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1. Erste Schritte mit SciFindern 

1.1 Registrierung  
Link zur Registrierung: 

https://scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=C0691931-86F3-F00A-1166-
6BA0191B9037 

 

       

Nach der Registrierung bekommt man automatisch eine Bestätigungs-E-Mail von CAS. 

In der E-Mail ist ein Link angegeben. Mit diesem wird die Registrierung vervollständigt. 

https://scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=C0691931-86F3-F00A-1166-6BA0191B9037
https://scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=C0691931-86F3-F00A-1166-6BA0191B9037
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1.2 Wie kann ich mich bei SciFindern anmelden? 
Wer bereits für SciFinder registriert ist, kann mit diesem Benutzernamen und Passwort auch 
mit SciFindern arbeiten. 

Die Anmeldung bei SciFindern erfolgt mit dem bei der Registrierung erstellten                        
Benutzernamen und Passwort. 

Den Anmeldebutton zu SciFindern findet man hier:  

https://www.cas.org/products/scifinder-n   

 

1.3 Welche Informationen finde ich in SciFindern? 
Mit SciFindern hat man Zugang zu folgenden Datenbanken: 

CAplus      Bibliografische Datenbank (inkl. Patente) 

MEDLINE     Biomedizinische Informationen   

CASreact      Reaktionen 

Registry      organische und anorganische Verbindungen und Sequenzen 
Chemcats     Informationen zu käufliche Substanzen 

Chemlist     Regulated CHEMicals LISTing: 

                             Informationen zu chemischen Substanzen aus nationalen,     

                             US-amerikanischen und internationalen Verzeichnissen und Regelwerken 
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Informationsquellen für die CAS-Datenbanken   

 Artikel aus über 10.000 Zeitschriften: 
-  Rund 1500 wichtige chemische Zeitschriften werden cover-to-cover ausgewertet. 

CAplus Core Journal Coverage List:  

http://www.cas.org/expertise/cascontent/caplus/corejournals.html 

 CAPlus enthält auch Patente von derzeit 63 Patentämtern, Informationen zu den Modalitä-
ten der Patentaufnahme findet man hier: 

http://www.cas.org/expertise/cascontent/caplus/patcoverage 

Artikel sind in ca. 60 Sprachen publiziert 

Artikel aus verschiedenen Medien (Bücher, Hochschulschriften,  
  Elektronische  Zeitschriften, E-Preprints etc.) 

Eine Übersicht über die aktuellen Inhalte der einzelnen CAS-Datenbanken bekommt man 
hier: 

http://www.cas.org/content/at-a-glance 

 

1.4 Wo finde ich Hilfe zu SciFindern? 
http://www.cas.org/help/SciFinderN/english/index.htm 

 

http://www.cas.org/expertise/cascontent/caplus/corejournals.html
http://www.cas.org/content/at-a-glance
http://www.cas.org/help/SciFinderN/english/index.htm
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1.5 Automatismen bei der Wortsuche in SciFindern 

Synonyme  cancer, neoplasm, carcinoma, tumor, carcinogenesis  

Alternative Wortformen  freeze, froze, frozen, freezing  

Irreguläre Pluralformen  woman, women 

mice, mouse, mouses  

CAS Standard-abkürzungen  oxidation, oxidn 

preparation, prep  

Amerikanische und 
britische Schreibweisen  

synthesize, synthesise 

color, colour  

Trunkierung Wörter können nach einem Wortstamm mit * versehen 
werden. 

- Es werden dann beliebig viele Buchstaben nach dem 
Wortstamm zugelassen. 
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2. Recherche in SciFindern 

2.1. Was ist neu? 
- Man kann gleichzeitig nach Substanzen oder Reaktionen und Referenzen suchen. 
- Es spielt eine Rolle, welche Präposition man bei der Suche verwendet. 
- Die Ergebnisse werden nach der Relevanz sortiert in Best, Good und Fair. 
- Alle Antworten sind mit einem Ranking versehen. Die 1. Antwort ist somit die beste 

Antwort. Ein Kriterium für das Ranking ist die Anzahl der Zitierungen. Was häufiger zi-
tiert wurde, steht weiter oben in der Trefferliste. 

Eine wichtige Vorbemerkung: SciFindern befindet sich bezüglich der Textsuche noch in der 
Entwicklungsphase. Sobald es Fortschritte gibt, werden die folgenden Informationen zur 
Textsuche aktualisiert! 

