
Virtuelle Fachbibliothek Biologie - vifabio

Einführung: 
Biologische Fachliteratur 

und Internetquellen mit vifabio recherchieren



... dies ist die vifabio-Startseite



vifabio: Kurzbeschreibung

● Biologisches Fachportal für Forschung, Lehre und Studium
● Angebot der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, 

Frankfurt/Main (Bibliothek mit besonderem Sammelauftrag für 
Biologie: „Sondersammelgebiet“)

● Gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
● Projektpartner 

Bibliotheken aus Berlin, Hamburg, Gatersleben, Seewiesen, Jena, 
Wien und Müncheberg
Verband Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin in 
Deutschland (VBIO) 



● Zentraler Sucheinstieg zu Bibliotheken und Internet
Kataloge von Bibliotheken mit bedeutenden biologischen Beständen, 
Datenbanken mit Zeitschriftenaufsätzen
Portale wichtiger Digitalisierungsprojekte
wissenschaftlich relevante Internetquellen

mit einer einzigen Suchanfrage im Virtuellen Katalog werden verschieden-
artige wissenschaftlich hochwertige Ressourcen gefunden, z. B.  Bücher, 
elektronische Volltexte, Zeitschriftenaufsätze, wissenschaftlich relevante 
Webseiten

● möglichst einfacher Weg vom Suchergebnis zu Volltext oder 
Bestellmöglichkeiten

● Überregional und kostenlos

● zusätzlich zur übergreifenden Suche: vifabio-Spezialangebote ...

Das Angebot von vifabio



parallele Suche in allen eingebundenen Katalogen und Datenbanken
direkt über Eingabe der Suchanfrage in die Suchzeile oder über den 
Navigationspunkt Virtueller Katalog



Kurztrefferliste -> eMedium (Bildschirmfoto)

● ... 

Suchbegriff: bird migration

Im Folgenden werden zunächst Ergebnisdarstellung und 
Zugangsmöglichkeiten für Bücher, Zeitschriftenaufsätze und 
Internetquellen erläutert.



Einzeltreffer -> eMedium (Bildschirmfoto)

● ... 

Detailanzeige für ein Buch:

Über den Button OPAC (Online Public Access 
Catalogue, d.h. Online-Publikumskatalog) − rechts 
oben − gelangt man zur Anzeige des Treffers bei der 
anbietenden Bibliothek, mit eventuell weiteren 
Angaben zur Verfügbarkeit. 

Über den Button Hilfe sind Erläuterungen zu den 
verlinkten Zugangsoptionen zugänglich.



Einzeltreffer -> eMedium (Bildschirmfoto)

● ... 

Detailanzeige für ein Buch:

Bestellmöglichkeit bei kostenpflichtigem 
Dokumentlieferdienst subito



subito-LogIn (Bildschirmfoto)

● ... 

Dokumentlieferdienst subito: Login-Seite
(zur Nutzung dieses Dienstes ist eine Anmeldung erforderlich)



subito: prepopulated form (Bildschirmfoto)

● ... 

... die bibliographischen Angaben des Treffers werden übergeben, die 
Bestellung kann mit wenigen Klicks ausgeführt werden.



Einzeltreffer -> eMedium (Bildschirmfoto)

● ... 

Detailanzeige für ein Buch:

Mit Klick auf Karlsruher Virtueller Katalog 
(KVK) wird angezeigt, bei welchen deutschen 
Bibliotheksverbünden das Buch vorhanden ist. 



Karlsruher Virtueller Katalog: Für weitere Informationen, z.B. welche 
Bibliothek eines Verbundes das Buch besitzt, bitte auf den Titel klicken und 
in dem sich dann öffnenden Fenster des jeweiligen Verbundes Angaben 
wie "Nachweisinformationen" bzw. "Bestandsinfo" weiterverfolgen. Häufig 
wird eine Möglichkeit zur Online-Fernleihbestellung angeboten.



Kurztrefferliste -> eMedium (Bildschirmfoto)

● ... 

Auswählen der Aufsatzdatenbank Online Contents (OLC) zur 
Anzeige von einzelnen Zeitschriftenaufsätzen



Kurztrefferliste -> OLC (Bildschirmfoto)

● ... 

Auswählen eines  Einzeltreffers



Einzeltreffer Artikel - EZB (Bildschirmfoto)

● ... 

Detailanzeige für einen Zeitschriftenaufsatz:

hier: Aufsatz aus einer Zeitschrift, die in elektronischer Form 
existiert. Mit Klick auf die Ampel kann man über die 
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) je nach 
Ampelsignal auf einen Abstract oder auf den Volltext zugreifen.



EZB-Verlinkung zum Volltext (Bildschirmfoto)

● ... 

Elektronische Zeitschriftenbibliothek: 

Je nach Anbieter und je nach Lizenzsituation
am Standort kann man mit wenigen Klicks 
auf den Volltext des Zeitschriftenartikels 
zugreifen. 



Einzeltreffer Artikel - EZB (Bildschirmfoto)

● ... 

Detailanzeige für einen Zeitschriftenaufsatz:

Bestellmöglichkeit bei kostenpflichtigem Dokumentlieferdienst 
subito (Verfahren wie bei Büchern)



Einzeltreffer Artikel - EZB (Bildschirmfoto)

● ... 

Detailanzeige für einen Zeitschriftenaufsatz:

Mit Klick auf das Symbol gelangt man zu einer Übersicht der 
Zeitschriftendatenbank (ZDB). 



ZDB-Verlinkung (Bildschirmfoto)

● ... 

