Die Suche im Wissensportal auf einen Blick
08-2017

Tipps
und
Tricks

Zusätzliche
Suchmöglichkeiten

Anmelden für
Benutzungskonto
und e-Shelf

Zentrale Suche im
Bibliothekskatalog,
in Datenbanken und
Plattformen nach
elektronischen
und gedruckten
Dokumenten
Suche nach Zeitschriftenartikeln, E-BookKapiteln, Konferenzberichten usw. in Primo
Central (inkl. Web of
Science und Scopus)
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Ergebnisse sortiert nach
Relevanz; weitere
Sortierungen nach
Datum, Titel und Urheber
Bereits gewählte
Einschränkung aufheben

Suche in Informationen
über die ETH-Bibliothek,
ihre Bestände und
Dienstleistungen

Suche speichern
(einsehbar im e-Shelf),
ganze Seite dem
e-Shelf hinzufügen

Versionen dieses
Dokuments anzeigen
(z.B. Print- und OnlineVersion, Auflagen)

Einschränken der
Ergebnisse nach
verschiedenen Kriterien
wie Verfügbarkeit,
Thema, Urheber, Datum,
Bibliothek, Typ, Sprache,
Kartenmassstab, Genre

Suchbegriff gefunden
im Inhaltsverzeichnis
oder Abstract
Dokument für das
e-Shelf markieren

Mehr Optionen, um die
Suche zu verfeinern
Online-Zugang
zum Dokument

Dokument
bestellen (Ausleihe,
Kopierauftrag)

Weitere
Informationen
zum Dokument

www.library.ethz.ch

The Search in the Knowledge Portal at a Glance
08-2017

tips
and
tricks

additional
search options

sign in for
user account
and a-Shelf

find electronic and
printed documents via
a central search
of the library
catalogue,
databases and
platforms
search for journal
articles, e-book
chapters, conference
proceedings etc. in
Primo Central (incl.
Web of Science and
Scopus)

Do
Co you
• nta ha
• by ct us ve an
yq
• by ema
ue
at pho il: i
sti
the ne nfo
on
:
@
s?
inf 04
orm 4 6 libr
ati 32 2 ary.e
on 1 3 th
de 5 z.ch
sk

results sorted by
relevance, further
sorting by date, title
and creator
remove restriction

search for
information about
ETH Library, its
holdings and
services

save query (view in
e-Shelf), add whole
page to e-Shelf

show versions of this
document (e.g. print
and online version,
editions)

narrow down your
results to different
criteria like topic,
creator, date,
library, type, language,
map scale, genre

search term found in
table of contents or
abstract

more options to refine
the search

mark document
for e-Shelf
online access
to document

request document
(loan, copy)

more information
about the document

www.library.ethz.ch/en

