
 

Titeldatenexport aus der Datenbank und Import in Citavi

                                                (erstellt von der UB Augsburg, bearb. von der UB Regensburg) 

 Datenbank Speichern Citavi-Import Erklärung 
19th Century U.S. 

Newspapers 

  Über das Portal 

'Nationallizenzen / 
Sammlungen - Zeitschriften' 

können auch Aufsätze dieser 

Datenbank recherchiert und in 

Citavi importiert werden. 

Nähere Informationen dazu 

erhalten Sie unter dem Eintrag 

'Nationallizenzen / 

Sammlungen - Zeitschriften'. 

ABI/INFORM Global Markieren Sie die Treffer, klicken Sie danach 

auf 'Exportieren' und im Anschluss auf 

'Direkt an ProCite, EndNote oder Reference 

Manager exportieren'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  
Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung Westeuropäisch (ISO) angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 
dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'ABI/Inform Global (via Proquest)' auswählen, 

'eine Textdatei einlesen' anklicken und die gespeicherte 

Datei (endet auf *.ris) öffnen, Zeichencodierung 

'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- 

und Nachname festlegen' wie vorgegeben übernehmen 

und Titel importieren. 

 



ACM Digital Library Variante 1: 

Klicken Sie beim entsprechenden Titel unter 

'Tools and Resources' bei 'Export Formats'       
auf'BibTeX'. Diesen BibTeX-Text markieren  

und in die Zwischenablage kopieren [Strg + C].  

Variante 2: 

Klicken Sie beim entsprechenden Titel unter 

'Tools and Resources' bei 'Export Formats'  

auf 'EndNote'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi'; 

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Variante 1: 

Aus der Zwischenablage: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 

'Importieren' und dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-

formatiert o.ä.)', Textfilter 'BibTeX' auswählen, dann 

'Textdaten in der Zwischenablage verwenden' anklicken, 
Frage 'Importierte BibTeX Keys ersetzen?' mit 'Nein' 

beantworten, Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 

angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen, dann die Daten 

importieren. 

Variante 2: 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'Endnote Tagged Import Format' auswählen, 

'eine Textdatei einlesen' anklicken und die gespeicherte 

Datei (endet auf *.enw) öffnen, Zeichencodierung 

'Westeuropäische (ISO)' angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- 

und Nachname festlegen' wie vorgegeben übernehmen 

und Titel importieren. 

Es kann immer nur ein 

einzelner Titel auf einmal 

exportiert werden. 

ACS Legacy Archives Markieren Sie in der Übersicht die Treffer 

und wählen Sie am Ende der Seite 'For 

Selected Content' 'Download Citations' aus 

oder verwenden Sie auf der Vollanzeige des 
Titels unter 'Tools' 'Download Citation'. 

Wählen Sie das Format 'RIS' (Variante 1) 

oder 'BibTex' (Variante 2) und unter 'Include' 

'Citation and abstract for the content below' 

aus. Klicken Sie auf den Button 'Download 

Citation(s)'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' (Variante 1) oder 'BibTeX' (Variante 2) 

auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' anklicken und die 

gespeicherte Datei (endet auf *.ris oder *bib) öffnen, 

Frage 'Importierte BibTeX Keys ersetzen? (nur Variante 2) 

mit 'Nein' beantworten, Zeichencodierung 

'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- 

und Nachname festlegen' wie vorgegeben übernehmen 

und Titel importieren. 

 



Acta Sanctorum   Über das Portal 

'Nationallizenzen / 

Sammlungen - Monographien' 

kann auch in dieser Datenbank 

recherchiert und in Citavi 
importiert werden. Nähere 

Informationen dazu erhalten 

Sie unter dem Eintrag 

'Nationallizenzen / 

Sammlungen - 

Monographien'. 

AIP Journals   Über das Portal 

'Nationallizenzen / 

Sammlungen - Zeitschriften' 

können auch Aufsätze dieser 

Datenbank recherchiert und in 

Citavi importiert werden. 

Nähere Informationen dazu 
erhalten Sie unter dem Eintrag 

'Nationallizenzen / 

Sammlungen - Zeitschriften'. 

American Antiquarian 

Society (AAS) Historical 

periodicals Collection / 

Series 1 & 2 

Markieren Sie die gewünschten Titel mit 

'Add to folder'. Gehen Sie ganz oben auf 

'Folder', wählen Sie dort alle Titel aus und 

klicken Sie am rechten Rand auf 'Export'. Bei 

der Formatierung stellen Sie 'Direct Export 

to EndNote, ProCite, CITAVI, or Reference 

Manager' ein und gehen auf 'Save'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' 

anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.ris) 

öffnen, Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 
angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

 

America's Historical 

Newspapers 

Klicken Sie bei den entsprechenden Titeln 

auf 'Add to My Collection'. Gehen Sie ganz 

oben auf 'View my Collection'. Klicken Sie 

am oberen rechten Rand auf 'Export 

Citations'. Markieren Sie den Text und 

kopieren ihn in die Zwischenablage [Strg + 

C]. 

Aus der Zwischenablage: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 

'Importieren' und dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-

formatiert o.ä.)', Textfilter 'RIS' auswählen, 'Textdaten in 

der Zwischenablage verwenden' anklicken, 

Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und die Daten importieren. 

Der Link zum Volltext wird 

nicht in Citavi übernommen. 



Analytical Abstracts Variante 1: 

Markieren Sie die Treffer. Klicken Sie auf 

'View Selected Records'. Wählen Sie unter 

'Tools and Resources', 'Citation Downloads' 

das Format 'EndNote' aus. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Variante 2: 

Markieren Sie die Treffer. Klicken Sie auf 

'View Selected Records'. Wählen Sie unter 

'Tools and Resources' 'Citation Downloads' 

das Format 'BibTeX' aus. Die Datei öffnen, 

den BibTeX-Text markieren und in die 

Zwischenablage kopieren [Strg + C]. 

