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Neue Campuslizenz: Datenbank Scopus
Die Universitätsbibliothek ergänzt ihr Informationsangebot mit der Datenbank Scopus um eine
der weltweit umfangreichsten und bedeutendsten bibliographischen Datenbanken. Im
Rahmen einer eingehenden Bestandsevaluation in enger Zusammenarbeit mit den
Bibliotheksbeauftragten der Fakultäten und der Studierendenschaft zeigte sich ein deutlicher
Bedarf, die Datenbank campusweit zur Verfügung zu stellen. Die Gegenfinanzierung ist dabei
durch entsprechend abgestimmte Abbestellungen gesichert.
Scopus verzeichnet mehr als 84 Millionen Veröffentlichungen aus nahezu allen
Wissenschaftsgebieten. Schwerpunkte bilden die Bereiche Naturwissenschaft, Gesundheitsund Lebenswissenschaften sowie Sozialwissenschaften. Dank der Einbindung von
Zitationsdaten (References und Citations) lassen sich zudem Zitationsanalysen auf vielen
Ebenen (Zeitschriften, Artikel, Autor/innen, Einrichtungen etc.) durchführen.
Die Datenbank steht Mitgliedern und Angehörigen der Technischen Universität Ilmenau über
das Campusnetz und auch per Fernzugriff über VPN oder Shibboleth zur Verfügung.
Einstiegsseite im Datenbank-Infosystem mit weiteren Informationen:
https://dbis.ur.de/detail.php?bib_id=ubil&colors=&ocolors=&lett=fs&tid=0&titel_id=3636
Direktlink:
http://www.scopus.com/
Verlagsangebot mit umfangreichen Informationen zur Recherche (englischsprachig):
https://service.elsevier.com/app/overview/scopus/
Wir freuen uns, diese umfangreiche Datenbank campusweit zur Verfügung stellen zu können,
und nehmen Feedback jederzeit gerne entgegen.
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New Campus License: Database Scopus
The University Library expands its information resources with the database Scopus, one of the
world's most comprehensive and significant bibliographic databases. While thoroughly
evaluating the holdings in close cooperation with the faculties and the student body, a clear
need emerged to make the database available campus-wide. The financing is ensured by
coordinated cancellations.
Scopus lists more than 84 million publications from almost all scientific fields and focuses
mainly on the natural, health and life sciences, as well as social sciences. Thanks to the
integration of elaborate citation data (references and citations), citation analyses can also be
carried out at many levels (journals, articles, authors, institutions, etc.).
The database is available to members and affiliates of the TU Ilmenau via the campus
network and also remotely via VPN or Shibboleth.
Landing page in the database info system with further information:
https://dbis.ur.de/detail.php?bib_id=ubil&colors=&ocolors=&lett=fs&tid=0&titel_id=3636
Direct link:
http://www.scopus.com/
Help on search techniques and other introductory information provided by the publisher:
https://service.elsevier.com/app/overview/scopus/
We are pleased to make this database available campus-wide and welcome feedback at any
time.
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