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Nach  dem  Start  von  Contents-Linking  II  befinden  sich  alle  Dateien,  in  denen  Sie
recherchieren,  in  Ihrem  Computer  und  nicht  auf  einem  entfernten  Server.  Die
verschiedenen Suchabläufe erfolgen deshalb besonders schnell. Zudem haben Sie, was
ungewöhnlich ist, vollständige Einsicht in alle enthaltenen Datenbanken, die sich innerhalb
von Formularfeldern von Webseiten befinden. und auch in den gesamten Programmcode,
der in der Scriptdatei contents1.js einsehbar ist. 

Aufbau    

Die Webseite  ist,  wie  Sie  auf  den ersten  Blick  erkennen,  in  eine  Anzahl  von  Frames
aufgeteilt.  Links  das  Suchformular,  darunter  12  sehr  kleine  Frames,.  Die
Zeitschriftendatenbank ist auf die ersten 9 Frames verteilt,  im 10. Frame ist die gesamte
Aufsatzdatenbank, im 11. Frame ist die PubMed-Liste enthalten, im 12. befinden sich die
Listen der Schlagwörter und der Wörter, die bei der Wörtersuche auszusondern sind. Im
rechten  Frame  der  Startseite  werden  die  Zugänge  zu  den  verschiedenen
Verwendungsmöglichkeiten von Contents-Linking II angezeigt. 
 

Abb. 1   Frames mit Formularfeldern

Die Abb. bezieht sich auf eine frühere Version von Contents-Linking II  mit einer etwas
verschiedenen  Anordnung.  Die  Aufsatzdatei  befindet  sich  hier  zusammen  mit  der
Schlagwort-  und  Wörterliste  im  10.  Frame,  die  Liste  der  PubMed-Zeitschriften  im  11.
Frame.  Jeder  dieser  Frames  stellt  eine  eigene  Webseite  mit  einem  oder mehreren
mehrzeiligen Formularfeldern dar.  In jeder der ersten 9 Dateien ist  jeweils ein Teil  der
Zeitschriftendatenbank in einem Formularfeld untergebracht.

Einfache Suche nach Aufsatznachweisen und Zeitschriftentiteln

Beginnen Sie zunächst mit einer einfachen Suche im linken Suchformular. Durch Eingabe
von  Suchwörtern  oder  kurzen  Buchstabenfolgen  können  Sie  gleichzeitig  sowohl  nach
Aufsatznachweisen als auch nach Zeitschriftentiteln suchen und zwar entweder in einer
direkten Suche nach dem eingegebenen Suchbegriff oder, falls Sie eine Zeichenfolge von
weniger als 4 Buchstaben eingeben, in einer indirekten Suche, einer sogen. Indexsuche,
in der zunächst eine Liste von auswählbaren Suchwörtern angezeigt wird. Von dieser aus
kann dann ein  Suchwort  ausgewählt  und gesucht  werden.  Geben Sie  dagegen einen
Suchbegriff mit mehr als 3 Buchstaben ein, wird dieser direkt  gesucht. 
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Geben Sie links in das obere Eingabefeld z.B. den Buchstaben  a ein, so wird auf der
rechten  Seite  alphabetisch  eine  Folge  von  Wörtern  angezeigt,  die  mit  A  beginnen.
Vielleicht  befindet  sich  darunter  auch  ein  für  Sie  interessanter  Suchbegriff,  z.B.
AKUPUNKTUR,  so  klicken  Sie  diesen  an.  Das  Ergebnis  wird  sofort  wieder  rechts
angezeigt: In diesem Fall 3 Zeitschriftentitel, aber kein Treffer in der Aufsatzdatenbank.
Wenn  Sie  stattdessen  ACUPUNCTURE als  Suchbegriff  wählen,  erhalten  Sie  9
Zeitschriftentitel  und  eine  Anzahl   von  Aufsatznachweisen.  Der  Grund:  Der  Inhalt  der
Datenbanken  besteht  grösstenteils  aus  englischsprachigen  Zeitschriftentiteln  und
Aufsatznachweisen. Beim Ergebnis zum englischsprachigen Suchwort ist einer der Titel
fett ausgeschrieben. Beim Anklicken werden die in der Aufsatzdatenbank nachgewiesenen
Aufsätze dieser Zeitschrift angezeigt. Die normal geschriebenen Zeitschriftentitel sind mit
der EZB verbunden, durch die Sie ggf. zum Volltext gelangen, falls die Zeitschrift von Ihrer
Bibliothek  subskribiert  wurde.  Alle  angezeigten  Zeitschriftentitel  und  Aufsatznachweise
sind ausserdem mit Google Scholar und Google verknüpft.  Google Scholar1 führt eine
Recherche nach dem Zeitschriftentitel, Scholar2 eine nach dem Aufsatztitel durch. Dabei
werden Sie feststellen, dass oft Aufsätze im Volltext über Google Scholar bzw. Google frei
zugänglich sind, für die von der EZB keine Lizenz nachgewiesen  wird.

