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Um Bibliographix auf Ihrem System zum Laufen zu bekommen, ist ein Blick in Kapitel 1 sinnvoll. Wenn Bibliographix läuft, lohnt ein Blick in Kapitel 2, um die Grundidee des Programms
besser zu verstehen und nicht zu viel Zeit durch experimentelles Herumklicken zu verlieren.
Durch Herumklicken können Sie aber eigentlich auch nichts „kaputtmachen“. Nachdem Sie
die ersten Schritte mit Bibliographix unternommen haben, können Sie in Kapitel 3 die
fortgeschrittenen Funktionen kennenlernen. Im Anhang finden Sie schließlich Informationen
rund um das Thema „Datenaustausch“ und auf vier Seiten eine Kurzbeschreibung der
Menübefehle.
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1 Bibliographix installieren
1.1 Konzept des Programms
Portable Anwendung
Bibliographix ist eine portable Anwendung. Die Idee von portablen Anwendungen ist, daß
man die Software nicht „fest“ auf einem Rechner installieren muß, sondern über einen USBStick oder ein Cloud-Synchronisierungstool wie Dropbox auf jedem Rechner ohne Installation
starten kann. Das bedeutet, daß die Software etwas anders installiert wird als Apps, die nur
lokal laufen können. Verwechseln Sie dieses Konzept nicht mit Web-Anwendungen. Die
funktionieren nur bei laufender Internetverbindung. Daten und Software laufen dort auf
fremden Servern, auf die Sie nur begrenzt Zugriff haben. Mit Bibliographix können Sie auch
offline arbeiten, wenn Sie gerade keinen Internetzugriff haben oder gar nicht erst Daten ins
Internet hochladen wollen.

Betriebssystemübergreifende Lösung
Es gibt für alle Desktop-Betriebssysteme (Windows, Mac, Linux) eine eigene Version. Diese
Versionen können parallel laufen und auf den gleichen Datenbestand zugreifen. Sie können
daher im Büro mit Windows arbeiten und zu Hause mit einem Mac.
Alle Versionen benutzen den gleichen Quellcode. Das bedeutet, daß Aussehen und Funktionalität auf allen Betriebssystemen gleich sind. Das bedeutet aber auch, daß betriebssystemspezifische Extrafunktionen nicht unterstützt werden können.

Lizenzbedingungen
Bibliographix ist Open Source Software. Das bedeutet, daß Sie die Software nutzen können,
ohne etwas zahlen zu müssen. Die Software finanziert sich über Ihre freiwilligen Zahlungen
und den Support. Wenn Sie Bibliographix unterstützen wollen (was Sie tun sollten, wenn Sie
es regelmäßig benutzen) finden Sie auf der Homepage www.bibliographix.de Links, über die
Sie mir mit PayPal Geld schicken können.

1.2 Installation auf den verschiedenen Betriebssystemen
Die Installation unterscheidet sich von Betriebssystem zu Betriebssystem ein wenig. Wie die
Installation abläuft wird jeweils Schritt für Schritt erklärt.

Die Universal-Installationsdatei
Von der Download-Seite der Homepage www.bibliographix.de können Sie die Datei
bibliographix_20xx.zip herunterladen. In dieser Datei befinden sich die Fassungen für alle
Betriebssysteme (Windows, MacOS, Linux). Sie installieren also alle Fassungen auf einmal.
Natürlich wird die Mac-Version auf einem Windows-Rechner nicht laufen, aber sie ist „da“
und wenn Sie auf einem Mac-Rechner wechseln, können Sie sie direkt benutzen. Die Dateien
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sind so kompakt, daß alle Versionen zusammen nur gut 10 MB groß sind. Man könnte also
nicht wirklich viel „sparen“, wenn man nach Betriebssystem getrennte Installationsdateien
hätte.

Passende Orte, um Bibliographix zu installieren
Bibliographix ist, wie erwähnt, eine portable Anwendung. Das bedeutet, daß alle Dateien,
die die Software benötigt und/oder bearbeitet, im gleichen Verzeichnis liegen. Das ist quasi
die „Welt“ für Bibliographix. In diesem Verzeichnis müssen Sie als Nutzer alle Lese- und
Schreibrechte haben, sonst wird das Programm nicht funktionieren. Sie sollten das
Bibliographix-Verzeichnis daher in Ihrem Benutzerverzeichnis anlegen. Wenn Sie Ihre Daten
mit einem Cloud-Dienst wie Dropbox, Google Drive, OwnCloud, … synchronisieren möchten
(das ist empfehlenswert) benutzen Sie dieses Verzeichnis. Das ist ungewöhnlich, weil die
Betriebssysteme gern zwischen Verzeichnissen, in denen die Programmdateien liegen und
Verzeichnissen, in denen die Nutzerdateien liegen, unterscheiden. Das ist auf der einen Seite
ganz praktisch, weil man sich das Nutzerverzeichnis nicht mit vielen Programmdateien
zumüllt, aber unpraktisch, weil die Software dann „fest“ auf dem Rechner installiert werden
muß. Ist sie das nicht, können Sie die Nutzerdateien nicht bearbeiten. Der „Zumüll-Nachteil“
von Bibliographix hält sich aber in Grenzen, weil es nur um drei Dateien geht, die zusammen
keine 15 MB Platz brauchen.
Wenn Sie Bibliographix.zip-Datei entpackt haben, starten Sie die zu Ihrem Betriebssystem
passende App, die in diesem Verzeichnis liegt. Das ist
-

Bibliographix.exe für Windows
Bibliographix_linux für Linux
Bibliographix für MacOS

Installation unter Windows
Kopieren Sie die Datei
bibliographix.zip in Ihr
Benutzerverzeichnis
bzw. in das Verzeichnis, in dem die Software später laufen soll. Klicken Sie die .zip Datei im
Explorer mit der rechten Maustaste an. In dem kontextsensitiven Menü, das dann erscheint,
wählen Sie den Befehl alle extrahieren aus. Der Explorer legt dann ein neues Verzeichnis
„Bibliographix“ an und entpackt den Inhalt der .zip-Datei in dieses neue Verzeichnis.
Wechseln Sie dann mit dem Explorer in dieses Verzeichnis und klicken die Programmdatei
bibliographix.exe an. Die Software sollte direkt starten. Wenn „Bibliographix“ ein
unpassender Name ist, können Sie ihn einfach ändern. Die Software legt keine Verweise auf
den Desktop oder in das Start-Menü. Wenn Sie das haben möchten, können Sie das „per
Hand“ tun.
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Installation unter MacOS
Die Installation auf dem Mac ist leider etwas umständlich. Der Grund dafür ist, daß Apple
den Zugriff der Nutzer auf Software möglichst umfassend steuern möchte. Einerseits macht
das die Software vielleicht etwas sicherer, andererseits kann Apple aber so noch ein wenig
bei den Entwicklern der Software abkassieren. Mit der Idee der portablen Software, zumal
wenn sie Open Source ist, harmoniert das nicht besonders gut. Daher müssen Sie ein paar
Klicks mehr tätigen als unter Windows und Linux.
Kopieren Sie die Datei bibliographix….zip in Ihr Benutzerverzeichnis. Wenn Sie die .zip-Datei
im Finder doppelt anklicken, wird ein neues Verzeichnis „Bibliographix“ angelegt und der
Inhalt des zip-Archivs in dieses Verzeichnis entpackt. Wechseln Sie in dieses neue Verzeichnis
und klicken die App „Bibliographix“ an.
Je nach den Einstellungen auf Ihrem Rechner
erhalten Sie vielleicht die nebenstehende
Meldung. Die Firma Apple möchte, daß die
Benutzer Software ausschließlich über ihren App-Store beziehen und stellt fest, daß diese
App nicht aus dem Store (von einem „verifizierten Entwickler“) stammt. Die Store-Idee
widerspricht aber der Idee von Open Source.
Sie können dieses Hindernis relativ einfach überwinden,
indem Sie zunächst OK klicken. Dann halten Sie die CTRLTaste gedrückt und klicken Bibliographix noch einmal an.
Dieser Befehl ruft ein kontextsensitives Menü auf. Wählen Sie hier Öffnen.
Jetzt erscheint vermutlich die nebenstehende Meldung. Wenn Sie Öffnen klicken, wird Bibliographix
gestartet. Ihr Computer merkt sich diese Einstellung
für den nächsten Start. Sie müssen diese Prozedur
also nur einmal durchführen. Als Ergebnis sollte das
Startfenster von Bibliographix angezeigt werden.

