
S c i r u s 



Inhalt 
• Inhalte sind multidisziplinär 

• englischsprachige Wissenschafts-Suchmaschine von Elsevier 

• wissenschaftliche, technische und medizinische Publikationen 

• 575 Mio. wissenschaftliche Dokumente und Webseiten im 
Volltext 

• Dokumenttypen: Bücher, Artikel, Patente, Konferenzbeiträge, 
Preprints, Reviews, Dissertationen,Diplomarbeiten, 
Homepages 

• viele Volltexte sind jedoch kostenpflichtig 

• ausgewählte wissenschaftliche Webseiten 



Umfang und Auswahl 
• 575 Mio wissenschaftliche Quellen 

• 232 Mio .edu sites  

• 60 Mio .org sites  

• 35 Mio .ac.uk sites  

• 54 Mio .com sites  

• 50 Mio .gov sites  

• Über 144 Mio andere relevante STM und Universitätsseiten 

• http://www.scirus.com/srsapp/aboutus/#range 

• Alle durchsuchten Quellen werden  
maschinell den Subject Areas zugeteilt 

 
 

http://www.scirus.com/srsapp/aboutus/


Suche 
• + & Begriff - alle Suchresultate enthalten den 

Begriff 

• - & Begriff  - keine Suchresultate enthalten den 
Begriff 

• Bool‘sche Operatoren AND, OR und ANDNOT 

• “... ” = exakte Wortfolge 

• ? = Platzhalter für einen Buchstaben 

• * = Platzhalter für mehrere Buchstaben 



Suchergebnis / Trefferliste / -anzeige 

• Anzahl Treffer pro Seite kann eingestellt 
werden: 10, 20, 50, oder 100 

• Resulte-Clustering nach Herkunft (z.B. RePEC) 

• Ergebnisse sortieren : nach Relevanz sortiert 
(hierzu zählt unter anderem das Vorkommen 
des Suchbegriffs im Titel oder in den 
Metadaten) 

 



Scirus berücksichtigt 
• Journal Sources: wissenschaftliche Fachzeitschriften (Abo-pflichtige und Open Access) 

• Preferred Web:  wissenschaftliche Internet-Archive und Dokumentenserver,  

inkl. Patente, Preprints and Eprints (ArXiv and Orgprints), Dissertationen (NDLTD), technische Reports (NASA) und 
Dokumente aus institutionellen Repositorien (http://www.scirus.com/html/help/sources.html) 

• Other Web sources: andere Internetseiten mit Wissenschaftsbezug:  

– Universitäts-Webseiten  

– Homepages von Wissenschaftern 

– News Seiten 

– Regierungsstellen 

– Wiss. Gesellschaften 

– Konferenzinformationen 

 

http://www.scirus.com/html/help/sources.html


Werkzeuge 
• Resultate speichern 

• Resultate mailen 

• Resultate exportieren 

• Search Plugin  

• Suchbox : Quelltext in eigene Webseite, um Suchmaske zu 

erstellen 

• Möglichkeit, ein persönliches Profil einzurichten 

 
 



Pluspunkte 
• Mehr Suchmöglichkeiten als Google Scholar. 

• Auswählen, in welcher Kategorie gesucht werden soll 
(nur in den Journal Sources oder den Preferred Web Sources)  

• Festlegen, ob sämtliche Journal Sources durchsucht 
werden sollen oder nur einzelne Kollektionen (etwa nur 

ScienceDirect und MEDLINE/PubMed) 

• Suche nur auf bestimmte Dokumentarten beschränken, 
zum Beispiel Patente oder Dissertationen 

 



• In der erweiterten Suche kann die Recherche auf einzelne 
Fachgebiete eingegrenzt werden, (z.B. auf Computer Science oder 
Engineering, Energy and Technology) 

• Scirus prüft automatisch, welche Wörter (oder Wortgruppen) in den 
Suchergebnissen am häufigsten vorkommen. Diese Wörter werden in der 
Box »Refine your search« angezeigt. Durch Anklicken können Sie die 
Suchanfrage verfeinern. 

• Scirus zeigt zu jedem Suchergebnis »similar results«, die vermutlich 
nach einem anderen Verfahren ermittelt werden als bei Google Scholar. 
Die »similar results« zu einem interessanten Dokument sind daher 
beachtenswert. 

• Suchergebnisse sortieren, entweder nach Relevanz (Standardeinstellung) 
oder nach Datum 

  



F A Q / Hilfe 

http://www.scirus.com/html/help/searchtips.ht
ml 

http://www.scirus.com/html/help/searchtips.html
http://www.scirus.com/html/help/searchtips.html
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