Abb. 2  Anzeige eines Suchergebnisses (Suche nach: soil)

Abb. 2 zeigt wie die Suchergebnisse angezeigt werden und zwar mit den folgenden 
weiteren Hyperlinks: 

• ZDB 
• thematische Hyperlinks z.B. ene tech

 bei dessen Anklicken eine thematische Suche gestartet wird. 
• Bibliotheken: Besitznachweise für alle in  Contents-Linking II integrierten 

Bibliotheken, ausgeschrieben als Abkürzungen TUM, FHM usw. Alle 
nachgewiesenen Besitzstandorte werden angezeigt.

Wenn Sie gezielt Besitznachweise für Ihre Bibliothek nachweisen wollen, so geben Sie die
Buchstabenkürzung in das betreffende Formularfeld links ein. Die Suchergebnisse werden
dann ggf. mit diesen Kürzungen gekennzeichnet, wie Abb. 2  zeigt.

 



Anzeigeoptionen der Aufsatzdatei

Anzeige nach Indexnummern

Weiter unten im Formularfeld befinden sich 2 Anzeigeoptionen der Aufsatzdatenbank. In 
der 1. Option können einzelne Nachweise durch Eingabe der Index-Nummern der 
Datenbank angezeigt werden. 

• Geben Sie nur eine Zahl in das erste Feld ein, wird das betreffende Zitat  angezeigt.

• Geben Sie  eine Zahl in das erste und eine Zahl in das zweite Feld ein, werden alle 
betreffenden Zitate angezeigt.

• Geben Sie eine Zahl in das erste Feld und einen Bindestrich (-) in das zweite Feld 
ein, werden alle betreffenden Zitate von der ersten Indexzahl bis zum Dateiende 
angezeigt.

• Geben Sie nur eine Zahl in das zweite Feld ein, werden alle Zitate bis zu dieser 
Zahl angezeigt.

• Geben Sie in das zweite Feld einen Bindestrich ein, werden die letzten 100 Zitate 
der Datenbank angezeigt.

• Die Anzeige einer sehr grossen Zahl von Zitaten ist möglich.

Die betreffenden Aufsatznachweise  werden zunächst  ohne Hyperlinks ausgeschrieben.
Über  die  Index-Nr  eines  Treffers  gelangen  Sie  zur  entsprechenden  Vollanzeige  eines
Treffers mit allen Verknüpfungen. Zusätzlich werden hierbei auch einige Suchwörter dem
Zitat entnommen, die als Hyperlinks entsprechende Suchabläufe einleiten.

 Abb. 3  Einzelner Treffer mit zusätzlichen Suchwörtern

Anzeige nach enthaltenen Zeitschriftentiteln

Darunter  befindet  sich  die  Option  für  die  Anzeige  der  in  den  Aufsatznachweisen
enthaltenen  Zeitschriftentitel.  Diese  werden  in  alphabetischer  Ordnung  in  mehreren
Abschnitten aufgelistet. Diese sind  Hyperlinks und führen zur Anzeige aller Aufsätze einer
Zeitschrift. Auffallend sind die vielen abgekürzten Titel, die der PubMed-Liste entnommen
sind. Titel mit Pluszeichen sind in der Zeitschriften-Datenbank enthalten.



1 A REAPPRAISAL OF ITS PHARMACOLOGY, PHARMACOKINETICS AND 
THERAPEUTIC USE IN CARDIAC ARRHYTHMIAS. DRUGS
8 AACN ADV CRIT CARE +
17 AACN CLIN ISSUES +
20 AANA J +
21 AAOHN J +
28 AAPS PHARMSCITECH +
29 AARN NEWS LETT +
31 ABDOM IMAGING +
32 ABDOMINAL IMAGING +
33 ABHANDLUNGEN AUS DEM MATHEMATISCHEN SEMINAR DER UNIVERSITÄT 
HAMBURG +
54 ACAD EMERG MED +
Ausschnitt aus den angezeigten Zeitschriftentiteln mit Anfangsbuchstaben A.