Installation unter Linux
Kopieren Sie die Datei bibliographix….zip in Ihr Benutzerverzeichnis und entpacken es dort in
ein neues Verzeichnis. Rufen Sie dann die Datei bibliographix_linux auf. Wahrscheinlich wird
das Programm nicht direkt laufen. Rufen Sie dann die Eigenschaften der Datei auf und
schalten unter Zugriffsrechte die Option Datei als Programm ausführen ein. Jetzt sollte alles
funktionieren.
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1.3 Mehrnutzerbetrieb
Bibliographix ist auf Einzelnutzer und kleine Arbeitsgruppen ausgerichtet. Die Software ist
für beide Einsatzzwecke identisch. Damit mehrere Nutzer sich nicht gegenseitig stören, gibt
es ein einfaches Sicherheitskonzept: Der Nutzer, der die Datenbank als erster öffnet, sperrt
sie für Schreibzugriffe anderer Nutzer. Parallele Lesezugriffe sind weiterhin möglich. Sobald
der schreibende Nutzer die Datenbank schließt, ist die Datenbank wieder für Schreibzugriffe
anderer Nutzer freigegeben.
Wenn Sie die Datenbank aufrufen, die Datenbank aber schon für Schreibzugriffe gesperrt ist,
erhalten Sie eine Meldung. Sie können nun entscheiden, ob Sie im nur-lesen-Modus
arbeiten, oder den Schreibzugriff erzwingen und dem bisherigen Rechteinhaber wegnehmen
wollen. Im ersten Fall wird ein Hinweis eingeblendet, um Sie daran zu erinnern, daß Sie kein
Schreibrecht haben, denn Sie können ganz normal Texte eingeben und verändern. Die
Änderungen werden aber nicht abgespeichert. Im zweiten Fall wird das Programm beendet
und Sie müssen es (dann mit Schreibrechten) noch einmal starten.

1.4 Neuere Versionen installieren
Auf der Bibliographix Homepage können Sie prüfen, ob eine Version verfügbar ist, die neuer
ist, als die, die Sie benutzen. Wenn das der Fall ist, können Sie auf die neue Version aktualisieren, indem Sie die Datei Installationsdatei von der Download-Seite der Homepage
herunterladen und den Inhalt über die bestehende Installation kopieren. Die Datenbanken
werden dabei nicht überschrieben.
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2 Erste Schritte mit Bibliographix
2.1 Grundidee von Bibliographix
Bibliographix richtet sich in erster Linie an Menschen, die wissenschaftliche Texte lesen und
schreiben. Grob gesprochen bestehen eigene Texte aus zwei „Zutaten“:



Ideen anderer aus der Literatur
eigene Ideen

Bibliographix hilft Ihnen dabei, mit einem Programm den Überblick über beides zu behalten.
Ihren Literaturfundus arbeiten Sie mit Zitaten und Quellenhinweisen in Ihre eigenen Texte
ein. Die Software kümmert sich darum, daß die verwendete Literatur auch im Literaturanhang (korrekt formatiert) aufgelistet wird. Das ist die Funktionalität einer klassischen
Literaturverwaltung.
Darüber hinaus unterstützt Sie die Software dabei, Ideen und Einfälle schnell festzuhalten, zu
ordnen und (später) zu gliedern. Das ist die Funktionalität eines Ideenmanagers. Hierbei
berücksichtigt die Software, daß Ihnen, wenn Ihnen Ideen kommen, Sie diese Ideen vermutlich noch nicht in ein „großes Ganzes“ einordnen können/wollen. Dieser Gliederungsprozeß
wird später stattfinden und nicht alle Notizen werden im „großen Ganzen“ verarbeitet werden, sondern vielleicht im nächsten Projekt. Oder nie…

2.2 Das Hauptfenster
Überblick
Das Hauptfenster von Bibliographix
sieht wie nebenstehend aus.
Notizen und Literaturquellen werden
gemeinsam in einer Liste auf der linken
Seite des Fensters angezeigt. Um
zwischen beiden zu unterscheiden, sind
Literaturquellen in der Liste farblich
hervorgehoben.
Auf der rechten Seite finden Sie den
Text der Notiz oder Quelle.
Beim ersten Start von Bibliographix werden automatisch ein paar Beispieldatensätze
angelegt. Experimentieren Sie ein wenig mit diesen Beispieldatensätzen herum. Sie können
Sie später wieder löschen.
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Einstellmöglichkeiten
Notizen und Literatur werden normalerweise zusammen in einer Liste angezeigt. Wenn Sie
nur Notizen oder nur Literaturquellen anzeigen möchten, können Sie dies auf der
Registerkarte Ansicht einstellen. Auf dieser Registerkarte können Sie auch einen größeren
Zeilenabstand in der Liste einstellen. Bei manchen Bildschirmauflösungen kann das sinnvoll
sein.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Text oder eine Liste klicken, können Sie den
Zeichensatz vergrößern oder verkleinern, um ihn an die Bildschirmauflösung Ihres Rechners
anzupassen. Wenn Sie an mehreren Rechnern arbeiten, werden diese Einstellungen rechnerspezifisch abgespeichert.

2.3 Neue Datensätze erstellen
Die Software unterscheidet zwischen zwei verschiedenen Datentypen:
Notizen und Literaturquellen. Der Unterschied ist, daß es für
Literaturquellen ein differenziertes Eingabeformular gibt, damit die
Informationen später weiterverarbeitet werden können. Auf der
Registerkarte Start können Sie in der Rubrik neuer Datensatz mit Notiz
bzw. Quelle einen neuen Datensatz anlegen. Die Zahlen in Klammern
geben an, wie viele Datensätze es in der Datenbank schon gibt.

Eine neue Literaturquelle eingeben
Wenn Sie eine neue Literaturquelle anlegen, wird das
Titeldatenformular aufgerufen.
Wählen Sie den Publikationstyp
(Buch, Kapitel, …) aus. Das wird
später wichtig, da in Literaturanhängen Bücher anders formatiert werden als Zeitschriftenartikel usw.
Bei Personennamen verwenden
Sie bitte die Syntax
Nachname, Vorname; Nachname, Vorname
Diese Syntax ist wichtig, damit das Programm später die Daten für den Literaturanhang
flexibel formatieren kann.
Wenn Sie die ISBN-Nummer der Quelle haben, können Sie in der Rubrik ISBN-Suche mit
einem Klick auf GBV den gemeinsamen Verbundkatalog durchsuchen. Das ist der
deutschlandweit größte Online-Katalog von Hochschulbibliotheken. Die Daumenregel ist,
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daß Titel, die dort nicht gefunden werden, in Deutschland auch nicht verfügbar sind. Für
diese Funktion greift die Software auf ein externes Programm zurück, das unter MacOS und
Linux nicht verfügbar ist. Daher funktioniert diese Suche nur unter Windows.
Wen Sie die Option Vorschläge aktivieren, sucht die Software nach bereits vorhandenen
Autoren und Zeitschriftennamen in der Datenbank und schlägt passende Einträge vor. Mit
der Eingabetaste können Sie diese Vorschläge übernehmen.

Eine neue Notiz anlegen
Wenn Sie Start - Notiz angeklickt und sich für das Anlegen einer Notiz entschieden haben,
fragt die Software Sie nach einem Titel für die Seite und legt dann die Seite an. Eine Notiz
können Sie sich wie eine Karteikarte mit einer Titelzeile vorstellen. Geben Sie den Text der
Notiz in das Feld unterhalb des Titels ein. Die Länge dieses Textes ist nicht beschränkt. Es
wird allerdings unübersichtlich, wenn man scrollen muß. Es ist zweckmäßiger, längere Text in
mehrere Notizen aufzuteilen, da man später die Information besser findet. Um den Titel
einer Notiz zu ändern, wählen Sie Bearbeiten – Titel.

