
  

Über die Breadcrumb-Navigation können Sie durch 
das Repositorium navigieren: zum Beispiel vom 
Aufsatz zur Zeitschrift, zur Übersichtsseite einer 
Zeitschrift oder zu allen Zeitschriften.

Der Autor/innen-Name verlinkt auf alle 
Publikationen dieser Person als Autor/in (nicht auf 
die Herausgeberschaften).

Das Download-Icon bringt Sie zum PDF des Textes.

Das Suchfeld erlaubt eine neue Suche: entweder im 
gesamten Repositorium (media/rep/ Suche) oder in 
der jeweiligen “Sammlung” (etwa der gerade 
ausgewählten Zeitschrift) oder im jeweiligen 
“Bereich” (eine Sammlung von Sammlungen).

Wenn Sie das Clipboard-Icon anklicken, wird die 
“Bevorzugte Zitationsweise” als Text in der 
Zwischenablage ihres Betriebssystems kopiert und 
kann anschließend problemlos in andere 
Dokumente eingefügt werden.

Klicken Sie auf Titeldaten, können Sie die 
bibliographischen Daten der Publikation in einem 
BibTex-Dokument öffnen und speichern. BibTex-
Dokumente können von allen gängigen 
Literaturverwaltungs-programmen (Zotero, Citavi, 
Endnote u.a.) importiert werden.

Die Schlagworte verlinken auf weitere Texte, denen 
das jeweilige Schlagwort zugeordnet ist.



  

Hier können Sie filtern, ob Sie den "Gesamten 
Bestand" oder nur einen der Teilbereiche (Aufsätze, 
Bücher, Zeitschriften, Schriftenreihen u.a.) 
durchsuchen wollen.

Die Filter (die erst durch einen Klick auf "Show" 
angezeigt werden) erlauben es, die Suchergebnisse 
zu verfeinern. Sie können u.a. nach "Titel", 
"Autor/in", "Herausgeber/in", "Schlagwort" filtern.

Filter können durch '+' kombiniert werden.

Unter dem Filter Erscheinungsdatum können Sie 
entweder ein konkretes Jahr oder sogar einen 
Zeitraum angeben. Bitte beachten Sie, dass es für 
einen Zeitraum notwendig ist, die Zahlen in eckige 
Klammern zu setzen und mit einem 'TO' zu 
verbinden: [2000 TO 2006]

Der Filter Publikationsform verlangt spezielle 
Begriffe:

Artikel > article
Rezensionen > review
Buch > book
Kapitel in Buch > bookPart
Dissertation, Habilitation > thesis
Vorlesung, Video > movingImage

Hier können Sie sich die Ergebnisliste mit einer 
entsprechenden Sortierung anzeigen lassen.

In der Entdecke-Facette haben Sie die Möglichkeit, 
einen Zeitraum auszuwählen. Hier werden 
allerdings in der Regel nur ganze Jahrzehnte als 
Filter angeboten. Alternativ können Sie auch nach 
Schlagwort oder Autor/in filtern.
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