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Aufbau der Startseite www.spektrum.de

1. Spektrum der Wissenschaft: Download als PDF des ganzen Hefts oder 
einzelner Artikel (Zugriff auf alle aktuellen Artikel und Artikel im Archiv 
seit 1993, ab 2004 als PDF)

2. Spektrum digital (spektrum.de) Einzelne Artikel; es existiert dazu kein 
Print-Heft. Direkter Zugang zu den Heft-Archiven von Spektrum der 
Wissenschaft, Spektrum - Die Woche, Gehirn&Geist.

3. Gehirn&Geist: Das ganze Heft oder einzelne Artikel bis 2002. 

4. Spektrum – Die Woche (früher Spektrumdirekt): Artikel zu den neuen 
Erkenntnissen aus der Forschung bis 2004.

1 2 3
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http://www.spektrum.de/archiv/
http://www.spektrum.de/die-woche/archiv/
http://www.spektrum.de/archiv/gehirn-und-geist/


https://www.spektrum.de/shop/spektrum-der-
wissenschaft/archiv/

-> sucht nach ganzen Zeitschriften

https://www.spektrum.de/

-> sucht nach Artikeln

Beachte: 2 Startseiten!
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https://www.spektrum.de/shop/spektrum-der-wissenschaft/archiv/
https://www.spektrum.de/


Suche allgemein auf spektrum.de

• Suchbegriff auf der 
Startseite ins 
Suchfeld im Kopf 
eingeben -> ENTER
– Hier immer: Volltext-

Suche in allen 
Angeboten!

• eine vorhergehende 
Sucheinschränkung 
ist nicht möglich
– Erst die Trefferliste ist 

mit  Filtern 
einschränkbar

Suchfeld der Startseite
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Die Treffer der Volltextsuche können nach verschiedenen 
Kriterien verfeinert/gefiltert werden:

Suche allgemein auf spektrum.de
Suche verfeinern
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• Trefferlisten sind standardmässig nach Relevanz sortiert

• Alternative Sortierung nach Titel A-Z, Neueste zuerst, Älteste zuerst 
ist möglich

Suche allgemein auf spektrum.de
Sortieren der Trefferlisten
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Lexika-Einträge werden in der rechten Spalte zusammengefasst

Suche allgemein auf spektrum.de
Lexika-Einträge
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Trefferanalyse der allgemeinen Suche
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Die allgemeine Suche 

ergibt Treffer aus 

verschiedenen Gefässen 

(Beispielsuche: Serotonin)



Erst nachdem ein Artikel angeklickt wurde, sieht man ob:

Artikel für alle frei 
zugänglich:

• Spektrum.de-Artikel 
können frei gedruckt oder 
gespeichert werden

• Einzelne grundsätzlich 
kostenpflichtige Artikel 
können ebenfalls frei 
gedruckt und gespeichert 
werden

Artikel nur für 
Abonnenten frei 

zugänglich:

• Info-Balken, für wen der 
Artikel frei ist, erscheint

• Download (Abonnenten) 
wird angezeigt

-> ACHTUNG

• Ob man Abonnent ist oder 
nicht, sieht man erst 
nachdem auch auf 
Download (Abonnenten) 
geklickt wurde!

• Für Abonnenten geht ein 
Download-Fenster auf

• Nicht-Abonnenten erhalten 
ein Kaufangebot

Abonniert über digithek 
sind:

• Spektrum der Wissenschaft

• Spektrum – Die Woche
(mit Lexika)

• Gehirn & Geist

• Nicht abonniert sind:

• Sterne und Weltraum

• Spektrum neo

• Alle Sonderhefte

• Die Heft-Reihe Spektrum 
Spezial

• SpektrumKompakt
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Artikel-Zugriff
Wann sind Artikel frei zugänglich?



• Frei zugängliche Artikel lassen 
sich drucken und teilen

• Einzelne Artikel aus den 
Magazinen sind ebenfalls für alle 
frei zugänglich und lassen sich 
kostenfrei herunterladen (und 
dann drucken) und teilen

• Artikel, die in verschiedenen 
Angeboten erschienen sind, 
können in der einen Ausführung 
für alle frei zugänglich sein und in 
der anderen nur für Abonnenten
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Artikel-Zugriff 
Allgemein frei zugängliche Artikel



Der Balken über dem Artikel 
zeigt an, für wen er frei 
zugänglich ist.

Über den Button öffnet man 
den Artikel (als PDF) und als 
Abonnent wird man zum 
Download weitergeleitet.

Über Drucken/Teilen ist der 
Artikel nur in gekürzter Form 
erhältlich.
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Artikel-Zugriff 
Nur für Abonnenten frei



Sind diese Artikel identisch?
Suchbegriff: Serotonin
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Artikel-Zugriff
Gleiche Artikel verschieden zugänglich



• Über den Reiter „Archiv“ können abonnierte Hefte 
heruntergeladen werden.

• Eine spezifische Suche im Archiv gibt es nicht.

Archive
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• Eine Übersicht aller 
Fachlexika finden Sie 
über «Service» 
«Lexika»

• Eine gleichzeitige 
Suche in allen Lexika 
ist über die 
allgemeine Suche der 
Startseite möglich

• Verweise in Lexika-
Artikel führen zu 
weiteren Lexika-
Artikeln

• Periodensystem der 
Elemente

Online-Lexika
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Periodensystem

Das Periodensystem der 
Elemente lässt sich wie folgt 
aufrufen:

• Auf der Startseite von 
spektrum.de im Suchfeld 
im Kopf Periodensystem 
der Elemente eingeben

• Suchergebnisse werden 
angezeigt

• Direkt-Link 
Periodensystem der 
Elemente unten links –
vor Treffer-Angabe 

• Elementsymbole sind 
anklickbar



Stolpersteine in der Suchlogik von spektrum.de

• Die Inhalte auf Spektrum.de (Artikel der Archive / Lexika usw.) kommen 
ursprünglich aus verschiedenen Datenbanken und sind unterschiedlich 
indexiert (beschlagwortet)

• Die allgegenwärtigen Werbefenster sind ärgerlich, aber nicht zu umgehen

• Gleiche Artikel sind teilw. in verschiedenen Magazinen erschienen, sind 
verschieden indexiert und erscheinen auch mal doppelt in der Trefferliste
− Der gleiche Artikel kann in der einen Ausführung für alle frei zugänglich sein und in der 

anderen nur für Abonnenten

• direkt in den Archiven ist keine Volltext-Suche möglich
− Da wird nur nach Stichwörtern und Verweis-Stichwörtern durchsucht
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