Anmerkungen eingeben
Rechts neben der Anzeige
der Notiztitel bzw.
Quellenangaben befindet
sich das Feld für Ihre
Anmerkungen. Die geben Sie
bei beiden Datensatztypen
(Notizen und Quellen) in
gleicher Weise ein.
Der Editor für die
Anmerkungen ist sehr
einfach gehalten. Sie können Absätze einrücken, um den Text übersichtlicher zu gestalten,
aber große Formatierungsmöglichkeiten, wie z.B. bei Word bietet der Editor nicht.
Die Länge des Textes, die Sie eingeben können, ist nicht begrenzt, aber es empfiehlt sich
nicht, mehr Text einzugeben, als man - ohne den Text zu scrollen - sehen kann. Wenn Sie z.B.
zu einer für Sie wichtigen Quelle sehr viele Anmerkungen machen wollen, ist es
übersichtlicher, diese Anmerkungen nicht in einem langen Textschlauch in die Anmerkungen
zu dieser Quelle zu quetschen, sondern eine Notiz anzulegen und diese mit der Quelle zu
verknüpfen. Wie das geht, wird gleich erklärt werden.
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Speichern
Wenn Sie Bibliographix schließen, werden alle Änderungen an der Datenbank
gespeichert. Nach ein paar Minuten Inaktivität schaltet die Software in einen
Standby-Modus und speichert Änderungen ebenfalls ab. Sie können das Speichern
auch direkt „per Hand“ auslösen, indem Sie auf der Registerkarte Start die
Schaltfläche Speichern klicken. Die Uhrzeit der letzten Zwischenspeicherung wird
in Klammern angezeigt. Eigentlich brauchen Sie dieses extra Speichern-Icon gar
nicht, aber da jedes Programm eines hat, hat diese Software an der gewohnten
Stelle auch einen…
Es gibt nur eine Datenbank und die liegt in dem Bibliographix-Verzeichnis selbst. Sie besteht
aus den beiden Dateien literatur.xml und ideen.xml. Es gibt also keinen „Datei-öffnenBefehl“, weil es nur eine Datenbank gibt.
Bevor Sie den Computer ausschalten, sollten Sie die Software beenden. Wenn Bibliographix
noch läuft, während Sie den Computer herunterfahren, kann es sein, daß die Änderungen
nach dem letzten Zwischenspeichern nicht mehr gespeichert werden, weil die App nicht
rechtzeitig benachrichtigt wird, daß das System heruntergefahren wird. Dabei gehen (da
häufig zwischengespeichert wird) wahrscheinlich nur wenige Änderungen verloren, aber um
alle Daten zu speichern, sollten Sie das Programm „per Hand“ schließen, bevor Sie den
Computer herunterfahren.

2.4 Querverweise aufrufen und erstellen
Um die Zusammenhänge zwischen den Datensätzen in Ihrer Datenbank festzuhalten, bietet
Ihnen die Software auf der Registerkarte Verweise eine ausführliche Querverweisfunktion.

Querverweise anlegen oder entfernen
Mit einem Klick auf Verweise – Andere
Seite rufen Sie ein Unterfenster auf.
Auf der linken Seite des Unterfensters
finden Sie den Inhalt der Datenbank,
auf der rechten die bestehenden Querverweise. Um einen Datensatz zu
verlinken, wählen Sie ihn aus der
linken Liste aus und klicken Nur Link.
Die linke Liste ist durchsuchbar.
Werden beide Datensätze in der Liste
im Hauptfenster angezeigt, müssen Sie
das Unterfenster nicht aufrufen.
Wählen Sie den ersten Datensatz an, drücken die SHIFT-Taste und klicken den zweiten
Datensatz an.
Bereits bestehende Querverweise werden in einer Liste angezeigt. Um einen dieser
Querverweise zu löschen, wählen Sie ihn aus und klicken Entfernen.
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2.5 Dateiverweise
Mit einem Klick auf Verweise - Datei können Sie einen Datensatz mit einer Datei verknüpfen.
Diese Datei muß im Unterverzeichnis files liegen (bzw. einem Unterverzeichnis von /files).
Der Grund ist, daß die Software portabel und auf jedem Rechner ohne Installation
ablauffähig sein soll. Dann kann das Programm aber nicht auf Pfade verweisen, die
„woanders“ liegen als dort, wo es selbst liegt.
Alternativ können Sie die Datei auch aus dem Explorer/Finder/… auf das BibliographixFenster ziehen.

2.6 Die Datenbank durchsuchen
In diesem Kapitel lernen Sie die Standard-Suchfunktionen der Software kennen. Darüber
hinaus bietet Ihnen die Software noch eine Reihe ausgefeilter Suchfunktionen, die aber alle
auf die Verschlagwortungsfunktion zurückgreifen. Die Verschlagwortung geht über die
„ersten Schritte“ hinaus und wird im Abschnitt „Bibliographix für Fortgeschrittene“ erklärt.
Dort werden dann auch die fortgeschrittenen Suchfunktionen erklärt.

Suchbegriffe eingeben
In der Kopfzeile finden Sie ein Eingabefeld für die Suche.
Geben Sie einen oder mehrere Begriffe in das Feld ein. Die
Suche wird automatisch gestartet. Groß- und Kleinschreibung wird ignoriert und auch
Textfragmente werden als Treffer angezeigt. Geben Sie mehrere Begriffe ein, werden
Datensätze als Treffer interpretiert, in denen alle Begriffe enthalten sind.

Suche eingrenzen
Auf der Registerkarte Ansicht können Sie einstellen, welche Datensätze in die Suche
einbezogen werden sollen. Sie können Notizen oder Literaturquellen aus der Suche
herausnehmen oder sich nur markierte Datensätze anzeigen lassen. Diese Markierung
können Sie auf einem Datensatz ändern, indem Sie Bearbeiten - Markieren auswählen. In
der Liste der angezeigten Treffer werden markierte Datensätze mit einem Sternchen
versehen.

Sortierung der Treffer
Die Standardsortierung der Datenbank ist „nach Reihenfolge der Bearbeitung“. Der zuletzt
bearbeitete Datensatz wird ganz oben angezeigt. Alternativ können Sie die Suche auch
alphabetisch sortiert anzeigen lassen, indem Sie die entsprechende Option auf der
Registerkarte Ansicht auswählen
Mit Bearbeiten – nach oben/unten verschieben können Sie die Sortierung des ausgewählten
Datensatzes direkt beeinflussen, ohne den Inhalt zu verändern.

2.7 Datensätze ausdrucken
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Um eine Liste von Notizen bzw. Literaturquellen bzw. eine
Mischung aus beidem auszudrucken, wählen Sie den Menübefehl
Datei-Drucken. In dem Dialog können Sie einstellen, welche Seiten
Sie ausdrucken möchten und ob Sie bei Literaturquellen auch die
Anmerkungen mit ausdrucken möchten.
Wenn Sie eine Literaturliste zu einem bestimmten Schlagwort ausdrucken wollen, nehmen
Sie die Notizen aus der Anzeige heraus. Mit der Markierungsfunktion können Sie noch
differenziertere Listen ausgeben, indem Sie die gewünschten Quellen markieren, die Notizen
aus der Anzeige herausnehmen und auf der Registerkarte Ansicht die Option Nur Markierte
aktivieren.
Der Druckbefehl druckt nicht direkt auf dem Drucker aus, sondern erzeugt eine RTF-Datei,
die Sie mit der Textverarbeitung ausdrucken können. Feineinstellungen, wie Seitenränder,
Schriftart usw. können Sie dort einstellen.

2.8 Literaturanhänge erstellen
Der umständliche Weg
Mit Bibliographix können Sie automatisch Literaturanhänge zu eigenen Texten erzeugen. Das
können Sie auch „per Hand“ über die Ausdruckfunktion tun: Sie prüfen, welche Quellen im
Text zitiert worden sind, markieren diese Quellen und geben dann die markierten Quellen
als Liste aus.
Das funktioniert, macht aber Arbeit, da Sie selbst dafür sorgen müssen, daß keine Quelle zu
viel und keine zu wenig aufgelistet wird. Insbesondere wenn Sie den Text noch bearbeiten
und Quellen hineinnehmen und hinauswerfen ist das mühsam.

Der bequemere Weg
Die Software ist in der Lage, Ihren Text nach Quellenhinweisen zu durchsuchen und eine
komplette Liste der verwendeten Quellen anzulegen.
Die Software ist natürlich nicht so schlau, in einem Absatz wie
(…) in seinem bahnbrechenden Artikel aus dem Jahr 1970 zeigte Akerlof, daß (…)
zu erkennen, daß Sie sich hier auf eine Literaturquelle beziehen. Geschweige denn auf
welche. Damit klar ist, daß Sie eine Quelle zitieren (und welche) arbeitet Bibliographix mit
Platzhaltern, sogenannten „temporären Quellenhinweisen“. Der Beispielabsatz in der
Textverarbeitung könnte dann in etwa so aussehen:
(…) in seinem bahnbrechenden Artikel zeigt [=2156-Akerlof (1970)=], daß (…)
Diese temporären Quellenhinweise in eckigen Klammern sind temporär, d.h. sie werden
später gegen „endgültige“ Quellenhinweise ausgetauscht, die so aussehen, wie die Zitierrichtlinie, die Sie auswählen, das vorgibt. Die 2156 in dem Beispiel ist die
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Identifikationsnummer der Quelle in der Datenbank. „Akerlof“ und „1970“ dienen nur Ihrer
Orientierung.