Besitznachweise in der Zeitschriftendatenbank (ZDB): 

In den genannten Bibliotheken ist die betreffende Zeitschrift in
gedruckter Form vorhanden. Mit Klick auf „Bestellung“ (in der 
linken Navigationsleiste) kann über den Bibliotheksverbund, 
dem die jeweilige Heimatbibliothek angehört, eine Bestellung 
per Fernleihe durchgeführt werden.



Kurztrefferliste -> eMedium (Bildschirmfoto)

● ... 

Auswählen des Internetquellen-Führers von vifabio zur Anzeige von 
Webangeboten, die den Suchbegriff betreffen



Kurztrefferliste -> eMedium (Bildschirmfoto)

● ... 



--- Musterseite --- (Bildschirmfoto)

● ... 

Detailanzeige für eine Internetquelle: 

Mit Klick auf den URL erreicht man die 
Webpräsenz. 



Virtueller Katalog: Erweiterte Suche 

Recherchen z. B. nach Autor, Titel oder ISBN;
Änderungen der voreingestellten Auswahl von 
Katalogen und Datenbanken (z. B. Einschränkung 
auf Bibliothekskataloge) sind hier möglich.



Informationen zu Suchmöglichkeiten 
in den einzelnen Katalogen sowie 
Hilfen zur Formulierung der 
Suchanfragen sind unter „Hilfe“ bzw. 
„Hinweise zur Suche“ zu finden. 



Verbesserung der Suchergebnisse I
● Bei der Formulierung der Suche sollten Sie mehrere Varianten 

ausprobieren, um die am besten geeigneten Suchbegriffe zu 
finden:

Suchbegriffe mit gleicher oder ähnlicher Bedeutung 
(Synonyme), z. B. Säugetier <> Säuger
Suchbegriffe in einer anderen Sprache z. B. bird migration <> 
Vogelzug
übergeordnete Begriffe, z. B. Fagus sylvatica <> deciduous
trees
Suchbegriffe mit "*" abkürzen (trunkieren), z.B. biodiv* findet 
Biodiversität, biodiversity, Biodiversitaetskonvention usw.



Verbesserung der Suchergebnisse II
● Durch Auswahl von geeigneten Katalogen bzw. Datenbanken finden Sie 

gezielter, was Sie suchen:
Suche nach Einführungen in ein Thema, nach Zusammenfassungen oder
grundlegenden Werken 

Suche in Bibliothekskatalogen
Suche nach sehr speziellen, neusten Informationen, hauptsächlich als 
Zeitschriftenaufsatz publiziert 

Suche in bibliographischen (= Aufsatz-)Datenbanken
(Bibliothekskataloge verzeichnen in der Regel keine Aufsätze.)
Suche nach Erstbeschreibungen, historischen Darstellungen 

Suche in Katalogen von Digitalisierungsprojekten (z. B. Biodiversity
Heritage Library) und in Bibliothekskatalogen
Suche nach gebietsbezogenen, regionalen Informationen 

Suche in Landes-/Regional-Bibliographien
Suche nach fachlich relevanten Internetquellen 

Suche im vifabio-Modul Internetquellen-Führer





Internetquellen-Führer:

In der Einfachen Suche 
werden die Metadaten durch-
sucht, also die Beschreibungen 
der Webangebote.

Ein besonderes Ranking-
verfahren sortiert die Treffer.

Filtermöglichkeiten helfen Ihnen,
mit wenigen Klicks die 
Suchergebnisse zu verfeinern.

(Die Untermenüs Sprache, 
Format, Zugang und Zielgruppe
werden durch Klick geöffnet.)



Internetquellen-Führer:

Mehrere Suchfelder ermög-
lichen in der Erweiterten 
Suche die Eingabe von Such-
kombinationen. Suchanfragen 
mit Klammerung und / oder 
Trunkierung sind möglich.

Filtermöglichkeiten sind analog 
der Einfachen Suche 
vorhanden. 



BioWebSearch ist eine 
Volltextsuche in den von 
vifabio erfassten 
Internetquellen.

BioWebSearch ist besonders 
geeignet, wenn mit einer 
ersten Suche zu wenig
gefunden wurde, oder wenn es 
darauf ankommt, möglichst 
viele Treffer zu erzielen. 



Internetquellen-Führer:

Das Blättern (Browsen) hilft bei 
der Erkundung eines Themen-
bereichs oder wenn es darum 
geht, auch Quellen in ver-
wandten Kategorien zu finden. 
Im Beispiel ist als „Thema“
Evolution ausgewählt. Auch 
nach „Ressourcentyp“ oder 
„Geographischem Bezug“ kann 
in den erfassten Internet-
quellen geblättert werden. 



Schlagwortwolke im 
Internetquellen-Führer:

Die 50 am häufigsten 
vergebenen Schlagwörter 
(BioDDC-Notationen) werden 
nach ihrer Häufigkeit 
unterschiedlich groß
dargestellt. Mit einem Klick auf 
das Schlagwort werden die 
entsprechenden Internet-
Quellen angezeigt. 



Virtueller Katalog

E-Zeitschriften

Datenbanken

Weiteres

z. B. Übersicht zu Digitalisierungsprojekten
historischer Literatur z. B. Dossiers 

Internetquellen

vifabio-
Spezialangebote
sind über die 
weiteren 
Navigations-
punkte zu 
erreichen



Beispiel für eines der zahlreichen Spezialangebote in 
vifabio: Eine Übersicht der für die Biologie wichtigsten 
Projekte zur  Digitalisierung historischer Literatur



Rückmeldungen, Fragen 
und Anregungen können 
über das Kontaktformular 
geschickt werden, oder 
einfach per E-Mail an: 

info@vifabio.de.