 

2.2 Recherchestrategien in SciFindern 

2.2.1 Verwendung unterschiedlicher Präpositionen 
- Durch die Verwendung unterschiedlicher Präpositionen werden differente Ergebnisse 

erzielt. 
- Die Präpositionen werden mit gesucht und somit erklären sich die unterschiedlichen 

Ergebnisse (in den folgenden Beispielen bei der Verwendung von against, about bzw. 
under). 
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2.2.2 Suche mit mehreren Begriffen zu einem Aspekt 
Man schreibt dazu die Suche in die Eingabezeile und den zusätzlichen Begriff zum letztge-
nannten Aspekt einfach dahinter, z.B. red wine against heart disease cardiovascular disease. 
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2.3 Suche mit All  
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Man kann an dieser Stelle auch direkt nach Synthesen suchen, z.B. synthesis of aspirin. 
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2.4 Thematische Suche mit References 

2.4.1 Einfache Textsuche 

- In SciFindern sucht man automatisch gleichzeitig in den Datenbanken 
CAplus und MEDLINE. 

- Wenn es einen Eintrag auch in MEDLINE gibt, dann kann man sich den bei 
„View Corresponding MEDLINE Reference“ ansehen. 

- Man kann Textanfragen eingeben, z.B. Stichworte, Substanznamen, CAS 
Registrynummern oder Patentnummern. 

- In die Textrecherche kann auch eine Substanzsuche eingebaut werden. 
- Führt man mit der Textsuche gleichzeitig auch eine Substanzsuche durch, 

dann enthalten die Ergebnisse beide Kriterien im Sinne eines logischen 
AND. 
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Trefferliste 
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Detailanzeige 

 

 

 

 

2.4.2  Phrasensuche und Maskierung 
- Durch Anführungszeichen gibt man an, welche Zeichenfolge exakt so gesucht werden 

soll, z.B. „red wine“ und nicht red AND wine. 
- Eine Maskierung (oder auch Trunkierung) rechts wird verwendet, um nach einem 

Wortstamm beliebig viele Buchstaben zuzulassen. Bei fungicid* wird z.B. nach fungi-
cid, fungicides, fungicidal gesucht. 
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Phrasensuche 
 

 

 

Maskierung 
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2.4.3 Suche nach Patenten 
- Bei All, Substances, Reactions oder References kann man auch nach Patente suchen, 

z.B. mit Hilfe der Patentnummer. 
- Die Patentnummer muss ohne Leerzeichen zwischen dem Länderkürzel und der Zahl 

angegeben werden. Beispiel: JP09316484  
 

 

2.4.4 Erweiterte Textsuche 
- Wenn man nach Autoren, Zeitschriften oder Einrichtungen suchen will, dann verwen-

det man dazu die erweiterte Suche. 
- Man klickt auf Advanced search und es erscheint ein neuer Bildschirm. 
- Gibt man Autorennamen, Zeitschriftennamen oder die Namen von Einrichtungen ein, 

dann erscheinen automatische Vorschläge dazu. 
- Man kann gleichzeitig nach mehreren Autoren, Zeitschriften oder Einrichtungen  su-

chen, indem man auf Add Another … klickt. 
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2.4.5 Wie kann ich meine Suche zeitlich eingrenzen? 
Beispiel: 

 

 

 

 

2.2.5 Suche innerhalb der Ergebnisse (Filter results) 
Die Anzeige der Ergebnisse ändert sich automatisch, wenn Filter angewendet oder entfernt 
werden.  
Es stehen folgende Filter zur Verfügung: Relevanz, Dokumententypen, Sprache, Publikations-
jahr (siehe 2.4.4), … 

Filter nach der Relevanz 

- Dem Ranking nach der Relevanz wurde in SciFindern eine große Bedeutung beigemes-
sen. Ein neuer, eigens dafür entwickelter Algorithmus zeigt in der Trefferliste gleich 
die relevantesten Ergebnisse an. 

- Filtern kann man nach Best, Good oder Fair.  

Um die Suche auf bestimmte Publikations-
jahre einzuschränken, gibt man einfach den 
Zeitraum ein oder wählt ihn direkt durch An-
klicken der entsprechenden Jahre im Säulen-
diagramm aus. 

Mit View larger kann man sich die Abbildung 
in einem größeren Format ansehen. 
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- Wählt man keinen Filter für die Relevanz, dann werden alle Ergebnisse in der Treffer-
liste angezeigt. 
 

 

 

2.2.6 Citation Map 
Als Citation Map wird die übersichtliche Anzeige derjenigen Publikationen bezeichnet, die 
die aktuelle Publikation zitieren bzw. die, die in der aktuellen Publikation zitiert werden. 
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2.5 Wie komme ich zum Volltext? 
- Dazu einfach den Button Full Text anklicken. 
- Wenn die entsprechende Publikation frei verfügbar ist oder für die eigene Einrichtung 

lizensiert ist, dann kann man auf den Volltext der Publikation zugreifen. 