Temporäre Quellenhinweise in eigene Texte einfügen
Um einen solchen temporären Quellenhinweis in Ihren Text
einzufügen, wählen Sie die Quelle im Literaturmodul aus und
klicken Start- Quelle Zitieren – im Text an.
Dieser Befehl kopiert den temporären Quellenhinweis im
Format
[=ID-Nummer#Seitenzahl(optional) Anfang des Titels=]

in die Zwischenablage. Wechseln Sie jetzt zu Ihrer Textverarbeitung, gehen an die Stelle im
Text, an der der Quellenhinweis stehen soll und kopieren den Hinweis aus der
Zwischenablage.

Unterstützte Dateiformate
Während Sie an Ihrem Text schreiben, spicken Sie ihn mit den eben beschriebenen temporären Quellenhinweisen. Wenn Sie mit Microsoft Word arbeiten, wird das DOCX Format als
Standard verwendet. Da Bibliographix mit vielen Textverarbeitungen unter vielen Betriebssystemen laufen soll, funktioniert das Microsoft-Format DOCX als gemeinsamer Standard
nicht. Sie müssen daher die Datei mit Speichern unter… in RTF (Rich Text Format) speichern.
Die meisten RTF-Dateien sind spürbar größer als DOCX, aber das wirkt sich nicht auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit aus. Auch mehrhundertseitige Texte in Gigabytegröße werden in
wenigen Sekunden verarbeitet.
Bibliographix kann (als Alternative zu .rtf) die Quelldateien der Textsatzprogramme LaTeX
und LyX lesen und verarbeiten. Die Software erzeugt keine .dvi aus der Ausgangsdatei,
sondern ersetzt nur die Quellenhinweise. Das eigentliche Kompilieren führen Sie dann mit
den von Bibliographix verarbeiteten Dateien durch.

Manuskript kompilieren
Wenn Ihr Text inhaltlich fertig ist oder Sie einen formatierten Probeausdruck machen wollen, gehen Sie auf die Registerkarte Layout.

Wählen Sie in der Rubrik Manuskript die Datei aus, zu der ein Anhang erstellt werden soll
und klicken Kompilieren an. Dieser Befehl liest die Original .rtf-Datei ein erzeugt aus dieser
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Datei zwei neue Dateien. Wenn Ihre Datei abc.rtf heißt, finden Sie anschließend
abc_compiled.rtf und abc_appendix.rtf im gleichen Verzeichnis vor. In der compiled-Datei
finden Sie Ihren Text mit umformatierten Quellenhinweisen. In der appendix-Datei den
kompletten Literaturanhang. Die Quellen sind dort nach der Reihenfolge sortiert, in der sie
zitiert worden sind. Wenn Sie ein alphabetisches Verzeichnis haben möchten, markieren Sie
die Quellen und klicken in Word das A-Z-Icon.
Ihre Originaldatei existiert natürlich auch noch, so daß Sie diesen Vorgang beliebig häufig
wiederholen können. Wenn Sie weiter an Ihrem Text arbeiten, achten Sie bitte darauf, an
der Originaldatei zu arbeiten, denn die fertig formatierten Quellenhinweise ohne eckigen
Klammern können jetzt nicht mehr als Quellenhinweis erkannt werden.
Als Standard ist die Zitierrichtlinie der American Economic Review eingestellt. Wahrscheinlich
wollen Sie eine andere benutzen. In der Rubrik Zitierrichtlinie können Sie mit Öffnen eine
andere Richtlinie einstellen. Unter Vorschau können Sie an einem Standardbeispiel sehen,
wie diese Zitierrichtlinie aussieht. In dieser Vorschau werden Textformatierungen wie
Fettdruck, Kursivschrift usw. nicht angezeigt. Um diese Details zu prüfen, klicken Sie Exakt
an. Dieser Befehl ruft Ihre Textverarbeitung aus und zeigt Ihnen in einer Liste einen Teil Ihrer
Datenbank in dem eingestellten Format an.
Die wichtigsten Zitierrichtlinien werden bereits fertig mitgeliefert. Falls keine davon paßt,
können Sie sich „Ihre“ Richtlinie erstellen. Das ist nicht unendlich schwer, aber etwas, das
eher in das „Fortgeschrittenen-Kapitel“ gehört.
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3 Bibliographix für Fortgeschrittene
3.1 Arbeiten mit Schlagwörtern
Bibliographix bietet Ihnen eine Reihe von Suchfunktionen, die auf der Verschlagwortung von
Notizen und Literaturquellen aufbauen. Die Bedeutung der Schlagwort-Funktion erschließt
sich bei kleineren Datenbanken häufig nicht, weil der Bestand an Literaturquellen bzw. Notizen so klein ist, daß Sie ihn letztlich „im Kopf“ haben oder schnell durchscrollen können. Bei
mehr als zwei- dreihundert Datensätzen wird sich das ändern und Sie werden beginnen, den
Überblick zu verlieren. An dieser Stelle unterstützt Sie die Software.

Schlagwörter definieren und zuweisen
Klicken Sie Bearbeiten – Schlagwort an.
Dieser Befehl ruft das Schlagwort-Fenster auf.
Mit dem Befehl Neu können Sie die (anfangs
leere) Liste mit Begriffen füllen. Diese Begriffe
müssen ein Wort sein. „game theory“ wäre
zwei Wörter. Wenn Sie keinen ein-WortBegriff finden, können Sie auch
„GameTheory“ verwenden, wobei die
Groß/Kleinschreibung ignoriert wird.
Die Zahlen in Klammern, die hinter den Begriffen stehen, geben die Häufigkeit, mit der die
Begriffe auf den Datensätzen vorkommen, an. Es gibt kein eigenes Schlagwortfeld. Daher
kann ein neues Schlagwort bereits Treffer anzeigen, weil es im Titel oder den Anmerkungen
vorkommt. Wenn Sie
Maynard Smith, John. Evolution and the Theory of Games, Cambridge: Cambridge
Univ. Press, 1983.
als Quelle in Ihrer Datenbank haben, und „Evolution“ eines Ihrer Schlagwörter ist, müssen
Sie diese Quelle nicht extra unter diesem Begriff verschlagworten, weil sie offensichtlich
etwas mit Evolution zu tun hat. Da die Software auch bei Schlagwörtern nach Fragmenten
sucht, würden Datensätze, die den Begriff „Revolution“ beinhalten, auch unter „Evolution“
angezeigt werden. Bibliographix folgt hier der Maxime „lieber 10 Treffer zu viel anzeigen als
zu wenig“.
Widerstehen Sie dem Impuls, die Liste mit möglichst vielen, differenzierten Begriffen zu
füllen. Selbst sehr große Datenbanken mit 10.000 und mehr Datensätzen können mit 50-80
relativ breiten Begriffen gut verwaltet werden. Im Gegenteil: Je länger die Liste ist, umso
unübersichtlicher wird sie. Halten Sie sich an folgende Daumenregel: Wenn die Liste zu lang
ist, um komplett auf einmal angezeigt zu werden, ist sie zu lang.
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Wahrscheinlich werden Sie im Lauf der Zeit Ihre Schlagwortliste überarbeiten, denn Schlagwörter, die „nie“ vergeben werden, sind wenig nützlich, weil sie die Liste unnötig aufblähen.
Schlagwörter, die „immer“ vergeben werden aber auch, weil sie die Suche kaum fokussieren.
Solche Begriffe finden Sie über die Häufigkeitsanzeige, d.h. die Zahl, die in Klammern hinter
dem Begriff steht.
Um einen Begriff aus der Liste zu entfernen, klicken Sie Schlagwort aus Liste entfernen.
Dieser Befehl löscht den Begriff nur aus der Liste. In den Notizen und Literaturquellen bleibt
er stehen. Dort stört er auch nicht und kann immer noch über die Volltextsuche gefunden
werden. Nur eben nicht mehr über die Schlagwortliste, weil der Begriff dort nicht mehr
aufgeführt wird.

Ähnlich Verschlagwortete suchen
Auf der Registerkarte Start finden Sie die Rubrik ähnlich
Verschlagwortete Suchen. Dort werden alle Schlagwörter des
Titels angezeigt. Wenn Sie ein Häkchen bei einem (oder
mehreren) Schlagwörtern setzen, wird eine Suche nach
diesem/diesen Schlagwörtern gestartet. So können Sie schnell
ähnlich andere verschlagwortete Datensätze finden.