Variante 1: 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'EndNote Tagged Import Format' auswählen, 

'Eine Textdatei einlesen' anklicken und die gespeicherte 

Datei (endet auf *.enw) öffnen, Zeichencodierung 

'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- 

und Nachname festlegen' wie vorgegeben übernehmen 

und Titel importieren. 

Variante 2: 

Aus der Zwischenablage: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 
'Importieren' und dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-

formatiert o.ä.)', Textfilter 'BibTeX' auswählen, dann 

'Textdaten in der Zwischenablage verwenden' anklicken, 

Frage 'Importierte BibTeX Keys ersetzen?' mit 'Nein' 

beantworten, Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 

angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen, dann die Daten 

importieren. 

 

Année Philologique Treffer markieren und auf 'Save' klicken. Es 

öffnet sich ein kleines Fenster. Dort kann 

man auswählen, welche Ergebnisse man 

übernehmen möchte (max. 100). Bei 'Select 
data format' wählen Sie 'RIS Format' und 

klicken auf 'SAVE'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung Westeuropäisch (ISO) angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' 

anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.ris) 

öffnen, Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 

angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

 



Annual Reviews - Online 

Content 

Markieren Sie in der Übersicht die Treffer 

und wählen Sie rechts oben 'For reviews: 

Select Option' den Eintrag 'Download 

Citation' aus oder verwenden Sie auf der 

Vollanzeige des Titels 'Citation: Download'. 
Wählen Sie unter 'Download to citation 

manager' bei 'Include' 'Citation and 

abstract', bei 'Citation manager or file 

format' das Format 'RIS' (Variante 1), 

'EndNote' (Variante 2) oder 'BibTex' 

(Variante 3) aus und setzen Sie das Häkchen 

bei 'Enable quick import'. Danach klicken Sie 

auf den Button 'Download chapter 

metadata'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  
Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 
dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' (Variante 1), 'EndNote Tagged Import 

Format' (Variante 2) oder 'BibTeX' (Variante 3) 

auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' anklicken und die 

gespeicherte Datei (endet auf *.ris, *.enw oder *bib) 

öffnen, Frage 'Importierte BibTeX Keys ersetzen? (nur 

Variante 3) mit 'Nein' beantworten, Zeichencodierung 

'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- 

und Nachname festlegen' wie vorgegeben übernehmen 

und Titel importieren. 

 

Annual Reviews / Annual 

Reviews Electronic Back 

Volume Collection 

Markieren Sie in der Übersicht die Treffer 

und wählen Sie rechts oben 'For reviews: 
Select Option' den Eintrag 'Download 

Citation' aus oder verwenden Sie auf der 

Vollanzeige des Titels 'Citation: Download'. 

Wählen Sie unter 'Download to citation 

manager' bei 'Include' 'Citation and 

abstract', bei 'Citation manager or file 

format' das Format 'RIS' (Variante 1), 

'EndNote' (Variante 2) oder 'BibTex' 

(Variante 3) aus und setzen Sie das Häkchen 
bei 'Enable quick import'. Danach klicken Sie 

auf den Button 'Download chapter 

metadata'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 
'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' (Variante 1), 'EndNote Tagged Import 

Format' (Variante 2) oder 'BibTeX' (Variante 3) 

auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' anklicken und die 

gespeicherte Datei (endet auf *.ris, *.enw oder *bib) 

öffnen, Frage 'Importierte BibTeX Keys ersetzen? (nur 

Variante 3) mit 'Nein' beantworten, Zeichencodierung 

'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- 

und Nachname festlegen' wie vorgegeben übernehmen 

und Titel importieren. 

Über das Portal 

'Nationallizenzen / 
Sammlungen - Zeitschriften' 

können auch Aufsätze dieser 

Datenbank recherchiert und in 

Citavi importiert werden. 

Nähere Informationen dazu 

erhalten Sie unter dem Eintrag 

'Nationallizenzen / 

Sammlungen - Zeitschriften'. 

Anthropological Index 

Online 

Klicken Sie vor der Suche auf 'Refer format 

(for database import)'. Führen Sie Ihre Suche 

durch, markieren Sie die gewünschten 

Treffer und kopieren [Strg + C] Sie diese in 

die Zwischenablage. 

Aus der Zwischenablage: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 

'Importieren' und dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-

formatiert o.ä.)', Textfilter 'Endnote Tagged Import 

Format' auswählen, 'Textdaten aus der Zwischenablage 

verwenden' anklicken, Zeichencodierung 

'Westeuropäisch (ISO)' angeben und den Titel 

importieren. 

Der Dokumenttyp wird nicht 

erkannt. 



Bibliographie der 

Deutschen Sprach- und 

Literaturwissenschaft 

(Online-Datenbank) 

(BDSL) 

Markieren Sie die Treffer und speichern Sie 

die Auswahl. Danach wird in der linken 

Navigationsleiste der Export möglich. Mit 

der rechten Maustaste klicken Sie auf 

'Dublin Core'. Es erscheint ein Kontextmenü, 
in dem Sie 'Ziel speichern unter' auswählen 

und die Datei speichern. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)'; 

Textfilter 'Bibliographie der Deutschen Sprach- und 

Literaturwissenschaft' auswählen, 'Eine Textdatei 

einlesen' anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf 
.xml) öffnen,  Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 

angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

 

Bibliographie des 

Musikschrifttums online 

Klicken Sie am linken Bildschirmrand auf 

'Speichern'. Geben Sie die Titel an, die Sie in 

Citavi exportierten möchten. Wählen Sie bei 

'Format' 'Literaturverwaltung: Endnote 

(Tagged Format)' sowie 'UTF-8' aus. Klicken 

Sie auf 'Bildschirm'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' angeben und Titel 

importieren. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'Endnote Tagged Import Format' auswählen, 

'Eine Textdatei einlesen' anklicken und die gespeicherte 

Datei (endet auf *.enw) öffnen, Zeichencodierung 

'Unicode (UTF-8)' angeben und Titel importieren. 