Die  Abb  zeigt  mit  dem 1.  Eintrag   einen  Fehler  an.  Der  Titel  ist  ein  Sach-  und  kein
Zeitschriftentitel.  Solche  ab  und  zu  auftauchenden  Fehler  gehen  auf  die  fehlerhafte
Übernahme eines Aufsatznachweises aus PubMed zurück. Es werden mitunter gleiche
Titel abgekürzt und nicht abgekürzt.angezeigt, hier z.B.  ABDOM IMAGING und  ABDOMINAL
IMAGING 

Suche nach Schlagwörtern

Im rechten Frame wird dafür eine spezielle Webseite geöffnet,  in der 2 Menüs für die
alphabetische  Schlagwortanzeige  und  für  die  Auswahl  nach  Fachgebieten  angeboten
werden.  Wenn  Sie  im  2.  Menü  das  Fachgebiet  Agrarwissenschaften  wählen,  zeigt
Contents-Linking II das folgende Ergebnis

Agrargeschichte   -----Verknüpfungen  -- Fachwörter
Agraroekonomie   -----Verknüpfungen  -- Fachwörter
Agrartechnik   -----Verknüpfungen  -- Fachwörter
Agrarwissenschaften   -----Verknüpfungen  -- Fachwörter
Agrarwissenschaften Allgemein   -----Verknüpfungen  -- Fachwörter
Biomasse   -----Verknüpfungen  -- Fachwörter
Boden   -----Verknüpfungen  -- Fachwörter
Ernaehrung   -----Verknüpfungen  -- Fachwörter
Fischereiwesen   -----Verknüpfungen  -- Fachwörter
Forstwissenschaft   -----Verknüpfungen  -- Fachwörter
Gartenbau Horticulture   -----Verknüpfungen  -- Fachwörter
Gefluegelzucht   -----Verknüpfungen  -- Fachwörter
Milchwirtschaft   -----Verknüpfungen  -- Fachwörter
Pflanzenbau   -----Verknüpfungen  -- Fachwörter
Phytopathologie   -----Verknüpfungen  -- Fachwörter
Tierzucht   -----Verknüpfungen  -- Fachwörter

Themen des Fachgebiets Agrarwissenschaften

Neben  den  zum  Fachgebiet  gehörenden  Schlagwörtern  werden  auch  die  jeweils
entsprechenden  Themenverknüpfungen  und  Fachwörter  ausgeschrieben.  Bei  den
Verknüpfungen handelt es sich um die Hinzufügung eines weiteren Schlagworts zu dem
vorliegenden, wodurch eine kombinierte Suche nach 2 Schlagwörtern gestartet wird. Das
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Schlagwort  Gartenbau ist z.B. mit folgenden Themen verknüpft:

Agrarwissenschaften
Biologie
Botanik
Ernaehrung
Genetik
Morphologie
Pathologie
Pflanzenbau
Phytopathologie

Klicken Sie auf eines der aufgelisteten Themen, kommen Sie zu denjenigen
Zeitschriftentiteln,  die  sowohl  das  Schlagwort  Gartenbau  als  auch  das
ausgewählte zusätzliche Thema enthalten. Hier also, wenn Sie Ernährung als
zusätzliches  Thema  wählen,  erhalten  Sie  den  folgenden  Zeitschriftentitel
(abgekürzt und nicht abgekürzt):

Recherche in Zeitschriftendatenbank
Gartenbau,Horticulture +Ernaehrung

POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY
 (Google Scholar1) (Google) 
POSTHARVEST BIOL TECHNOL (Google Scholar1) (Google) 

Die kombinierte Suche mit 2 Schlagwörtern dient dazu, eine Datenbank von
Zeitschriftentiteln thematisch möglichst stark  zu erschliessen und zwar ohne
zusätzlichen Aufwand beim Aufbau der Datenbank, nur mit einem speziellen
Programmcode  (function  such2a).  Sie  ist  besonders  da  einzusetzen,  wo  es
darum geht, ein  Thema durch ein anderes 2. Thema einzugrenzen, z.B.  Frau durch
Schlagwörter wie Medzin, Psychologie, Recht usw. oder ein Thema mit einem anderen
Thema aus einem ganz verschiedenen Fachgebiet zu verbinden.