Mit der Drill-Down-Suche nach Schlagwörtern suchen
Die Drill-Down-Suche setzt auf der Verschlagwortung der
Datensätze auf. Sie rufen diesen Befehl über Ansicht – Drill-Down
auf.
Eine Liste aller Schlagwörter wird am linken Fensterrand angezeigt.
Gleichzeitig wird die Häufigkeit, mit der das Schlagwort in den
Notizen bzw. Literaturquellen vorkommt, aufgelistet. In der
abgebildeten Suche wissen Sie schon vorher, daß Biologie 80 mal in
der Datenbank vorkommt und Arbeitsmarkt 386mal.
Mit einem Klick auf einen Begriff (in diesem Fall „Biologie“) werden die Treffer für dieses
Schlagwort angezeigt. Gleichzeitig listet die Software die Schlagwörter auf, die in
Kombination mit Biologie vorkommen. Das Schlagwort Arzneimittel kommt in der Datenbank
zwar 167 mal vor, aber nie in Kombination mit Biologie. Also wird es in der zweiten Liste
nicht aufgeführt. Das Schlagwort Entscheidung kommt zwar insgesamt 172mal vor, aber nur
6mal in Kombination mit Biologie.
Wenn Sie die Suche verfeinern wollen, klicken Sie das zweite Schlagwort an. Auch hier
wissen Sie schon vorher, wie viele Treffer Sie erhalten werden, z.B. 24 Treffer für die Kombination mit Ethik. Liefert auch die Kombination zweier Schlagwörter eine unübersichtlich
lange Liste, können Sie die Suche auf die gleiche Weise weiter eingrenzen. Hierbei ist es
vollkommen egal, mit welchem der beiden Schlagwörter Sie anfangen.
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Diese Suchfunktion ähnelt der schnellen Schlagwortsuche.

Vorschläge
Wenn Sie diese Option aktivieren, sucht das Programm ähnliche Notizen bzw. Literaturquellen, basierend auf Ihrer Verschlagwortung. Die Vorschläge werden links im Fenster
angezeigt. Erfahrungsgemäß ist ein Drittel der Vorschläge banal und ein Drittel irrelevant.
Aber das dritte Drittel liefert Ihnen Denkanstöße. Das ist der Sinn dieser Funktion.
Der Unterschied zur schnellen Schlagwortsuche ist, daß Sie dort festlegen müssen, nach
welcher Schlagwortkombination gesucht werden können, während hier, bei den Vorschlägen
nach der Anzahl gemeinsamer Schlagwörter sortiert wird. Wenn Sie vier Schlagwörter auf
einer Quelle oder Notiz vergeben haben, werden alle anderen Datensätze, die drei
Schlagwörter mit dieser Quelle/Notiz gemeinsam haben, hintereinander aufgelistet,
unabhängig davon, welche drei Schlagwörter das sind.

3.2 Arbeiten mit Literaturquellen
Quellen kopieren
Wenn Sie mehrere Kapitel eines Sammelbands eingeben, ist ein Großteil der bibliographischen Angaben (Herausgeber, Verlag, …) identisch. Sie können sich Arbeit sparen, indem
Sie eine Kopie erstellen und dann nur die Angaben, die das Kapitel betreffen, auswechseln.
Wählen Sie die zu kopierende Quelle in der Liste aus und klicken Sie Bearbeiten – Quelle
kopieren.

Weniger gebräuchliche Publikationstypen eingeben
Bibliographix unterstützt die Publikationstypen Buch, Artikel, Kapitel, Sammelband und Webseite. Das sind die Typen, die in den meisten Wissenschaften den Großteil der Literatur ausmachen. Eine naheliegende Idee wäre, das Titeldatenformular so flexibel zu gestalten, daß
jeder Nutzer die Felder anlegen kann, die er für „seine“ Publikationstypen braucht und die
Möglichkeit, neue Publikationstypen anzulegen. Das ist aber keine gute Idee, weil man so die
Kompatibilität mit Datenstandards verliert und seine Daten nicht mehr ohne Verlust aus der
Software herausbekommt.
Aus diesem Grund ergibt es eher Sinn, solche Publikationstypen halbwegs passend unter
einen der Standardtypen zu fassen. Weil es aber sehr viele Publikationstypen gibt, müssen
Sie vielleicht ein wenig experimentieren. Hier ein Beispiel für eine Partitur, für die ein Musikwissenschaftler
vermutlich gern ein
Feld für die Tonart
hätte.
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Formatierte Vollzitate in die Zwischenablage kopieren
Um ein formatiertes Vollzitat einer Literaturquelle in die Textverarbeitung einzufügen,
wählen Sie Start – Vollzitat in Zwischenablage im Menü oder klicken das Vollzitat einfach an.
Es wird in die Zwischenablage kopiert, von wo aus Sie es im anderen Programm in Ihren Text
kopieren können.

3.3 Gliederungen
Um Ihre Notizen für ein Publikationsprojekt Schritt für Schritt zu strukturieren, können Sie
die Gliederungsfunktion benutzen, die Sie mit Ansicht – Gliederung aufrufen und die in der
linken Hälfte des Fensters angezeigt wird.
Die Gliederung ist anfangs leer, da Notizen gegliedert werden können aber nicht müssen. Um
die ausgewählte Notiz in die Gliederung zu übernehmen, klicken Sie Notiz gliedern. Mit den
Pfeil-Icons können Sie die Notiz im Gliederungsbaum bewegen. Mit Notiz entfernen nehmen
Sie die im Gliederungsbaum ausgewählte Notiz aus dem
Baum heraus. Nicht aus der Datenbank. Nur aus der
Gliederung.
Weil eine Gliederung nur eine Untermenge der Datenbank
ist, können Sie auch mehrere Gliederungen anlegen. Eine
Notiz kann auch Teil mehrerer Gliederungen sein. Sie können
auch (warum auch immer) eine Notiz mehrfach in eine
Gliederung einbauen.
Einen neuen Gliederungsbaum können Sie anlegen, indem
Sie die Dropdownliste anklicken und in der Liste neue
Gliederung anklicken. Um zu einer anderen Gliederung zu
wechseln, klicken Sie den Namen an.
Wenn Sie eine Notiz aufrufen wird angezeigt, ob diese Notiz Teil einer (oder mehrerer)
Gliederungen ist. Um die Gliederung aufzurufen, klicken Sie den Titel der Gliederung an.
Mit der Schaltfläche Textverarbeitung können Sie die Gliederung als Text mit Ihrer
Textverarbeitung weiter bearbeiten.

3.4 Zitierrichtlinien erstellen
Das Problem
Im Abschnitt über die ersten Schritte mit Bibliographix haben Sie gelernt, wie Sie automatisch komplette Literaturanhänge für Ihre eigenen Texte erstellen und wie Sie thematische
Literaturlisten ausdrucken können. Zitierrichtlinien sind die Formatierungsregeln für die
Literaturangaben. Leider gibt es an dieser Stelle einen ziemlichen Wildwuchs. Eine Handvoll
Standards wie MLA, APA, Vancouver, Chicago und BMJ decken etwa die Hälfte aller Zeitschriften ab. Die andere Hälfte sind mehr oder weniger exotische Eigengewächse.
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Wenn Sie sich in Ihrer Arbeit an eine bestimmte Zitationsweise halten müssen, prüfen Sie,
ob das einer dieser Standards ist. Falls das nicht der Fall ist, können Sie mit dem Editor in ein
paar Minuten „Ihren“ Stil erstellen oder zumindest etwas, das hinreichend genau so
aussieht. Der Editor ist ziemlich einfach gehalten. Programme wie Endnote treiben hier viel
mehr Aufwand. Der Vorteil ist, daß man vor dem Ausdrucken nicht vielleicht 5% der Einträge
korrigieren muß, wie bei Bibliographix, sondern nur 2%. Durchsehen und korrigieren wird
man immer müssen. Der Nachteil ist, daß man bei Endnote wahrscheinlich eine Schulung für
das Erstellen eigener Richtlinien braucht. Das muß man abwägen. Bibliographix verfolgt hier
einen „less is more“ Ansatz.

Den Zitierrichtlinieneditor aufrufen
Klicken Sie die
Registerkarte Layout an.
Dieser Befehl ruft ein
Unterfenster auf, in dem
Sie alle Details einer
Zitierrichtlinie einstellen
können.






Die Formatierung
von
Personennamen im
Literaturanhang
Das Format der
Quellenhinweise
im Text
Die Reihenfolge
und Formatierung
der Felder, die im
Literaturanhang ausgegeben werden sollen.

Während die ersten beiden Punkte bei allen Publikationstypen identisch sind, unterscheidet
sich die Reihenfolge und Formatierung der Felder zwischen den einzelnen Publikationstypen.
Ein Buch hat keinen Zeitschriftentitel und ein Zeitschriftenartikel ohne Angabe der Zeitschrift
ist unvollständig. Aus diesem Grund finden Sie auf der rechten Hälfte des Dialogs auch vier
Registerkarten für vier Publikationstypen, die Sie getrennt voneinander einstellen können.