 

Bibliography of Linguistic 

Literature (BLLDB) 

Markieren Sie die Treffer und speichern Sie 

die Auswahl. Danach wird in der linken 

Navigationsleiste der Export möglich. Mit 
der rechten Maustaste klicken Sie auf 

'Dublin Core'. Es erscheint ein Kontextmenü, 

in dem Sie 'Ziel speichern unter' auswählen 

und die Datei speichern. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)'; 

Textfilter 'Bibliographie der Deutschen Sprach- und 
Literaturwissenschaft' auswählen, 'Eine Textdatei 

einlesen' anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf 

*.xml) öffnen,  Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 

angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

 

BioOne Markieren Sie die Treffer. Klicken Sie auf 

'Download to Citation Manager' über der 

Trefferliste. 

 Klicken Sie anschließend auf
 'Download  citation data'.   

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  
Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' 
anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.ris) 

öffnen, Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

 



Biosis Previews Markieren Sie die Treffer. Klicken Sie auf 

'Exportieren' über der Trefferliste. Es öffnet  

ein kleines Fenster. Wählen Sie unter 'Export 

to' den Punkt 'Citavi' aus. Markieren Sie unter 

'Select Fields to Display' 'Complete 
Reference'. Im Bereich 'Include' geben Sie 

anschließend 'Include URL' an. Klicken Sie 

auf 'Export Citation(s)'. 
 Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Textfilter 'RIS'  und Zeichencodierung 'Westeuropäisch 

(ISO)' angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname 

festlegen' wie vorgegeben übernehmen und Titel 

importieren. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' 

anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.ris) 

öffnen, Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 

angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Bücher werden als 

'Internetdokument' 

übernommen, dadurch fehlen 

z.T. Angaben. 

Brill Nijhoff E-Books 

Collections / Human 

Rights and Humanitarian 

Law; International Law 

  Über das Portal 

'Nationallizenzen / 

Sammlungen - Monographien' 

kann auch in dieser Datenbank 

recherchiert und in Citavi 

importiert werden. Nähere 
Informationen dazu erhalten 

Sie unter dem Eintrag 

'Nationallizenzen / 

Sammlungen - 

Monographien'. 

British Periodicals / 

Collection I &II 

Markieren Sie in der Übersicht die Treffer 

und klicken Sie auf 'Marked List'. Danach 

wählen Sie unter 'Selected Citations Options' 

den Punkt 'Download Selected Citations' aus. 

Verwenden Sie als 'download option' den 

Eintrag 'Export directly to ProCite, EndNote 

or Reference Manager'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern' 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' 
anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.ris) 

öffnen, Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 

angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

 



Business Source Premier 

(via EBSCO Host) 

Wählen Sie die Titel mit einem Klick auf die 

Grafik 'Add to Folder' aus und lassen Sie sich 

diese über die Grafik 'Folder' in der obersten 

Menüleiste anzeigen. Dort müssen Sie die 

Titel noch einmal markieren. Für den Export 
klicken Sie auf die Grafik: 'Export', wählen 

dann 'Direct Export to EndNote, ProCite, 

CITAVI, or Reference Manager' aus und 

speichern die Datei mit 'Save'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 
dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'Business Source Premier (via EBSCO)' 

auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' anklicken und die 

gespeicherte Datei (endet auf *.ris) öffnen,  

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

 

CAB Abstracts Treffer markieren und auf 'Export' klicken. Es 

öffnet sich ein kleines Fenster. Wählen Sie 

'Export to RIS' und 'Complete Reference' 

unter 'Select Fields to Display'. Klicken Sie 

auf 'Export Citation(s)'.  

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  
Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Textfilter 'RIS' und Zeichencodierung 'Westeuropäisch 

(ISO)' angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname 

festlegen' wie vorgegeben übernehmen und Titel 

importieren. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 
dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)'; 

Textfilter 'RIS' auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' 

anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.ris) 

öffnen, Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 

angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Bücher werden als 

'Internetdokument' 

übernommen, dadurch fehlen 

z.T. Angaben. 

Cambridge Journals 

Digital Archive 

Markieren Sie die Treffer und klicken Sie auf 

'Export Citations(s)' oberhalb der 

Trefferliste. Wählen Sie beim Dateiformat 

'BibTeX' (Variante 1), 'EndNote' (Variante 2) 

oder 'RIS' (Variante 3). Klicken Sie 

anschließend auf 'Download'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 
Textfilter 'BibTeX' (Variante 1), 'EndNote Tagged Import 

Format' (Variante 2) oder 'RIS' (Variante 3) auswählen, 

'Eine Textdatei einlesen' anklicken und die gespeicherte 

Datei (endet auf *.bib, *.enw oder *ris) öffnen, Frage 

'Importierte BibTeX Keys ersetzen? (nur Variante 1) mit 

'Nein' beantworten, Zeichencodierung 'Westeuropäisch 

(ISO)' angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname 

festlegen' wie vorgegeben übernehmen und Titel 

importieren. 

 



Computer Science 

Bibliography 

Klicken Sie in der Trefferleiste der 'Complete 

Search' auf die Ziffer vor dem Titel. Sie 

erhalten eine Anzeige im BibTeX-Format. 

Diesen BibTeX-Text markieren Sie und 

kopieren [Strg + C] ihn in die 
Zwischenablage. 

Aus der Zwischenablage: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 

'Importieren' und dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-

formatiert o.ä.)', Textfilter 'BibTeX' auswählen, dann 

'Textdaten in der Zwischenablage verwenden' anklicken, 

Frage 'Importierte BibTeX Keys ersetzen?' mit 'Nein' 
beantworten, Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 

angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen und die Daten importieren. 

Es kann immer nur ein 

einzelner Titel auf einmal 

exportiert werden. Über 'EE' 

in der Trefferansicht ist meist 

ein Zugriff auf die Vollansicht 
in einer externen Datenbank 

möglich. Hier kann man 

ebenfalls die Treffer 

exportieren. 

