Suchhinweise IBZ Online
(English version below)
Suche
Zur Recherche in der Datenbank IBZ Online geben Sie bitte Ihre(n) Suchbegriff(e) in die Eingabefelder
im Suchformular auf der linken Seite ein. Sie haben drei Eingabefelder zur Auswahl, jedes ist bereits
mit einem Suchkriterium voreingestellt. Sie können jedoch jederzeit ein anderes Suchkriterium für
ein Eingabefeld aus der Liste auswählen. Das Ergebnis Ihrer Suche ist immer ein bibliographischer
Eintrag eines Zeitschriftenaufsatzes.
Die folgenden Suchkriterien stehen Ihnen zur Verfügung:


Volltext:
durchsucht den Volltext aller Einträge in der Datenbank. Mit diesem Suchkriterium erhalten
Sie die meisten Treffer, weil Sie die kompletten Einträge durchsuchen. Möchten Sie gezielter
nach bestimmten Informationen suchen, empfiehlt es sich, eine andere Suchkategorie
auszuwählen.



Aufsatztitel:
alle Titel von Beiträgen werden durchsucht, der Suchbegriff kann im Titel oder im Untertitel
eines Beitrags zu finden sein.



Autor:
die Eingabe des Autors erfolgt in der Form "Nachname, Vorname". Sie können jedoch auch
nur nach einem Teil eines Namens suchen.



Zeitschrift:
alle Zeitschriftentitel, aus denen Beiträge in der Datenbank enthalten sind, werden
durchsucht. Sie können den gesamten Titel eingeben oder nur nach einem Teil eines Titels
suchen.



Erscheinungsjahr:
in dieser Kategorie suchen Sie nach dem Erscheinungsjahr eines Beitrags. Die Eingabe erfolgt
als vierstellige Jahreszahl, z.B. Erscheinungsjahr=1999.



Schlagwörter:
die Beiträge in der IBZ sind mit deutsch‐ und englischsprachigen Schlagwörtern versehen. In
dieser Suchkategorie können Sie nach beiden Sprachversionen recherchieren.



Sachgebiete:
die Beiträge in der IBZ sind mit deutsch‐ und englischsprachigen Sachgebieten versehen. In
dieser Suchkategorie können Sie nach beiden Sprachversionen recherchieren.



Abstract:
in dieser Suchkategorie können Sie die in der Datenbank enthaltenen Abstracts durchsuchen.



Verlag:
in dieser Kategorie suchen Sie nach dem Verlag einer Zeitschrift, die in der IBZ ausgewertet

wurde. Sie können nach dem gesamten Namen oder auch nur nach einem Teil des Namens
suchen.


ISSN:
die Eingabe der ISSN der in der IBZ ausgewerteten Zeitschrift erfolgt in der Form 0000‐0000
(vier Ziffern ‐ Bindestrich ‐ vier Ziffern).

Weitere Informationen
Die Publikation IBZ Online wird auf der Plattform De Gruyter Online vom Verlag De Gruyter
angeboten. Mit dem folgenden Link gelangen Sie in die Hilfefunktion von De Gruyter Online, über die
Sie allgemeine Informationen zur Suche in Datenbanken erhalten.
http://www.degruyter.com/dg/databasehelp

Search Help IBZ Online
Search
To search the database IBZ Online enter your search term(s) into the entry fields in the search form
on the left hand side of the screen. Three entry fields are available, each of them is preset with a
search criterium. You can select a different search criterium from the list available for each entry
field. The result of your search is always a bibliographical entry of a journal article.
The following search criteria are available:


Full Text:
searches through the full text of all entries in the database. With this search criterium you
will receive a multitude of hits, because you always search through the full entries. To
perform a more targeted search please use one of the other search criteria.



Article Title:
all titles of articles will be searched, the search term can be part of the title or the subtitle.



Author:
please enter your search term in the form "last name, first name". If you are unsure of the
full author's name, you can also search for just parts of the name.



Periodical:
all titles of periodicals from which articles are available in IBZ are searched. You can enter the
full title of a journal or just parts of the title.



Publication Year:
in this category you can search for the publication year of an entry. Please enter the year
with four digits, e.g. Publication year=1999.



Subject headings:
entries in IBZ contain subject headings in German and English. In this search category you can
search for both language versions.



Classification:
entries in IBZ contain classification terms in German and English. In this search category you
can search for both language versions.



Abstract:
in this category you can search through all abstracts contained in the database.



Publisher:
in this category you can search for a publisher of a journal that was used for IBZ. Search for
the full publisher name or just for part of the name.



ISSN:
please enter the ISSN of a journal that was used in IBZ in the form 0000‐0000 (four numbers ‐
hyphen ‐ four numbers).

Further information
The publication IBZ Online is available on the platform De Gruyter Online by De Gruyter. The
following link takes you to the help pages on De Gruyter Online, which leads to further information
on searching in databases.
http://www.degruyter.com/dg/databasehelp