Formatierung von Personennamen
Es gibt eine Reihe von Varianten, wie die Namen von Autoren und Herausgebern formatiert
werden sollen und noch mehr Varianten, wie mehrere Autoren aufgelistet werden.
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Wählen Sie als erstes das Grundformat der Autorennamen aus.
Bibliographix bietet Ihnen hier zehn Varianten an. Eine Reihe dieser
Varianten sehen auf den ersten Blick absolut identisch aus. Sie
unterscheiden sich aber darin, ob und wo ein Punkt oder ein
Leerzeichen steht.
Das zweite Detail bei der Formatierung der Personennamen besteht
darin, wie mehrere Autoren voneinander getrennt werden sollen.
Einige Richtlinien haben besondere Regeln für Quellen mit drei oder
mehr Autoren. Ein „mittlerer“ Autor wird dann anders von dem vorangehenden Autor
getrennt als der letzte Autor, also
Maier, Sepp vs.
Maier, Sepp und Müller, Gerd vs.
Maier, Sepp; Müller, Gerd und Beckenbauer, Franz
Eine weitere Spezialität einiger Richtlinien besteht darin, die Namensformatierung des
letzten Autors umzudrehen. Wenn das so sein soll, aktivieren Sie die Option letzten Namen
umdrehen. Das ergäbe dann
Maier, Sepp; Müller, Gerd und Franz Beckenbauer
Richtlinien unterscheiden sich auch bei der Frage, wie bei sehr vielen Autoren die Autoren,
die nicht mehr in der Quellenangabe aufgeführt werden, abgekürzt werden. Die „Abkürzungsphrase“ können Sie in das Feld et al. eingeben. Das muß natürlich nicht „et al.“ sein.
Die Standardeinstellung ist, daß bei drei Autoren und mehr der Erstautor ausgegeben wird
und die nicht aufgeführten Autoren mit der et-al-Phrase abgekürzt werden. Wenn Sie das
nicht möchten, aktivieren Sie die Option im Anhang alle Namen ausgeben.
Hin und wieder kommt es vor, daß die Namen von Herausgebern ein anderes Grundformat
haben als die Autorennamen. Meist wird in diesen Fällen die Formatierung einfach nur
herumgedreht, so daß der Autor Akerlof, George A. heißt, aber George A. Akerlof, wenn er
Herausgeber ist. In jedem Fall können Sie die Formatierung der Autornamen separat einstellen.

Format der Quellenhinweise
Während Sie an Ihren Texten schreiben, geben Sie sogenannte temporäre Quellenhinweise
an den entsprechenden Stellen an.
Diese Quellenhinweise sehen mit [=2156-Akerlof (1970)=] ein wenig häßlich aus. Später
werden diese Hinweise aber so formatiert, wie Sie es an dieser Stelle im Editor einstellen.
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Formatierung der Einträge im Literaturanhang
Die meiste Arbeit werden Sie beim Einstellen der Reihenfolge und Formatierung der Felder
im Literaturanhang haben. Diese Einstellungen sind von Publikationstyp zu Publikationstyp
verschieden und müssen daher für alle vier unterstützten Typen getrennt eingestellt werden.
Klicken Sie die Registerkarte des Publikationstyps an, den Sie bearbeiten wollen. Wenn Sie in
die Feld-Spalte klicken, wird Ihnen die Liste der verfügbaren Felder angezeigt. Wählen Sie
das Feld aus, das an erster Stelle stehen soll. Im Beispiel ist es das Autorenfeld.
Links und rechts von der Feld-Spalte befindet
sich eine Spalte mit dem Titel „Text“. Dort
können Sie Text und Interpunktionszeichen
eingeben, die vor bzw. nach dem Feldinhalt
aufgelistet werden sollen. In manchen Fällen
ist es nicht egal, ob ein Text hinter Feld A
steht oder vor dem Feld, das auf A folgt.
Beachten Sie, daß Text nur dann ausgegeben
wird, wenn das Feld einen Inhalt hat. In der
Abbildung wird der Untertitel mit einem
Bindestrich vom Titel getrennt. Dieser Bindestrich steht vor dem Untertitelfeld. Er wird also
nur dann ausgegeben, wenn der Datensatz einen Untertitel hat. Stünde der Bindestrich
hinter dem Titelfeld, würde das Ergebnis bei einem Datensatz mit Untertitel identisch
aussehen. Hat der Datensatz aber keinen Untertitel, würde der Bindestrich trotzdem mit
ausgegeben werden. Das will man wahrscheinlich nicht.
In der ersten Spalte können Sie eingeben, welche Textformatierung der Feldinhalt (plus Text
vor/hinter dem Feld) haben soll.
Um zu prüfen, ob das, was Sie
eingestellt haben, zu dem Ergebnis
führt, das Sie erwarten, klicken Sie
Exakt an. Dieser Befehl formatiert
die Quellen in Ihrer Datenbank
gemäß den Einstellungen und gibt die Quellen als Liste aus.
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4 Anhang
4.1 Datenimport
Die Funktionen, mit denen Sie
Literaturdaten aus anderen
Quellen importieren können,
finden Sie auf der Registerkarte
Daten.

Formate
Es gibt eine Handvoll Standardformate für den Austausch von Literaturdaten. Bibliographix
kann Daten in RIS und Refer importieren. Alle brauchbaren Literaturverwaltungen unterstützen mindestens
eines der beiden Formate.
Links ist ein Datensatz im
Refer- Format abgebildet,
rechts im RIS-Format. Das RISFormat ist etwas umfangreicher als Refer. Wenn Sie die
Wahl haben, sollten Sie daher RIS verwenden.
Im Regelfall liegen die Daten in Form einer Datei vor. Diese Datei können Sie mit einem ganz
normalen Texteditor aufmachen. Um die Daten in die Bibliographix-Datenbank zu
übertragen, können Sie die Datei öffnen und ganz (oder teilweise einlesen) oder die Daten
über die Zwischenablage importieren.

Import über die Zwischenablage
Wenn Sie eine Datei im RIS- oder Refer-Format geöffnet haben, können
Sie den Datensatz mit der Maus markieren, mit STRG+C in die
Zwischenablage kopieren und mit der Schaltfläche Zwischenablage in
der Rubrik Import auf der Registerkarte Daten einlesen. Es ist egal, ob
die Daten im RIS- oder Refer-Format vorliegen. Das Programm
identifiziert das Format und importiert dann die Daten.
Import aus Google Scholar
Google Scholar ist eine sehr umfassende Quelle für die bibliographischen Angaben von
Zeitschriftenartikeln und Büchern. Mit Bibliographix können Sie diese Informationen in Ihre
Datenbank herunterladen, ohne sie per Hand eintippen zu müssen. Um das zu tun, starten
Sie eine Suche in Google Scholar.
Sie erhalten dann im Browser eine
Liste mit Treffern, die so wie rechts
aussehen.
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In der Fußzeile finden Sie das
Icon. Wenn
Sie es anklicken, wird ein Unterfenster
angezeigt, daß die Quelle formatiert anzeigt.
Klicken Sie das RefMan Link an. Das ist die
Google-Bezeichnung für das RIS-Format. Ein
Editor-Fenster wird sich öffnen, in dem die
bibliographischen Daten im RIS-Format
angezeigt werden. Das ist das Format, das für
den Datenaustausch am besten funktioniert.
Markieren Sie den ganzen Datensatz (von TY… bis ER) und kopieren ihn mit der
Tastenkombination STRG+C in die Zwischenablage. Jetzt klicken Sie in Bibliographix auf der
Registerkarte Daten in der Rubrik Import das Icon Zwischenablage. Bibliographix holt sich
den Datensatz aus der Zwischenablage, analysiert das Format, legt einen neuen Datensatz an
und importiert die Daten.
Alternativ können Sie diesen Datensatz auch als Datei abspeichern und so, wie gleich
beschreiben, importeren. Da diese Datei aber genau einen Datensatz enthält, ist die
Benutzung der Zwischenablage vermutlich schneller als „Speichern – Öffnen – Importieren“.