Corpus de la Littérature 

Médiévale 

  Über das Portal 

'Nationallizenzen / 

Sammlungen - Monographien' 

kann auch in dieser Datenbank 

recherchiert und in Citavi 

importiert werden. Nähere 

Informationen dazu erhalten 

Sie unter dem Eintrag 

'Nationallizenzen / 
Sammlungen - 

Monographien'. 

Corpus de la Première 

Littérature Francophone 

d'Afrique Noire 

  Über das Portal 

'Nationallizenzen / 

Sammlungen - Monographien' 

kann auch in dieser Datenbank 

recherchiert und in Citavi 

importiert werden. Nähere 

Informationen dazu erhalten 

Sie unter dem Eintrag 

'Nationallizenzen / 

Sammlungen - 
Monographien'. 



Crystallography Journals 

Online / IUCr Backfile 

Archive 

Markieren Sie die Treffer. Wählen Sie 

'selection in BIBTeX format' rechts unter der 

Titelliste. Klicken Sie anschließend auf 

'download'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  
Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 
dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'BibTeX' auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' 

anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.bib) 

öffnen, Frage 'Importierte BibTeX Keys ersetzen?' mit 

'Nein' beantworten, Zeichencodierung 'Westeuropäisch 

(ISO)' angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname 

festlegen' wie vorgegeben übernehmen und Titel 

importieren. 

 

De Gruyter Reference 

Global 

Markieren Sie die Treffer. Klicken Sie auf 

'Quellenangabe speichern' über der 

Titelliste. Es öffnet sich ein neues Fenster. 

Klicken Sie hier auf 'Download'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  
Textdatei: 'Datei speichern' 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 
dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' 

anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.ris) 

öffnen, Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

 

Deutschsprachige 

Frauenliteratur des 18. & 

19. Jahrhunderts, Teil 1 

und 2 

Gehen Sie in der Trefferliste auf 

'Speichern/Drucken'. Wählen Sie bei 'Titel' 

aus, welche Treffer Sie übernehmen wollen, 

wählen Sie bei 'Format' 'Literaturverwaltung: 

Citavi, Reference Manager (RIS)' (Variante 1) 

oder 'EndNote' (Variante 2) aus und klicken 
Sie auf 'Speichern'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Textfilter 'RIS' (Variante 1) oder 'EndNote Tagged Import 

Format' (Variante 2) und Zeichencodierung 'Unicode 

(UTF-8)' angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname 

festlegen' wie vorgegeben übernehmen und Titel 

importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' (Variante 1) oder 'EndNote Tagged Import 

Format' (Variante 2) auswählen. 'Eine Textdatei einlesen' 

anklicken, die gespeicherte Datei (endet auf *.txt) öffnen, 

Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' verwenden, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und importieren. 

Die Titel werden teilweise als 

'Internetdokument' 

übernommen und es fehlen 

z.T. Angaben. 



The Digital Library of 

Classic Protestant Texts 

  Über das Portal 

'Nationallizenzen / 

Sammlungen - Monographien' 

kann auch in dieser Datenbank 

recherchiert und in Citavi 
importiert werden. Nähere 

Informationen dazu erhalten 

Sie unter dem Eintrag 

'Nationallizenzen / 

Sammlungen - 

Monographien'. 

The Digital Library of the 

Catholic Reformation 

  Über das Portal 

'Nationallizenzen / 

Sammlungen - Monographien' 

kann auch in dieser Datenbank 

recherchiert und in Citavi 

importiert werden. Nähere 

Informationen dazu erhalten 
Sie unter dem Eintrag 

'Nationallizenzen / 

Sammlungen - 

Monographien'. 

Digital National Security 

Archive 

Markieren Sie die Treffer ('Add to Marked 

List'). Gehen Sie auf 'MARKED LIST', wählen 

dort alle Titel aus und klicken auf 

'DOWNLOAD'. Markieren Sie 'Format 

compatible with ProCite, EndNote, 

Reference Manager and RefWorks' und 

klicken Sie auf 'Download'. Alternativ wählen 

Sie unter 'Alternatively, export directly to:' 
'ProCite, EndNote or Reference Manager' 

aus.  

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Textfilter 'RIS' und Zeichencodierung 'Westeuropäisch 

(ISO)' angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname 

festlegen' wie vorgegeben übernehmen und Titel 

importieren. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' 
anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.ris) 

öffnen, Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 

angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

 



DIMDI 

(Datenbankrecherche) 

Markieren Sie die Treffer. Sie können dann 

im unteren Menü für die 

'Datenbankdokumente ...' folgende Kriterien 

einstellen  '... markierte' '...alle kostenfreien' 

'alle Felder' und diese in 'RIS' 'ausgeben'. Es 
öffnet sich ein neues Fenster. Markieren Sie 

dort den gesamten Inhalt [Strg + A] und 

kopieren [Strg + C] Sie ihn in den 

Zwischenablage. 

Aus der Zwischenablage: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 

'Importieren' und dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-

formatiert o.ä.)', Textfilter 'RIS' auswählen, 'Textdaten in 

der Zwischenablage verwenden' anklicken, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 
'Reihenfolge Vor- und Nachname 'festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und die Daten importieren. 

Exportmöglichkeiten der 

Metadaten bestehen nur für 

kostenfreie Artikel. 

Early American Imprints 

/ Series I & II 

Klicken Sie in der Vollanzeige des Titels auf 

'Export Citation'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' 

anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.ris) 

öffnen, Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 
angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Es ist nur der Export einzelner 

Titel möglich. Der 

Dokumenttyp wird nicht 

erkannt. 

