angezeigten Zeitschriftentitel sind wiederum Hyperlinks,
die zur Anzeige aller erfassten Nachweise dieser Zeitschrift führen. Beachten Sie, dass
jeweils nur die bisher ierfassten Nachweise einer Zeitschrift angezeigt werden. Eine sehr
umfassende Inhaltsanzeige einer Zeitschrift erhalten Sie aber immer über Google Scholar,
indem Sie eine Suche über den Zeitschriftentitel starten, die als Ergebnis alle von Google
Scholar  erfassten  Nachweise  dieser  Zeitschrift  anzeigt.  Der  Zugang  zum  Inhalt  einer
Zeitschrift  ist  natürlich  auch  über  die  EZB  und  ZDB  möglich,  hier  aber  wesentlich
umständlicher. Der von Google Scholar angezeigte Nachweis führt dagegen fast immer
sehr schnell zur originalen Quelle, wenigstens zum Abstract und oft auch zum kostenlos
angebotenen Volltext. Eine etwa vorhandene Lizenz auf einen Titel kann durch Auswahl
Ihrer Bibliothek im Menü ermittelt  werden. Alle verfügbaren Titel werden dann mit dem
betreffenden Bibliothekscode angezeigt.  Das Minuszeichen bedeutet dabei  eine zeitlich
beschränkte Lizenz.

Abb. GoogleScholar  Verknüpfung des 1. Treffers in Abb. 2 führt  hier zum identischen
Nachweis mit Zugang zu Volltext

Funktionsabläufe

Das  System  beruht  auf  einer  sehr  engen  Verbindung  der  beiden  Datenbanken  der
Aufsatznachweise  und  der  Zeitschriftentitel.  So  wird  die  Aufsatzsuche  in  den
Aufsatznachweisdateien  immer  mit  einer  Suche  in  der  Zeitschriftentiteldatenbank



verbunden.  Aus  dieser  werden  die  zusätzlichen  Angaben  zu  Themen  und  zur
Verfügbarkeit  entnommen und für  die  entsprechenden Verknüpfungen verwertet.  Diese
Verknüpfungen,  die  innerhalb  des Systems Funktionsabläufe  starten,  werden stets  als
Hyperlinks durch kleine JavasScripts dynamisch erstellt. Hierbei werden versteckte Felder
mit  Werten  belegt  und  über  einen  versteckten  Startbutton  eine  JavaScript-Funktion
aufgerufen. Zum Beispiel:

L1="javascript:x='"+x+"';parent.frames[0].document.forma.E.value=x;parent.frames[0].doc
ument.forma.SE.click()";

In L1 ist das Javascript enthalten. x ist der Index eines bestimmten Aufsatzes in der Datei,
der jeweils innerhalb einer For-Schleife ermittelt wird. Dieser wird dem versteckten Feld E
zugewiesen, schliesslich der Startschalter  SE durch die Methode  click aktiviert.  Dieser
Schalter ist durch  onclick= wiederum mit der Funktion  function einz() verknüpft, die den
einzelnen Nachweis mit den Verknüpfungen anzeigt. Dabei muss immer auch der Frame
benannt  werden,  in  dem sich  das Formular  und der  Javascriptcode befindet,  nämlich
parent.frames[0] bzw. parent.oben. Das hier dargestellte Beispiel betrifft die Verknüpfung
eines angezeigten Aufsatzes in einer Trefferliste mit der entsprechenden Einzelanzeige.

Die wichtigen Funktionen der Scriptdatei lit2.js:

function lade()     Laden der Dateien                      Schalter  Laden
function dat()        Anzeige der gesamten Datei   Schalter Öffnen
function zeige()    Anzeige von Teilen der Datei  Schalter  Zeige
function such()     Suche in Aufsatzdatenbank    Schalter  Suche
function such2()    Ermittlung der Themen   (Verknüpfung)
function einz()        Einzelanzeige    (Verknüpfung)
function suchZ()     Zeitschriftenanzeige  (Verknüpfung)
function suchZZ()   alphabetische  Zeitschriftenanzeige Menü  A-B usw
function them()       Anzeige von Fachgebieten  Schalter Themensuche  (über 
ZeitschriftenDB)

Funktionen der Datei fensterzdb.htm
function schlag2    Themenanzeige     (Verknüpfung)  (ZeitschriftenDB) 
function zdb            Suche in ZDB   Schalter  Suche in Datenbank (ZeitschriftenDB)  
function fachw         Indexanzeige   Schalter Wortindex (ZeitschriftenDB)  

Aufbau

Contents Literaturverwaltung ist in dieser Version ein aus 12 Frames bestehendes 
System. Die unteren Frames können beliebig erweitert werden, also 
< frame src="" name="untenL8"> <frame src="" name="untenL9"> <frame src="" 
name="untenL10">  hinzugefügt werden. Die Frames erscheinen dann 
kleiner. In der  Zeile <frameset cols ....  ändern sich die Prozentangaben und die Anzahl 
der Einträge. 

Die übergeordnete Datei: contentsLit2.html enthält den Code:

< frameset rows="38%,59%,3%">
< frame src="oben.htm" name=oben>



< frameset cols="45%,55%">
< frame src="fensterlinks.html" name="links">
< frame src="fenster2.htm" name="rechts">
< /frameset>
< frameset cols="10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,20%">

< frame src="" name="untenL1">
< frame src="" name="untenL2">
< frame src="" name="untenL3">
< frame src="" name="untenL4">
< frame src="" name="untenL5">
< frame src="" name="untenL6">
< frame src="" name="untenL7">
< frame src="dat8.htm" name="untenL8">
< frame src="ISI_G.htm" name="untenR">
< /frameset>
< /frameset>
< /html>

Die untergeordneten Framedateien sind: oben.htm,  fensterlinks.html; fenster2.htm, 
ISI_G.htm
oben.htm enthält das Suchformular mit dem gesamten JavaScript
fensterlinks.html enthält eine kurze Anleitung, in diesem und in der leeren Datei 
fenster2,htm werden die Ergebnisse angezeigt.
In den Frameabschnitten untenL1 bis untenL7 befinden sich zunächst noch keine Dateien.
Sie können wahlweise mit den Dateien dat1.htm bis dat7.htm geladen werden.
In untenL8 befindet sich die leere Datei dat.8.htm, die als Zwischenspeicher dient.
ISI_G.htm enthält etwa 40000 Zeitschriftentitel, davon ca. 16000 aus der Master Journal 
List (Web of  Science) und ca. 24000 PubMed Titel

Die Datei fensterZDB.htm enthält das Suchformular der Zeitschriftendatenbank.

Die Benennung und Organisation der zu verwaltenden Dateien bleibt weitgehend Ihnen 
überlassen. So können Sie Dateien mit einem Hinweis auf den Inhalt benennen. 
Entsprechend sind die Einträge in dem Auswahlmenü zu ändern:

< option value=a1>Datei 1 medizin </option>
< option value=a2>Datei 2 sozial    < /option>
< option value=a3>Datei 3 math    </option>
< option value=a4>Datei 4 physik.</option>
< option value=a5>Datei 5. geo.</option>
< option value=a6>Datei 6.........</option>
< option value=a6>Datei 7........</option>

Wenn weitere Dateien in Frames hinzugefügt werden (s.o.) , muss dieses Menü im 
Formular entsprechend erweitert werden:

< option value=a6>Datei 8........</option>
< option value=a6>Datei 9........</option>

Ebenfalls müssen entsprechende Zeilen in den Funktionen lade(), dat() und zeige() der 
Scriptdatei hinzugefügt werden.


