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EndNote Manuscript Matcher:
Wo lohnt es sich zu publizieren?

Hilfe bei der Suche nach hochrangigen Zeitschriften
Adresse
http://www.myendnoteweb.com

> EndNote Web
EndNote ist ein universelles Literaturverwaltungsprogramm für den Desktop-PC, das vor
allen in den STM-Fächern weit verbreitet ist.
Mediziner können die komfortable Vollversion über die Beschaffungsstelle des Universitätsklinikums
beziehen, die Lizenz
ist allerdings nicht
kostenfrei. Alternativ
kann man jedoch seit
kurzem eine Webversion mit (allerdings
deutlich) reduziertem
Funktionsumfang
benutzen, die für Angehörige der Universität Münster – dank
der Campuslizenz der
Universitätsbibliothek für Web of Science – kostenfrei ist.
Dazu registriert man
sich einmal innerhalb
des Hochschulnetzes.
Mit dieser Web-Version von EndNote kann
man dann mehr oder weniger auch Literaturverwaltung betreiben: Literaturstellen in
Gruppen verwalten, Dateianhänge verwalten,
Literaturverzeichnisse im Vancouver-Format
(entsprechend der Promotionsordnung des
Fachbereichs Medizin) erstellen, den direkten
Import aus PubMed nutzen, Cite While You
Write, etc pp. Alles aber bei weitem nicht
so komfortabel wie in der kostenpflichtigen
Desktop-Version.

Unter dem etwas kryptischen Menüpunkt
„Übereinstimmung“ kann man sich diejenigen
Zeitschriften anzeigen lassen, die am besten
zu seinem Manuskript passen, d.h. wo man
sein Manuscript am besten einreichen kann.

> Manuscript Matcher

Unter der folgenden Webadresse können Sie
sich informieren, wie der Manuskriptabgleich
genau funktioniert: http://go.wwu.de/bf3b0.

Zitat Web of Science:
„Es werden nur einige
Schlüsselinformationen – wie Titel,
Abstract und Referenzen – gebraucht, damit
Web of Science Ihnen
die richtige Zeitschrift
für Ihr Manuskript
vorschlagen kann.
Die Technik analysiert
Millionen von Datenpunkten und Zitat
verbindungen im Web
of Science, um aus
sagekräftige Zusammenhänge zwischen
diesen Veröffentlichungen und Ihren
eigenen Zitatdaten zu erkennen. Innerhalb
weniger Sekunden stehen Ihnen JCR®-Daten,
Schlüsselinformationen der Zeitschrift und
Herausgeberdetails zur Verfügung, damit Sie
Ihre Möglichkeiten prüfen und Ihr Manuskript
einreichen können.“

» Millionen von Datenpunkten und
Zitatverbindungen
werden im Web of
Science analysiert,
um aussagekräftige
Zusammenhänge
zwischen diesen Veröffentlichungen und
Ihren eigenen Zitatdaten zu erkennen. «

Ein ganz besonderes Feature der Webversion
von EndNote ist der „Manuscript Matcher“:

Auf den Abbildungen rechts sehen Sie das
Beispiel eines erfolgreichen „Manuscript
Match“: EndNote Web schlägt vier übereinstimmende Zeitschriften für die Publikation
vor.
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Abb. 1: Zunächst ist es nötig, einige Schlüsselinformationen einzugeben - wie Titel, Abstract und Referenzen.

Abb. 2: Nach einigem Nachdenken spuckt EndNote Web die in Frage kommenden Zeitschriften für eine eventuelle Publikation
aus, inklusive deren Impact Faktoren und Fachranking.
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