Early English Books 

online 

Treffer markieren, in der obersten 

Navigation auf 'Marked List' und dann auf 

'Dowload Records' gehen. Dort bei 'Selected 

citation format:' unter 'Alternatively, export 

directly to:' direkt auf den Link 'Procite, 

EndNote or Reference Manager' klicken. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' auswählen, 'Eine Texdatei einlesen' 

anklicken, die gespeicherte Datei (endet auf *.ris) öffnen, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 
vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

 



EconLit Wählen Sie die Titel mit einem Klick auf die 

Grafik 'Add to Folder' aus und lassen Sie sich 

diese über die Grafik 'Folder' in der obersten 

Menüleiste anzeigen. Dort müssen Sie die 

Titel noch einmal markieren. Für den Export 
klicken Sie auf die Grafik: 'Export', wählen 

dann 'Direct Export to EndNote, ProCite, 

CITAVI, or Reference Manager' aus und 

speichern die Datei mit 'Save'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern' 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 
dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' 

anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.ris) 

öffnen, Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 

angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

 

Editoria Italiana Online / 

Periodici & Monografie 

  Über das Portal 

'Nationallizenzen / 

Sammlungen - Zeitschriften' 

bzw. 'Nationallizenzen / 

Sammlungen - Monographien' 

kann auch in dieser Datenbank 

recherchiert und in Citavi 
importiert werden. Nähere 

Informationen dazu erhalten 

Sie unter dem Eintrag 

'Nationallizenzen / 

Sammlungen - Zeitschriften' 

bzw. 'Nationallizenzen / 

Sammlungen - 

Monographien'. 

Elsevier eBook Collection 

on ScienceDirect / 

Mathematics 

Markieren Sie die Treffer. Gehen Sie 

anschließend auf 'Export citations' über der 

Titelliste. Wählen Sie bei 'Content format' 

den Punkt 'Citations and Abstracts' und bei 
'Export format' 'RIS format (for Reference 

Manager, ProCite, EndNote)'. Klicken Sie auf 

'Export'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' 

anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.ris) 

öffnen, Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 

angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

 



Emerald Fulltext Archive 

Database 

Markieren Sie die Treffer. Bei 'Add to the 

marked list: Session' klicken Sie auf 'Go'. 

Gehen Sie auf 'Marked lists'. Wählen Sie hier 

alle Titel aus. Klicken Sie auf 'Export options' 

und anschließend unter 'Direct Export' auf 
'Export to EndNote, Reference Manager'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 
dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' 

anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.ris) 

öffnen, Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

 

English Language 

Women's Literature of 

the 18th & 19th 

Centuries 

Gehen Sie in der Trefferliste auf 

'Speichern/Drucken'. Wählen Sie bei 'Titel' 

aus, welche Treffer Sie übernehmen wollen, 

wählen Sie bei 'Format' 'Literaturverwaltung: 

Citavi, Reference Manager (RIS)' (Variante 1) 

oder 'EndNote' (Variante 2) aus und klicken 

Sie auf 'Speichern'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Textfilter 'RIS' (Variante 1) oder 'EndNote Tagged Import 

Format' (Variante 2) und Zeichencodierung 'Unicode 

(UTF-8)' angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname 

festlegen' wie vorgegeben übernehmen und Titel 

importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 
dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' (Variante 1) oder 'EndNote Tagged Import 

Format' (Variante 2) auswählen. 'Eine Textdatei einlesen' 

anklicken, die gespeicherte Datei (endet auf *.txt) öffnen, 

Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' verwenden, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und die Daten importieren. 

Die Titel werden teilweise als 

'Internetdokument' 

übernommen und es fehlen 

z.T. Angaben. 

ERIC Markieren Sie die Treffer, ggf. können Sie 

diese mit 'Update Marked List' in die 

Merkliste übernehmen. Zeigen Sie die 

Merkliste ('x Marked Records') an und gehen 

auf den Link 'Save, Print, Email'. Neben dem 
Button 'Save' bei 'File format' wählen Sie 'PC' 

aus und speichern die Datei mit 'Save'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Textfilter 'ERIC (CSA)' auswählen, Zeichencodierung 

'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- 

und Nachname festlegen' wie vorgegeben übernehmen 

und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'ERIC (CSA)' auswählen, 'Eine Textdatei 

einlesen' anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf 

*.txt) öffnen,  Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 

angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Beim Import der Daten 

werden Monographien nicht 

erkannt, d.h. sie werden als 

Aufsatz aufgenommen. Daher 

werden Verlag, Ort, ISBN etc. 
nicht übernommen. Teilweise 

werden auch nicht alle 

Quellenangaben (Jahrgang, 

Heftnummer, Seiten) 

übertragen. 



FIS Bildung 

Literaturdatenbank 

Markieren Sie die gewünschten Titeltreffer 

und übernehmen Sie diese mit 'Markierte 

Treffer auf Merkzettel' in Ihre Merkliste. 

Markieren Sie die Treffer und wählen Sie 

unter 'Format' 'Direktimport: Citavi, 
Endnote, Zotero' aus. Laden Sie diese mit 

'Liste erstellen/E-Mail versenden' herunter.  

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

ggf. Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, 

ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 
dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'FIS Bildung (Citavi Format)' auswählen, 'Eine 

Textdatei einlesen' anklicken und die gespeicherte Datei 

(endet auf *.enw) öffnen, Zeichencodierung 

'Westeuropäische (ISO)' angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- 

und Nachname festlegen' wie vorgegeben übernehmen 

und Titel importieren. 

Sie können sich auch eine 

animierte Anleitung zum 

Import in Citavi ansehen: 

http://www.citavi.com/de/su

pport/anim/importfisbildung.
html 

Gateway Bayern / 

Bayerischer 

Verbundkatalog 

Übernehmen Sie die Treffer 'in die 

Merkliste'. Gehen Sie auf 'Merkliste', wählen 

dort 'alle' Titel aus und klicken auf 

'Vollformat'. Bei Ausgabeformat stellen Sie 

'Endnote' ein und gehen Sie auf 'Speichern'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  
Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 
Textfilter 'Endnote Tagged Import Format' auswählen, 

'Eine Textdatei einlesen' anklicken und die gespeicherte 

Datei (endet auf *.endnote) öffnen, Zeichencodierung 

'Unicode (UTF-8)' angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und 

Nachname festlegen' wie vorgegeben übernehmen und 

Titel importieren. 