 
 
 
 



Thematische Suche  | 20 
 

 
 
 

 
 

2.6 Speichen und Export von Ergebnissen 

            

- Der Button „Download Reference Results“ dient zum Herunterladen der Suchergeb-
nisse. 

 

- Mit Save kann man Suchen speichern. 
- Wenn man „Notify me by email when new results match this search“ anklickt, dann 

verbirgt sich dahinter das „Keep Me Posted“ aus der SciFinder-Version. 
-  Man kann nun auswählen, ob man zu dieser Thematik wöchentlich oder monatlich 

neue Ergebnisse erhalten möchte. 
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- Mit dem Saved-Button kann man sich alle gespeicherten Ergebnisse anzeigen. 
 

 
 

- Hier kann man dann auch noch nachträglich angeben, wenn man wöchentliche oder 
monatliche Aktualisierungen zum jeweiligen Thema bekommen möchte. 
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2.7 Wie übertrage ich gespeicherte Antworten und Keep 
Me Posted-Profile (KMP) aus SciFinder in SciFindern? 

- Dazu gibt es in SciFindern bei Saved den Button „Migrate Saved Answers & Alerts 
(Keep Me Posted)“. 

- Wenn man diesen Button anklickt, dann werden aus SciFinder alle gespeicherten Ant-
wortsätze und alle KMP-Profile in SciFindern übertragen. 

- Sowohl mit den gespeicherten Antworten als auch mit den Profilen zu Literaturstellen 
(References) können jederzeit erneut Suchen mit Rerun Search erfolgen. 

 

 

 

2.8 Automatische Recherchen nach gespeicherten Profilen 
(Alerts) 

 

- Wenn eine Suche erfolgt ist und man das Ergebnis mit Save speichert, dann kann man 
anklicken, das man wöchentlich oder monatlich informiert werden will, wenn es neue 
Ergebnisse zum Thema gibt. 
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- Man bekommt dann zum gewünschten Zeitpunkt (also nach 1 Woche oder einem Mo-
nat) eine E-Mail und kann sich die Ergebnisse in SciFindern ansehen. 

 

 

 

 

 
 
 

2.9 History 
- Auf der Startseite werden immer die letzten 4 Suchen angezeigt, diese kann man mit 

Edit in die Suchzeile einfügen und dort auch verändern. 
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- Mit „Rerun Search“ kann man eine Suche noch einmal starten. 
- Die farbige Hervorhebung der Begriffe bleibt erhalten. 
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3. Wie suche ich nach Substanzen? 

- Man kann einen Text eingeben (z.B. einen Substanznamen, eine CAS-Registrynum-
mer, eine Patentnummer), der eine Substanz identifiziert oder eine Struktursuche 
machen. 

- Wenn sowohl Text- als auch Struktursuchen für eine Substanzsuche eingegeben wer-
den, dann wird die Textsuche ignoriert. 

- Von der Homepage aus kann man die erweiterte Suche aufrufen, um die suche mit 
eine Molekularformel zu starten. 
 

3.1 Substanzsuche mit All  
- Man kann eine Substanz bei All eingeben und somit gleichzeitig in der Substanzda-

tenbank, bei den Reaktionen und nach Literatur zu dieser Substanz suchen. 
- Substanzen, die aus mehr als 1 Wort bestehen sucht man als Phrase, z.B. „ochratoxin 

A“. 
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3.2 Substanzanzeige in SciFindern 
Generell gilt: wenn bei einem Link rechts-klickt, dann kann man den Link in einem neuen 
Fenster öffnen oder in einem neuen Tab. Man kann dann in den verschiedenen Fens-
tern/Tabs separat arbeiten. 

-  Wenn man auf der Startseite mit der Suche nach Substanzen beginnt, dann be-

kommt man den Substanzbildschirm angezeigt.  

- Das Bild unten zeigt die Ansicht mit View Full, man kann sich auch die weniger Infor-
mationen anzeigen lassen mit View Partial. 
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- Die Struktursucheoptionen (Structure Match) erscheinen nur nach einer Suche mit 

der Strukturformel. 

-  Substanzen kann man PDF oder als SDfile herunterladen. Die PDF-Datei enthält 
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Links zu Daten in SciFindern. Ein Structure Data File (*.sdf) ist ein File-Format, wel-

ches von einigen Datenbankprogrammen gelesen werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suche nach Substanzen 29 
 

3.3 Detailanzeige bei Substanzen  
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3.4 Erweiterte Substanzsuche 
- Bei der erweiterten Substanzsuche kann man auch nach Summenformeln suchen. 
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3.5  Suche nach mehreren Substanzen gleichzeitig 
- Derzeit kann man nur mit Hilfe von Registrynummern gleichzeitig nach mehreren 

Substanzen suchen. 
- Dazu müssen die RN mit Komma voneinander getrennt werden und es muss jeweils 

ein Leerzeichen vor und nach dem Komma stehen, z.B: RN1 , RN2. 
- Die gleichzeitige Suche von mehreren Substanzen mit dem Substanznamen funktio-

niert derzeit noch nicht. 
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4. Suche nach Reaktionen 

- Nach Reaktionen kann man mit chemischen Namen, Registrynummern, Patentnum-
mern oder mittels Strukturen suchen. 
 