Hinter dem Eintrag Verknüpfungen folgt der Hyperlink Fachwörter. Fachwörter sind die in
Zeitschriftentiteln enthaltenen inhaltlich relevanten Wörter. Sie werden hier dynamisch den
Zeitschriftentiteln, die zu einem Thema gehören, entnommen. Beim Anklicken wird eine
Suche nach dem ausgewählten Fachwort eingeleitet und zwar in beiden Datenbanken der
Zeitschriftentitel bzw. Aufsatznachweise.

Hier die Fachwörter für das Thema Gartenbau:

.........BREEDING.........CROP.........ECONOMIC.........EUPHYTICA.....

......EVOLUTION.........FRUITS.........GENETIC.........GENETICS.........GRAPE.........HORTICULTURAE.........
HORTICULTURAL........HORTSCIENCE.........HORTTECHNOLOGY.........BOTANY.........PATHOLOGY..........
.....PLANT.........POSTHARVEST...
......SEED.........WINE... 
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Verknüpfungen mit Google Scholar

Sowohl die als Treffer angezeigten Zeitschriftentitel als auch die Aufsatznachweise werden
mit  Google  Scholar  verknüpft.  Die  Zeitschriftentitel  werden  mit  Scholar1,  die
Aufsatznachweise mit  Scholar2 verknüpft.  Als Ergebnis zeigt  Google Scholar entweder
alle in einer Zeitschrift erfassten Artikel an oder den einzelnen ausgewählten Artikel. Im
zweiten Fall wird überwiegend der Artikel als einziger Treffer von Google Scholar gefunden
und  angezeigt,  manchmal  können  es  auch  mehrere  Treffer  sein,  wobei  der  gesuchte
meistens ganz oben aufgeführt wird. Wird kein Ergebnis erzielt, so kann das verschiedene
Gründe haben. Es kann sich um einen nicht korrekt übernommenen Nachweis handeln,
z.B.  um einen Nachweis,  der  entweder  kein  Zeitschriftenaufsatz  ist  oder  bei  dem der
Zeitschriftentitel  nicht  erfasst  wurde,  oder  der  Nachweis  enthält  einen  abgekürzten
Zeitschriftentitel, den Google Scholar nicht erfasst. Im allgemeinen werden in Contents-
Linking bei abgekürzten Titeln nur Verknüpfungen mit Scholar1 eingesetzt. Ansonsten führt
in diesen Fällen oft die Verknüpfung mit Google zum Ziel. 

Das folgende Beispiel zeigt die Verknüpfung eines Aufsatznachweises  mit Scholar2

   Abb.   Trefferanzeige eines Aufsatznachweises

     Abb.  Google Scholar: Anzeige eines Artikels mit Volltextzugang

Die Verknüpfung mit Scholar2 führt hier direkt zu dem betreffenden Artikel. Dieser ist im
Volltext frei zugänglich



 Verknüpfungen als Wege zum Volltext

Während die Verknüpfung mit der EZB zur Homepage einer Zeitschrift führt und über das
Inhaltsverzeichnis zu einem einzelnen Zitat bei gleichzeitiger Anzeige der Verfügbarkeit,
können  über  Google  Scholar  und  Google  die  Originale  der  Zitate  sofort  angesteuert
werden. Das Ansteuern der originalen Webseiten der Anbieter, von wo aus ein Zitat evtl.
als Volltext  einsehbar ist,  wird als Reference Linking bezeichnet.  In der Vergangenheit
wurden grosse Anstrengungen unternommen, wie von einem gegebenen Zitat der Volltext
auf der Weseite des Anbieters erreicht werden kann, ohne dass wie bei kommerziellen
Datenbanken die dafür vorgesehene DOI1 zur Verfügung steht. Zu diesem Zweck wurde
die  OpenURL geschaffen,  die  unabhängig  von der  Quelle  eines Zitats  den Weg zum
Volltext  finden soll.  Die Firma ExLibris  macht  davon Gebrauch.  Die OpenURL besteht
ebenso aus einer Stammadresse, in die verschiedene Werte eingesetzt werden. Dabei
müssen aber mehrere Werte sehr präzise eingesetzt  werden, so die ISSN, Band- und
Seitenangabe usw. Das macht die Sache kompliziert und schränkt den praktischen Wert
der OpenURL stark ein. 

Die in Contents-Lnking II  angewandten Verknüpfungen mit Google Scholar und Google
zeigen aber, dass der Zugang zum Volltext - das eigentliche Ziel der Recherche in diesem
Suchsystem - viel einfacher, direkter und schneller möglich ist.

1  Digital Object Identifier