Der Dokumenttyp wird nicht 

erkannt. Einige Angaben 

werden in falsche Felder 

übernommen. Titel und 

Untertitel werden nicht 

voneinander unterschieden. 
Bei der Übernahme von 

Zeitschriftenartikeln werden 

auch die Quellenangaben 

nicht importiert. 

GEODOK Klicken Sie unter den Titelangaben bei 

Export auf 'EndNote' (Variante 1) oder

 'Citavi/RIS' (Variante 2). 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 
Textfilter 'Endnote Tagged Import Format' (Variante 1) 

oder 'RIS' (Variante 2) auswählen, 'Eine Textdatei 

einlesen' anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf 

*.enw bzw. *.ris) öffnen, Zeichencodierung 

'Westeuropäische (ISO)' angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- 

und Nachname festlegen' wie vorgegeben übernehmen 

und Titel importieren. 

 



Gerritsen Collection, The 

/ Women's History 

Online 

Markieren Sie die Treffer ('Add to Marked 

List'). Gehen Sie auf 'Marked List', wählen 

dort alle Titel aus und klicken auf 

'Download'. Benutzen Sie hier 'Export 

directly to ProCite, EndNote or Reference 
Manager'.  

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet,  

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 
dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' 

anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.ris) 

öffnen, Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 

angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Bei Zeitschriftenaufsätzen 

wird der Titel der Zeitschrift 

fälschlicherweise zusätzlich als 

Untertitel des Aufsatzes 

eingetragen. 

House of Commons 

Parliamentary Papers 

Markieren Sie die Treffer ('Add to Marked 

List'). Gehen Sie auf 'MARKED LIST', wählen 

Sie dort alle Titel aus und klicken auf 

'Download'. Benutzen Sie hier 'Export 

directly to ProCite, EndNote or Reference 

Manager'.  

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  
Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' 
anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.ris) 

öffnen, Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 

angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Im Feld "Untertitel" wird der 

Dokumenttyp und der Name 

der Sammlung eingetragen. 

IBZ - Internationale 

Bibliographie der 

Geistes- und 

Sozialwissenschaftlichen 

Zeitschriftenliteratur 

Markieren Sie die Treffer. Klicken Sie auf 

'Download'. Speichern Sie die Datei. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'IBZ, Internationale Bibliographie der 

Zeitschriftenliteratur' auswählen, 'Eine Textdatei 

einlesen' anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf 

*.xav) öffnen,  Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 

angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

 



IEEE Xplore / Electronic 

Library Online (IEL) 

Variante 1: 

Markieren Sie die Treffer. Klicken Sie auf 

'Download Citations' über der Trefferliste. 

Wählen Sie bei 'Include' 'Citation & Abstract' 

und bei 'Format' den Filter 'BibTeX' aus. 
Gehen Sie anschließend auf 'Download 

Citation'. Den danach angezeigten Text 

markieren Sie vollständig [Strg+A] und 

kopieren [Strg+C] ihn in die Zwischenablage. 

Variante 2: 

Markieren Sie die Treffer. Klicken Sie auf 

'Download Citations' über der Trefferliste. 

Wählen Sie bei 'Include' 'Citation & Abstract' 

und bei 'Format' den Filter 'EndNote, 

ProCite, RefMan' aus. Gehen Sie 
anschließend auf 'Download Citation'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Variante 1: 

Aus der Zwischenablage: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 

'Importieren' und dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-

formatiert o.ä.)', Textfilter 'BibTeX' auswählen, dann 

'Textdaten in der Zwischenablage verwenden' anklicken, 
Frage 'Importierte BibTeX Keys ersetzen?' mit 'Nein' 

beantworten, Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 

angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen und die Titel importieren. 

Variante 2: 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 
dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' 

anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.ris) 

öffnen, Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 

angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

In beiden Varianten kann es 

gelegentlich zu Problemen 

beim Erkennen des richtigen 

Dokumenttyps kommen. 

Importieren Sie in diesem Fall 
die Daten erneut mit der 

jeweils anderen Variante. 

Daten werden nicht immer in 

die korrekten Felder 

eingetragen. 

Informa Healthcare 

Digital Archive 

Markieren Sie die Treffer. Klicken Sie auf 

'Download Citation' über der Trefferliste. 

Wählen Sie bei 'Format' den Eintrag 

'EndNote'. Markieren Sie 'Direct import'. 

Klicken Sie auf 'Download article citation 

data'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'EndNote Tagged Import Format' auswählen, 

'eine Textdatei einlesen' anklicken und die gespeicherte 

Datei (endet auf *.enw) öffnen, Zeichencodierung 

'Unicode (UTF-8)' angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und 

Nachname festlegen' wie vorgegeben übernehmen und 

Titel importieren. 

Bei der Übernahme von 

Buchkapiteln werden die 

Jahreszahlen nicht 

übernommen. 



informaworld / Taylor & 

Francis Online Archives 

Treffer markieren und bei 'Choose an Action' 

auf 'Download Citation' gehen und auf 'Go' 

klicken. Wählen Sie bei 'Choose a format:' 

'Reference Manager Direct Export' (Variante 

1) oder 'Endnote Direct Export' (Variante 2) 
aus und gehen Sie bei 'Choose delivery 

method:' auf 'Download file'. Klicken Sie auf 

'Go'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 
dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' (Variante 1) oder 'EndNote Tagged Import 

Format' (Variante 2) auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' 

anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.ris oder 

*.enw) öffnen und Titel importieren. 

 

International Medieval 

Bibliography (IMB) 

Treffer markieren und auf 'View Selection' 

klicken und auf 'Export' gehen. Bei 'Select 

method of export' 'Download' und bei 

'Format' '.xml - Microsoft Office Word' 

auswählen. Mit Klick auf 'Export' abschicken.  

Textdatei: 'Auf Diskette/Festplatte 

speichern'. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'International Medieval Bibliography (IMB)' 

auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' anklicken und die 

gespeicherte Datei (endet auf *.xml) öffnen und Titel 

importieren. 

Der Direktimport funktioniert 

nur gelegentlich. 