 

 

- Nach der Suche z.B. mit dem Namen der Substanz wird der Reaktionsbildschirm an-
gezeigt. 

- Dieser enthält verschiedenen Filter für die Verfeinerung der Suche. 
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5. PatentPak 

5.1 Was ist PatentPak? 
- Zugang zu PatentPak hat man in SciFindern. 
- Wie der Name verrät geht es hier um Patente. 

 

 
 

 
 

- Answers that have PatentPak references associated with them will have a PatentPak 
option that you can click to view the patent family members.  
 

- Ein weiteres Beispiel einer Anzeige bei PatentPak: 
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- When available, click PDF to view the full-text document. Click PDF+ to view the full-
text document with an added table of key substances at the end. Click Viewer to 
view an interactive version of the full-text document in the PatentPak Viewer. 
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6. MethodsNow 

6.1 Wie bekomme ich Zugang zu MethodsNow? 
- Mit SciFindern wurde auch der Zugang zu MethosdNow erworben. 
- Der Zugang erfolgt über https://www.methodsnow.com/. 
- Wenn man bereits in SciFindern eingeloggt ist, dann braucht man dies nicht mehr in 

MethodsNow zu machen, sondern bekommt nach Aufruf der o.g. Adresse gleich den 
Startbildschirm angezeigt. 

 

 

- Hat man bereits Suchen in MethodsNow gemacht, dann werden diese auf der Start-
seite bei Recent Searches angezeigt. 

6.2 Was findet man in MethodsNow? 
- MethodsNow bietet Schritt-für Schritt-Anleitungen/Vorschriften zu analytischen (u.a. 

in Bereichen wie der Pharmakologie, Hochleistungsflüssigkeitschromatographie 
(HPLC), Lebensmittelanalyse, Isolierung von Naturstoffen und Wasseranalyse) und 
synthetischen Verfahren. 

- Durch den direkten Zugriff auf die Details der Prozeduren spart man viel Zeit, da nicht 
erst die Originalquelle beschafft werden muss.  

- Bis zu drei Verfahren lassen sich miteinander vergleichen und als PDF- oder XLS-Datei 
exportieren und herunterladen. 

- Experimentelle Details werden sowohl bei den Analysen als auch bei den Synthesen 
übersichtlich in Tabellenform dargestellt.  

https://www.methodsnow.com/
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- Dabei werden u.a. die verwendeten Materialien/Ausgangsstoffe, die nötigen 
Laborgeräte/-mittel sowie die Mess- bzw. Synthesebedingungen dargelegt. 

- Die Synthesemethoden in MethosNow stammen aus 180 Top-Zeitschriften (darunter 
„Organic Letters”, „Catalysis Letters“, „Journal of Coordination Chemistry“, „Journal 
of Medicinal Chemistry“, „Journal of the American Chemical Society“, „Angewandte 
Chemie“, „Tetrahedron“ und „Chemical Science”) und aus Patenten. 
 
Beispielsuche nach „red wine“: 
 

 
 

- Man kann die Begriffe als Phrase suchen, denn werden sie in Anführungszeichen 
gesetzt, wie im obigen Beispiel. 

- Auf der linken Seite hat man verschiedene Auswahlmöglichkeiten, um die Suche 
weiter einzugrenzen (z.B. bei Analyte, Matrix, Method Category, Technique, Year). 

- Die Detailanzeige zu einem Eintrag sieht so aus: 
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6.3 Wie vergleicht man Methoden miteinander? 
- Dazu wählt man bis zu 3 Methoden aus, indem man auf den Add to Compare-Button 

klickt. 
- Dann bekommt man eine Tabelle mit den ausgewählten Methoden angezeigt. 
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6.4 Erweiterte Suche in MethodsNow 
- Bei der erweiterten Suche kann man nach mehrern Aspekten gleichzeitig suchen. 

 

- Man kann bei der erweiterten Suche z.B. verschiedene Stichwörter mit OR verknüp-
fen und die Suche dann mit AND auf eine bestimmte Kategorie (im Beispiel food ana-
lysis) und eine bestimmte Technik (hier HPLC) eingrenzen. 
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- Das Ergebnis dieser Suche sieht so aus: 
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