Import aus einer Datei
In den meisten Fällen liegen die Daten in einer Datei vor. Wenn Sie die Schaltfläche Datei in
der Rubrik Import auf der Registerkarte Daten anklicken, wird ein Datei-Öffnen-Dialog
angezeigt, mit dem Sie die Datei, die die Literaturdaten enthält, öffnen können. Bitte
beachten Sie, daß Bibliographix die Original-Datenbanken von Endnote oder Citavi nicht
direkt lesen kann. Sie müssen mit diesen Programmen zuerst eine Datei im RIS- oder ReferFormat als Zwischenformat erzeugen, die Sie dann in Bibliographix einlesen können.
Die Software liest die Datei ein und zeigt den Inhalt in einem Unterfenster an. Sie können
beide Datenbanken durchsuchen, indem Sie, wie gewohnt, einen (oder mehrere) Suchbegriffe eingeben. So können Sie prüfen, ob
eine Quelle, die Sie importieren möchten,
vielleicht schon in der Datenbank
vorhanden ist.
Sie können nun einen Datensatz aus der
externen Datei mit der Maus auswählen
und über eine Quelle importieren oder mit
einem Klick auf alle Quellen den Inhalt der
gesamten Datei Ihrer bestehenden
Bibliographix-Datenbank hinzufügen.
Eine RIS-Datei in Endnote erzeugen
Wie gesagt kann Bibliographix eine Endnote-Datei nicht direkt einlesen sondern verwendet
RIS als Zwischenformat. Als erstes müssen Sie daher Ihre Endnote-Datenbank exportieren.
Wählen Sie in Endnote den Output-Style RefMan (RIS) aus und exportieren die Datenbank in
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diesem Stil. Damit erzeugen Sie eine Textdatei im RIS-Format, die Sie, wie beschrieben, in
Bibliographix öffnen und ganz/teilweise importieren können.
Eine RIS-Datei in Citavi erzeugen
So wie bei Endnote-Datenbanken verwendet Bibliographix RIS als Zwischenformat für das
Einlesen von Daten aus Citavi. Als erstes müssen Sie Ihre Citavi-Datenbank exportieren.
Wählen Sie in Citavi im Menü Datei den Befehl Exportieren. Wählen Sie aus, welche
Datensätze exportiert werden sollen (typischerweise alle Titel) und wählen RIS als
Exportformat und Datei als Ausgabeort.

ISBN Online-Suche (Windows-Version)
Wenn Sie einen neuen Datensatz für ein Buch anlegen wollen und die ISBN kennen, geht es
unter Windows noch einfacher. Legen Sie auf der Registerkarte Start in der Rubrik neuer
Datensatz mit Quelle einen leeren
Datensatz an. Das Titeldatenformular
wird aufgerufen. Geben Sie dort die
ISBN in das dafür vorgesehene Feld ein
und klicken das GBV – Icon.
Diese Schaltfläche gibt es nur in der Windows-Version. Mac und Linux unterstützen die
Abfragesoftware nicht, die im Hintergrund gestartet wird. Was jetzt hoffentlich passiert ist,
daß kurz ein Fenster aufpoppt und verschwindet und nach etwa 10 Sekunden das Formular
automatisch ausgefüllt wird. Im Hintergrund fragt ein Zusatzprogramm den Gemeinsamen
Verbundkatalog (GVK) ab. Das ist der deutschlandweit größte Zusammenschluß von Hochschulbibliotheken. Prüfen Sie, ob die Daten korrekt sind und speichern den Datensatz ab.
Wenn (auch bei anderen Titeln, die vorhanden sein müßten) keine Daten heruntergeladen
werden, ist die wahrscheinlichste Ursache, daß Sie hinter einem Hochschul-Firewall sitzen,
der den Port 210 für Sie gesperrt hat. Stellen Sie sich diesen „Port“ wie eine Radiofrequenz
vor. Der GKV benutzt diesen Port. Die meisten Benutzer brauchen nur den Port 80, über den
alles in ihrem Browser abläuft. Viele Administratoren schalten daher alle Ports, bis auf
diesen einen, ab. Wenn Sie mit der Botschaft „Ich brauche den Port 210“ zu Ihrem Admin
gehen, sollte der verstehen, was Sie möchten.

Import aus älteren Bibliographix-Versionen
Die neueren Versionen von Bibliographix (ab dem Jahr 2014) können die Datenbanken der
älteren Versionen direkt öffnen. Noch bis Version 9 aus dem Jahr 2013 benutzte Bibliographix noch einen anderen technischen Unterbau und lief nur unter Windows. Daher ist der
Umstieg von dieser (oder noch älterer) Version etwas aufwendiger. Sie brauchen dazu ein
Konvertierungsprogramm und ein paar Zusatzdateien, die Sie von
http://www.bibliographix.net/convertbx9.zip herunterladen können. In dieser .zip-Datei
finden Sie auch ein detailliertes Kochrezept, wie Sie weiter vorgehen.

23

4.2 Datenexport
Auf der Registerkarte Daten können Sie die ganze
Datenbank mit einem Klick exportieren. Wählen Sie
dazu in der Rubrik Export das Exportformat (RIS,
Refer oder BibTeX) aus und klicken ganze DB. Die
Datenbank wird im Bibliographix-Verzeichnis als
literatur.ris (bzw. .refer oder .bib) abgespeichert. Diese Datei können Sie dann in die andere
Literaturverwaltung importieren. Wie das geht, hängt von diesem anderen Programm ab.
Jede vernünftige Software kann mindestens eines der Formate lesen.
Alternativ können Sie auch die aktuell ausgewählte Quelle als „Snippet“ in die
Zwischenablage kopieren. Klicken Sie dazu auf der Registerkarte Daten in der Rubrik Export
die Schaltfläche eine Quelle an.

4.3 Arbeiten mit Koautoren an einem gemeinsamen Text
Wenn Sie ein paar Dinge beachten, können Sie mit Bibliographix ohne Probleme mit
mehreren Autoren an einem gemeinsamen Text arbeiten. Hierbei ist nicht die Textdatei
selbst das Problem. Eine Word-Datei können Sie einfach in ein Dropbox-Verzeichnis legen
und den anderen Autoren Zugriff auf dieses Verzeichnis geben. Das Problem sind die
zitierten Quellen im Text.
Wenn jeder Autor aus seiner eigenen Datenbank zitiert, wird der Literaturanhang nicht
korrekt sein. Wenn ich aus meiner Datenbank [=2156-Akerlof (1970)=] zitiere, ist das eine
Referenz auf die ID 2156 in meiner Datenbank. In Ihrer Datenbank findet sich da eine ganz
andere Quelle. Vielleicht haben Sie auch den Akerlof in Ihrer Datenbank. Dort hat er aber
eine andere ID. So ist Chaos vorprogrammiert.
Die Arbeit an einem gemeinsamen Text erfordert also, daß man eine gemeinsame Datenbank benutzt, aus der zitiert wird. In dem Dropbox-Verzeichnis, in dem die Word-Datei liegt,
sollte daher noch eine gemeinsam genutzte Bibliographix-Version liegen. Um diese
Datenbank zu füllen, exportieren die Autoren jeweils ihre persönliche Datenbank in RIS oder
Refer und importieren die jeweils benötigten Quellen über den Datei-Import in die
Bibliographix-Datenbank, so wie weiter oben beschrieben.
Das bedeutet, daß die Autoren sich zwar darauf einigen müssen, für diesen Text
Bibliographix zu nutzen. Sie müssen aber nicht komplett umsteigen, sondern können für ihre
anderen Texte weiterhin die Software nutzen, die sie gewohnt sind. Weil Bibliographix Open
Source ist, ist niemand gezwungen, neue Software zu kaufen und das Bibliographix eine
portable Software ist, muß er sie auch nicht installieren, sondern kann sie direkt aus dem
Dropbox-Verzeichnis heraus nutzen.
Wenn Sie so vorgehen, arbeiten Sie mit zwei Versionen von Bibliographix.
Eine, in einem „privaten“ Verzeichnis, die nur Sie benutzen und eine andere,
in einem gemeinsam genutzten Verzeichnis. Um zu vermeiden, daß Sie diese
beiden Versionen verwechseln, können Sie im Menü Ansicht in der Rubrik Farbe eine andere
Farbe für die Anzeige des Titels auswählen. Diese Farbauswahl wird individuell
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abgespeichert, d.h. für Sie könnte die gemeinsam genutzte Datenbank in Rot angezeigt
werden, für einen Kollegen in Blau oder Grün.