IOP Electronic Journals Markieren Sie die Treffer. Gehen Sie auf 

'Export' und  markieren Sie 'Export Selected 

Results'. Wählen Sie als Exportfilter 'RIS 
format' aus. Und klicken Sie auf 'Export 

Results'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 
vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' auswählen, 'eine Textdatei einlesen' 

anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.ris) 

öffnen, Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 

angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

 



Journal of Clinical 

Oncology / Legacy 

Archive 

Markieren Sie die Treffer. Gehen Sie auf 

'download to citation manager' und auf 'Go'. 

Klicken Sie danach auf 'Download all' und 

wählen Sie 'EndNote' oder 'Reference 

Manager'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 
dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'EndNote Tagged Import Format' oder 'RIS' 

auswählen, 'eine Textdatei einlesen' anklicken und die 

gespeicherte Datei (endet auf *.enw oder *.ris) öffnen, 

Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

 

JSTOR Markieren Sie die Treffer und gehen Sie in 

der Trefferliste oder der Vollanzeige des 

Einzeltitels auf 'Export Citation' und 

klicken Sie auf 'Select a format: RIS file' 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 
Textfilter 'RIS' auswählen, 'eine Textdatei einlesen' 

anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.ris) 

öffnen, Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 

angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

 

Lecture Notes in 

Computer Science / 

Control an Information 

Science / Earth Sciences / 

Mathematics / Physics 

Gehen Sie in die Vollansicht eines Artikels 

oder Buchkapitels und klicken Sie 'Export 

citation'. Wählen Sie aus, welche Daten 

übernommen werden sollen und wählen Sie 

'RIS Format'. Wählen Sie bei 'Select Citation 

Manager' 'EndNote' aus. Klicken Sie 

abschließend auf 'Export Citation'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)’, 

Textfilter 'RIS' auswählen, ''eine Textdatei einlesen' 
anklicken, Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 

angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname 

'festlegen' wie vorgegeben übernehmen und die Daten 

importieren. 

Es können nur 

Zeitschriftenartikel und 

einzelne Buchkapitel / 

Aufsätze aus Sammelwerken 

übernommen werden. Es gibt 

keine Exportfunktion für das 

ganze Buch. In Citavi werden 
dann jedoch ordnungsgemäß 

Einträge für Sammelwerk und 

enthaltener Beitrag erstellt. 



Macmillan Cabinet 

Papers 

Gehen Sie in der Vollanzeige des Treffers auf 

'Export: EndNote/RefWorks'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 
dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'EndNote Tagged Import Format' auswählen, 

'eine Textdatei einlesen' anklicken und die gespeicherte 

Datei (endet auf *.aspx) öffnen, Zeichencodierung 

'Unicode (UTF-8)' angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und 

Nachname festlegen' wie vorgegeben übernehmen und 

Titel importieren. 

Es kann nur ein einzelner Titel 

exportiert werden. 

The Making of the 

Modern World 

  Über das Portal 

'Nationallizenzen / 

Sammlungen - Monographien' 

kann auch in dieser Datenbank 

recherchiert und in Citavi 

importiert werden. Nähere 
Informationen dazu erhalten 

Sie unter dem Eintrag 

'Nationallizenzen / 

Sammlungen - 

Monographien'. 

Medline Alert Markieren Sie die Treffer. Sie können dann 

im unteren Menü für die 

'Datenbankdokumente ...' folgende Kriterien 

einstellen  '... markierte kostenfreie' 'alle 

Felder' und diese in 'RIS' 'ausgeben'. Es 

öffnet sich ein neues Fenster. Markieren Sie 

dort den gesamten Inhalt [Strg + A] und 
kopieren [Strg + C] Sie ihn in den 

Zwischenablage. 

Aus der Zwischenablage: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 

'Importieren' und dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-

formatiert o.ä.)', Textfilter 'RIS' auswählen, 'Textdaten 

aus der Zwischenablage verwenden' anklicken, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und die Daten importieren. 

Exportmöglichkeiten der 

Metadaten bestehen nur für 

kostenfreie Artikel. 



MLA International 

Bibliography 

Markieren Sie die Treffer und gehen Sie auf 

'Marked Items'. Unter Tools klicken Sie auf 

'Citation Tools'. Es öffnet sich ein neues 

Fenster. Dort wählen Sie 'EndNote', 'ProCite' 

oder 'Reference Manager' aus und starten 
mit 'Export'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 
dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' auswählen, 'eine Textdatei einlesen' 

anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.ris) 

öffnen, Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)’ angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

 

Mystik & Aszese des 16. - 

19. Jahrhunderts 

Gehen Sie in der Trefferliste auf 

'Speichern/Drucken'. Wählen Sie bei 'Titel' 

aus, welche Treffer Sie übernehmen wollen, 

wählen bei 'Format' 'Literaturverwaltung: 

Citavi, Reference Manager (RIS)' oder 

'EndNote' aus und klicken Sie auf 

'Speichern'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Textfilter 'RIS' oder 'EndNote Tagged Import Format' und 

Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 
Textfilter 'RIS' oder 'EndNote Tagged Import Format' 

auswählen. 'Eine Textdatei einlesen' anklicken, 

Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' verwenden und die 

gespeicherte Datei (endet auf *.txt) öffnen und 

importieren. 

Der Import funktioniert mit 

beiden Varianten. Jedoch 

werden mit 

'Literaturverwaltung: Citavi, 

Reference Manager (RIS) die 

Titel als 'Internetdokument' 

übernommen und es fehlen 
z.T. Angaben. 

The Nation Archive Wählen Sie die Titel mit einem Klick auf die 

Grafik 'Add to Folder' aus und lassen Sie sich 

diese über die Grafik 'Folder' in der obersten 

Menüleiste anzeigen. Dort müssen Sie die 

Titel noch einmal markieren. Für den Export 

klicken Sie auf die Grafik: 'Export', wählen 

dann 'Direct Export to EndNote, ProCite, 
CITAVI, or Reference Manager' aus und 

speichern die Datei mit 'Save'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' 
anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.ris) 

öffnen und importieren. 

