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VITIS-VEA (© JKI) ist eine wissenschaftliche internationale Literaturdatenbank in englischer Sprache auf dem Gebiet des Weinbaus.
Praxisrelevante Literatur aus deutschsprachigen Zeitschriften von 1994-2018 ist in deutscher Sprache aufgenommen und als
Informationsdienst praxisbezogener Literatur im Weinbau veröffentlicht.
Artikel aus Fachzeitschriften, Hochschulschriften, Konferenzen, Bücher mit den Themengebieten Morphologie, Physiologie und
Biochemie der Rebe, Bodenkunde des Weinbaus, Genetik und Rebenzüchtung, Phytopathologie und Rebschutz, Kellertechnik,
Betriebswirtschaft des Weinbaus und der Kellerei, Önologie sind recherchierbar.

https://www.vitis-vea.de

„Einfache Suche“

Hier können Sie auswählen wie
viele Treffer pro Seite angezeigt
werden sollen.

Bei der „einfachen Suche“ werden Ihre Suchbegriffe in den wichtigsten Feldern (Titel, Zusammenfassung, Konferenz usw.)
gleichzeitg gesucht. Der Suchbegriff wird automatisch trunkiert, das bedeutet bei der Eingabe von „Wein“ wird auch
„Weinbau“, „Weinqualität“, „Weingesetz“, „Rotwein“, „Weißweinsorte“ usw. gefunden.
Werden mehrere Suchbegriffe (getrennt durch Leerzeichen) eingegeben, so werden sie automatisch mit UND verknüpft.
Es werden also nur solche Treffer angezeigt, in denen alle Suchbegriffe vorkommen.
Werden mehrere Suchbegriffe mit Komma (,) getrennt, so werden sie automatisch mit ODER verknüpft. Es werden alle
Treffer angezeigt, in denen einer der Suchbegriffe vorkommt. Auf diese Weise können Artikel gefunden werden, in denen
unterschiedliche Synonyme verwendet wurden, z. B. „Aroma, Geschmack, Duft, Sensorik“
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Erweiterte Suche /Detailsuche

Die Detailsuche ermöglicht Ihnen komplexere Suchen, indem Sie Begriffe gezielt in bestimmten Feldern suchen und
verschiedene Felder miteinander verknüpfen können. Der Suchbegriff wird automatisch trunkiert, das bedeutet bei der Eingabe
von „Wein“ wird auch „Weinbau“, „Weinqualität“, „Weingesetz“, „Rotwein“, „Weißweinsorte“ usw. gefunden.
Werden mehrere Suchbegriffe (getrennt durch Leerzeichen) in ein Suchfeld eingegeben, so werden sie automatisch mit UND
verknüpft. Es werden also nur solche Treffer angezeigt, in denen alle Suchbegriffe vorkommen. Werden mehrere Suchbegriffe
mit Komma (,) getrennt in ein Suchfeld eingegeben, so werden sie automatisch mit ODER verknüpft.
Die einzelnen Felder können mit den Bool‘schen Operatoren „AND, OR, NOT“ verknüpft werden.
„AND“
Alle Suchbegriffe müssen in den jeweiligen Suchfeldern vorkommen
„OR“
Einer der Suchbegriffe muss in dem jeweiligen Suchfeld vorkommen
„NOT“
Genau dieser Suchbegriff darf in dem Suchfeld nicht vorkommen
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Suchergebnis

Hier können Sie auswählen
wie viele Treffer pro Seite
angezeigt werden sollen.

Anzahl der Treffer

Der ganze Datensatz, mit allen
Feldern „klappt“ auf.
Der ganze Datensatz wird in einem
separaten Fenster angezeigt.

Nach dem Klicken der Schaltfläche
wird die Trefferliste angezeigt. „Open Access“ Artikel stehen dann direkt im
Volltext als Pdf zur Verfügung . Über einen permanenten Link (z.B. DOI, URN) gelangen Sie auf die Original Homepage des
Artikels.
Sie können einzelne Treffer oder alle Treffer einer Seite durch Klicken von „Alle auswählen“ markieren und anschließend
drucken oder exportieren, wobei Ihnen verschiedene Exportformate (.ris; .txt; .xlsx) zur Verfügung stehen. Außerdem können
Sie auswählen, ob Sie den ganzen Datensatz oder nur die bibliographischen Angaben (Autor, Titel, Quelle) plus
Zusammenfassung exportieren möchten.
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