4.4 Kurzbeschreibung der Menübefehle
Datei
Speichern: Die Änderungen an der Datenbank werden abgespeichert. Die Uhrzeit der letzten
Speicherung wird in Klammern angezeigt. Wenn es nichts zu speichern gibt, wird die Anzeige
nicht aktualisiert.
Drucken: Der Inhalt der Datenbank wird als Textdatei abgespeichert und Ihre
Textverarbeitung wird aufgerufen. Dort können Sie noch die Formatierung des Textes
einstellen und es dann ausdrucken. Sie können auswählen, ob Sie nur den aktuell
ausgewählten Datensatz oder alle angezeigten Datensätze ausdrucken wollen. Bei
Literaturquellen können Sie auswählen, ob Sie nur den bibliographischen Eintrag ausgeben
wollen oder zusätzlich noch die Anmerkungen.
Info: Dieser Befehl gibt Ihnen die aktuelle Versionsnummer aus.
Handbuch: Dieses Handbuch wird als PDF-Datei angezeigt. Alternativ können Sie auch F1
drücken.
Lizenz: Hier erfahren Sie mehr über die (Open Source) Lizenzbedingungen. Der Befehl ruft
die entsprechende Seite auf der Homepage im Internet auf.
Support: Wenn Sie weitere Informationen oder Beratung brauchen, ruft dieser Befehl die
entsprechende Seite auf der Homepage im Internet auf.
Name des Rechners: Wenn mehrere Nutzer auf die gleiche Datenbank zugreifen, sperrt der
erste Nutzer die Datenbank für Schreibzugriffe. Wenn Sie derjenige sind, wird anderen
Nutzern, die gleichzeitig schreiben wollen, dieser Name angezeigt, damit sie wissen, an wen
sie sich wenden müssen.

Start
Neuer Datensatz – Notiz: Um eine neue Notiz anzulegen, klicken Sie diese Schaltfläche. Die
Zahl in Klammern gibt die Zahl der Notizen an. Wenn Sie alle Datensätze anzeigen lassen, ist
das die Zahl aller Notizen in der Datenbank. Wenn Sie eine Suchanfrage gestartet haben, die
Zahl der Notizen, auf die die Suche paßt.
Neuer Datensatz – Quelle: Um eine neue Literaturquelle anzulegen, klicken Sie diese
Schaltfläche. Die Zahl in Klammern gibt die Zahl der Literaturquellen in der Datenbank, bzw.
die Zahl der Treffer einer Suchanfrage an.
Quelle zitieren – im Text: Um in einem Text eine (temporäre) Quellenangabe einzufügen,
wählen Sie die zu zitierende Quelle aus und klicken diesen Befehl. Ein temporärer
Quellenhinweis wird in die Zwischenablage kopiert. Wechseln Sie zu Ihrer Textverarbeitung,
gehen an die entsprechende Stelle im Text dort und fügen den Hinweis aus der
Zwischenablage ein.
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Quelle zitieren – Vollzitat: Um einen voll formatierten Eintrag für eine Literaturliste zu
erzeugen, wählen Sie die Quelle in der Datenbank aus und klicken diesen Befehl. Die Quelle
wird entsprechend der ausgewählten Zitierrichtlinie formatiert und in die Zwischenablage
kopiert.
Ähnlich Verschlagwortete suchen: Alle Schlagwörter des ausgewählten Datensatzes werden
als Optionsliste angezeigt. Sie können eines oder mehrere dieser Schlagwörter anklicken. Die
Software führt dann eine Schlagwortsuche nach diesen Begriffen durch und zeigt das
Ergebnis an.
Letzte Bearbeitung: In dieser Rubrik wird der Zeitpunkt der letzten Bearbeitung angzeigt.

Bearbeiten
(de)markieren: Sie können einen Datensatz markieren, indem Sie
diese Schaltfläche anklicken. Um die Markierung aufzuheben, klicken
Sie ihn noch einmal. Markierte Datensätze werden in der Listenanzeige mit einem Sternchen
versehen.
Schlagwort: Dieser Befehl ruft das Unterfenster mit der Liste aller verfügbaren Schlagwörter
auf. Am Anfang wird die Liste leer sein, weil Sie noch keine Schlagwörter festgelegt haben.
Rückgängig: Mit diesem Befehl können Sie alle Änderungen an den Anmerkungen eines
Datensatzes seit der letzten Speicherung rückgängig machen.
Titeldaten: Um die bibliographischen Angaben einer Quelle bzw. den Titel einer Notiz zu
ändern, klicken Sie diese Schaltfläche.
Quelle kopieren: Wenn Sie mehrere Kapitel aus einem Sammelband eingeben wollen,
können Sie das erste Kapitel komplett mit Herausgeber, Verlag, … eingeben und dann für die
weiteren Kapitel eine Kopie anlegen und den Titel und Verfasser des Kapitels abändern
Verschieben – Anfang/Ende: Die Reihenfolge der Anzeige entspricht standardmäßig der der
letzten Änderung mit dem zuletzt geänderten Datensatz ganz oben in der Liste. Mit diesem
Befehl können Sie einen Datensatz ans Ende oder den Anfang der Liste verschieben.
Löschen: Mit diesem Befehl können Sie einen Datensatz löschen. Dieses Löschen können Sie
nicht wieder rückgängig machen.
Suche/Ersetze: Um auf allen Datensätzen einen Begriff durch einen anderen zu erstezen,
können Sie diesen Befehl benutzen. Sie können auswählen, ob der Befehl nur auf Notizen
oder nur auf Literaturquellen oder beide angewendet werden soll. Bitte beachten Sie, daß
die Suche Groß- und Kleinschreibung ignoriert und auch Wortbestandteile sucht/ersetzt.

Verweise
Andere Seite: Mit einem Klick auf diese Schaltfläche rufen Sie das Unterfenster auf, mit dem
Sie Querverweise zwischen Datensätzen festlegen oder löschen können.
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Datei: Um einen Datensatz mit einer Datei zu verknüpfen, klicken Sie diese Schaltfläche. Ein
Datei-Auswahldialog wird angezeigt, mit dem Sie die Datei auswählen können. Diese Datei
muß sich im Unterverzeichnis /files der Datenbank befinden.

Ansicht
Gliederung: Mit diesem Befehl rufen Sie das Gliederungsfenster auf. Dort können Sie die
Notizen gliedern.
Drill-Down: Mit diesem Befehl rufen Sie das Drill-Down-Unterfenster auf, mit dem Sie gezielt
nach verschlagworteten Datensätzen suchen können.
Vorschläge: Um Vorschläge für ähnlich verschlagwortete Datensätze zu erhalten, klicken Sie
diese Schaltfläche an. Die Zahl in Klammern gibt Ihnen an, wie viele Vorschläge die Software
für Sie hat.
Trefferliste: Hier können Sie eine Reihe von Optionen aktivieren, die die Anzeige von
Treffern in der Liste betrifft.
Menüzeile anzeigen: Mit dieser Option können Sie unter Windows ein zusätzliches Menü
ein- und ausschalten. Das Ausschalten spart Ihnen ein paar Pixel Bildschirmplatz. Unter
MacOS und Linux wird es immer angezeigt, weil man durch das Abschalten keinen Platz
sparen kann.
Farbe: Hier können Sie die Farbe des Balkens unterhalb des Menüs einstellen.

Layout
Manuskript – Auswahl: Hier können Sie die Textdatei, in die Sie temporäre Quellenhinweise
einfügen, auswählen.
Manuskript – Bearbeiten: Dieser Befehl ruft Ihre Textverarbeitung auf und lädt dort die
Manuskriptdatei.
Manuskript – Kompilieren: Dieser Befehl sucht in der Manuskriptdatei nach temporären
Quellenhinweisen und legt eine Kopie mit formatierten Hinweise an, sowie einen
Literaturanhang.
Zitierrichtlinie – Öffnen: Dieser Befehl ruft eine bestehende Zitierrichtlinie auf.
Zitierrichtlinie – Neu: Um eine neue Richtlinie anzulegen, klicken Sie diesen Befehl.
Zitierrichtlinie – Speichern: Um Änderungen an einer Richtlinie abzuspeichern, klicken Sie
diese Schaltfläche.
Exakt: Die Schnellvorschau kann Textformatierungen wie fett und kursiv nicht anzeigen. Um
zu prüfen, ob die Zitierrichtlinie auch unter diesem Aspekt korrekt ist, können Sie mit einem
Klick auf diese Schaltfläche einen Probeausdruck der Datenbank in Ihrer Textverarbeitung
ansehen.
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Daten
Import – Datei: Daten im RIS oder Refer-Format, die als Datei vorliegen können Sie mit
einem Klick auf dieses Icon öffnen. Sie können in dem Import-Unterfenster dann einzelne
Datensätze aus der Datei importieren oder alle auf einen Rutsch.
Import – Zwischenablage: Wenn Sie nur einen einzelnen Datensatz in RIS oder Refer
importieren wollen, können Sie das auch über die Zwischenablage tun. Kopieren Sie den
Datensatz in die Zwischenablage und klicken dann diesen Befehl. Er holt sich die Daten aus
der Zwischenablage und importiert sie.
Export – ganze Datenbank: Exportiert die gesamte Bibliographix-Datenbank in RIS, Refer
oder BibTex.
Export – eine Quelle: Exportiert die gerade ausgewählte Quelle im ausgewählten Format in
die Zwischenablage.
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