
1 
 

Die Nutzung von Springer Link Schritt für Schritt 
 

Nicht alle Springer-eBooks sind von der UZH/ZB lizenziert. Im Rechercheportal sind nicht nur die von der UZH/ZB erworbenen Springer-eBooks nachgewiesen, 
sondern auch diejenigen anderer NEBIS-Bibliotheken. Es kann also sein, dass man auf Springer-eBooks stösst, die für ETH-Angehörige verfügbar sind, aber den 
UZH-Angehörigen nicht zur Verfügung stehen. 

Eine Liste der von der UZH erworbenen eBook-Collections im Bereich Biowissenschaften findet man hier: 

http://www.hbz.uzh.ch/de/suchen-a-bestellen/elektronische-buecher/1111-e-book-pakete-biowissenschaften 

Darunter folgende Springer -Collections: 

 Verfügbarer Zeitraum 
(Publikationsjahr) 

Springer E-Books Biomedicine and Life Science - english 2011-2015 

Springer E-Books Medizin - deutsch 2008- 

Springer E-Books Medicine - english 2011-2015 

Springer E-Books Natur- und Basiswissenschaften - deutsch 2005 - 

 

Man kann entweder über diese vier Collection-spezifischen Links einsteigen oder via Hauptseite von Springer-Link. Im Folgenden wird zuerst der Weg über die 
Hauptseite beschrieben, danach der Weg über einen der oberen Links. Der Weg über die Collection-spezifischen Links hat den Vorteil, dass die Filter, die der 
Ansicht der verfügbaren Titel dienen, schon voreingestellt sind, d.h. es werden nur die verfügbaren Titel angezeigt. 

  

http://link.springer.com/
http://www.recherche-portal.ch/
http://www.hbz.uzh.ch/de/suchen-a-bestellen/elektronische-buecher/1111-e-book-pakete-biowissenschaften
http://ezproxy.uzh.ch/login?url=http://link.springer.com/search?showAll=false&package=11642&facet-content-type=%22Book%22
http://ezproxy.uzh.ch/login?url=http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&showAll=false&facet-discipline=%22Medicine%22&query=&facet-language=%22De%22
http://ezproxy.uzh.ch/login?url=http://link.springer.com/search?facet-content-type=
http://ezproxy.uzh.ch/login?url=http://link.springer.com/search?package=11777&facet-content-type=%22Book%22&showAll=false
http://www.link-springer.com/
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Vorgehen über die Einstiegsseite von Springer Link 
 

Start: http://link.springer.com 

Beispiel: Discipline Life Sciences 

 

  

http://link.springer.com/
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Klick auf Life Sciences (siehe Abbildung Seite 2, roter Pfeil) öffnet dieses Fenster: 

 

Include Preview Only content (roter Pfeil):. Haken aktiviert (wie im vorliegenden Fall): auch nicht verfügbare Titel (mit orangem Schloss-icon, organer Pfeil) 
werden angezeigt. ist der Haken ausgeschaltet, werden nur verfügbare Titel angezeigt Wenn man sich also nur die verfügbaren Titel anzeigen lassen will, muss 
das Häkchen bei Include Preview only content deaktiviert bzw. ausgeschaltet sein. 

Unter der Treffermenge Result(s) (blauer Pfeil) werden die zurzeit aktiven Filterkriterien angezeigt, in diesem Fall die Discipline: Life Sciences. Mit Klick auf X 
(violetter Pfeil) kann man den Filter löschen. Dies hat zur Folge, dass alle Datensätze angezeigt werden (über 10 Mio!). Im linken Fensterbereich (grüner Pfeil) 
kann man die gewünschten Filterkriterien (=Facettierung) auswählen, diese werden dann (bei mehreren: kumulativ) unter der Treffermenge (blauer Pfeil) 
angezeigt und können dort auch wieder mit X (violetter Pfeil) ausgeschaltet werden. 
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Vorgehen über die Links, die auf der Seite der HBZ angezeigt werden 
 

http://www.hbz.uzh.ch/de/suchen-a-bestellen/elektronische-buecher/1111-e-book-pakete-biowissenschaften 

Klick auf den Link Springer E-Books Biomedicine and Life Science - english öffnet folgendes Fenster: 

 

Include Preview Only content ist bereits deaktiviert/ausgeschaltet (grüner Pfeil), d.h. es werden nur die verfügbaren Titel angezeigt. In der oberen Abbildung 
werden auch Titel mit Publ.jahr 2016 einer Collection angezeigt, die eigentlich nur von 2011-2015 verfügbar ist. Grund: es handelt sich um Open Access-Titel!  

Als Filtervoreinstellung ist der Content Type Book gesetzt, dieser kann gegebenenfalls mit einem Klick auf X (roter Pfeil) ausgeschaltet werden. Es werden dann 
nicht nur Books, sondern alle Content Types des Packages english Biomedicine & Life Sciences angezeigt (= über 100'000 Datensätze).  

http://www.hbz.uzh.ch/de/suchen-a-bestellen/elektronische-buecher/1111-e-book-pakete-biowissenschaften
http://ezproxy.uzh.ch/login?url=http://link.springer.com/search?showAll=false&package=11642&facet-content-type=%22Book%22
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Zur Suche: 
Ausgehend von der Situation im Bildschirm auf der vorhergehenden Seite: 

Wenn man bei Search (blauer Pfeil) z.B. den Suchbegriff bats eingibt, werden 4 verfügbare Titel gefunden. Diese 4 Titel stammen aus der Menge der 
verfügbaren eBooks im Package english Biomedicine & Life Sciences (also 2635 Titel). Ausserdem wird auf 11 Treffer hingewiesen (grüner Pfeil), die angezeigt 
würden, wenn man auch Include Preview Only conten berücksichtigen möchte (was man wahlweise machen kann, indem man auf den entsprechenden Link 
(violetter Pfeil) klickt). 

Nachdem man die 4 verfügbaren E-Books zum Thema bats gefunden hat, könnte man nun auf STOP searching within this package (roter Pfeil) klicken. Die 
Suche nach bats würde dann auf alle Packages ausgeweitet, gefunden würden 18 verfügbare eBooks. Ausserdem würde der Hinweis auf 90 only-Preview-Titel 
erscheinen. Das darauf folgende Ausschalten des Content Types Book würde dazu führen, dass bats nicht nur in allen Packages gesucht würde, sondern auch in 
allen Content types. Dies führt zu über 31'000 Treffern! 
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Übrigens werden über Springer-Link nicht nur eBooks angeboten, sondern auch die von der UZH lizenzierten E-Journals des Springer-Verlags und andere 
Springer-Ressourcen. Wenn man also den Content Type ausweitet (durch Ausschalten von within Books), findet man auch Zeitschriftenbeiträge zum Thema 
(wenn man es zuvor über die Facettierung gewählt oder mit Search gesucht hat). 

Soweit einige Tipps zur Nutzung von Springer-Link. 

Wenn dieser Leitfaden nicht alle Fragen klären konnte, hilft die Bibliothek gern weiter. Dazu bitte mit der Bibliothek Kontakt aufnehmen: 

Tel. 48414 oder martin.spinnler@systbot.uzh.ch oder persönlich direkt in der Bibliothek. 

 

 
Martin Spinnler 
Universität Zürich 
Bibliothek der Institute für Systematische Botanik und für Pflanzenbiologie 
Zollikerstrasse 107 
CH-8008 Zürich 
Tel. +41 44 634 84 14  
www.botlib.uzh.ch  
 

mailto:martin.spinnler@systbot.uzh.ch
http://www.botlib.uzh.ch/