 



Nationallizenzen / 

Sammlungen - 

Monographien 

(http://gso.gbv.de/xslt/D

B=1.50/LNG=DU/) 

Gehen Sie in der Trefferliste auf 

'Speichern/Drucken'. Wählen Sie bei 'Titel' 

aus, welche Treffer Sie übernehmen wollen. 

Wählen Siebei 'Format' 'Literaturverwaltung: 

Citavi, Reference Manager (RIS)' oder 
'EndNote' aus und klicken Sie auf 

'Speichern'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 
dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' oder 'EndNote Tagged Import Format' 

auswählen. 'Eine Textdatei einlesen' anklicken, 

Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' verwenden und die 

gespeicherte Datei (endet auf *.txt) öffnen und 

importieren. 

Der Import funktioniert mit 

beiden Varianten. Jedoch 

werden mit 

'Literaturverwaltung: Citavi, 

Reference Manager (RIS) die 
Titel als 'Internetdokument' 

übernommen und es fehlen 

z.T. Angaben. 

Nationallizenzen / 

Sammlungen - 

Zeitschriften 

(http://gso.gbv.de/DB=1.

55/LNG=DU/) 

Gehen Sie in der Trefferliste auf 

'Speichern/Drucken'. Wählen Sie bei 'Titel' 

aus, welche Treffer Sie übernehmen wollen. 

Wählen Sie bei 'Format' 

'Literaturverwaltung: Citavi, Reference 

Manager (RIS)' oder 'EndNote' aus und 

klicken Sie auf 'Speichern'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' oder 'EndNote Tagged Import Format' 
auswählen. 'Eine Textdatei einlesen' anklicken, 

Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' verwenden und die 

gespeicherte Datei (endet auf *.txt) öffnen und 

importieren. 

 

nature.com / Nature 

Archives 

Klicken Sie rechts neben dem Artikeltext auf
'Download citation'.  

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei/Importieren' 'Aus einer 

Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', Zeichencodierung 

'Westeuropäisch (ISO)', Textfilter 'RIS'  oder 'EndNote 

Tagged Import Format' auswählen, 'Eine Textdatei 
einlesen' anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf 

*.ris) öffnen und importieren. 

Es kann nur ein Titel auf 

einmal exportiert werden. Bei 

Zeitschriftenartikeln werden 

z.T. Angaben (Heftnummer 

und Seitenzahl) nicht 

übernommen. 



NetLibrary   Über das Portal 

'Nationallizenzen / 

Sammlungen - Monographien' 

kann auch in dieser Datenbank 

recherchiert und in Citavi 
importiert werden. Nähere 

Informationen dazu erhalten 

Sie unter dem Eintrag 

'Nationallizenzen / 

Sammlungen - 

Monographien'. 

OPAC 

Universitätsbibliothek 

Regensburg 

Übernehmen Sie die Treffer 'in die 

Merkliste'. Gehen Sie auf 'Merkliste', wählen 

dort 'alle' Titel aus und klicken auf 

'Vollformat'. Bei 'Ausgabeformat' stellen Sie 

'ReferenceManager/Citavi.ris' ein 

und gehen Sie auf  'Speichern'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  
Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'Endnote Tagged Import Format' auswählen, 
'eine Textdatei einlesen' anklicken und die gespeicherte 

Datei (endet auf *.enw) öffnen, Zeichencodierung 

'Unicode (UTF-8)' angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und 

Nachname festlegen' wie vorgegeben übernehmen und 

Titel importieren. 

OPUS Augsburg Klicken Sie auf den Button 'RIS' in der 

Titelanzeige. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' 
anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.ris) 

öffnen, Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 

angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Es kann immer nur ein 

einzelner Titel auf einmal 

exportiert werden. 



Ovid Journals A - Z / 

Lippincott Williams & 

Wilkins 'LWW Legacy 

Archive' 

Treffer markieren und auf 'Export' klicken. Es 

öffnet sich ein kleines Fenster. Wählen Sie 

'Export to RIS' und die gewünschten Felder 

unter 'Select Fields to Display'. Klicken Sie 

auf 'Export Citation(s)'.  

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Textfilter 'RIS' und Zeichencodierung 'Westeuropäisch 

(ISO)' angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname 

festlegen' wie vorgegeben übernehmen und Titel 

importieren. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)'; 

Textfilter 'RIS' auswählen, Zeichencodierung 

'Westeuropäisch (ISO)' angeben, 'Eine Textdatei einlesen' 

anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.ris) 

öffnen und importieren. 

Bücher werden als 

'Internetdokument' 

übernommen, dadurch fehlen 

z.T. Angaben. 

Oxford Journals Markieren Sie die Treffer und klicken Sie auf 

'download to citation manager' und danach 

auf 'Go'. Im neuen Fenster noch einmal auf 

'Download ALL Selected Citations to Citation 

Manager' gehen. Wählen Sie dann 

'EndNote', 'Reference Manager' oder 

'ProCite'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi'; 

Textdatei: 'Auf Diskette/Festplatte 

speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen und Citavi wird geöffnet. 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' einstellen und 

Titel importieren. 

Textdatei: in Citavi 'Datei/Importieren', 'Aus einer 

Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', Zeichencodierung 

'Westeuropäisch (ISO)', Textfilter 'RIS' oder 'EndNote 

Tagged Import Format' auswählen, 'eine Textdatei 
einlesen' anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf 

*.ris oder *.enw) öffnen und importieren. 

 

Periodicals Archive 

Online 

Treffer markieren mit 'in persönliche Liste 

aufnehmen'.  Auf 'Persönliche Liste' (rechts 

oben) und auf 'Ausgewählte Angaben 

herunterladen' klicken. Auf 'Direkt in 

ProCite, EndNote oder Reference Manager 

exportieren' oder 'In einem mit ProCite, 

EndNote, Reference Manager und RefWorks 

kompatiblen Format herunterladen' gehen. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi'; 
Textdatei: 'Auf Diskette/Festplatte 

speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Textdatei: in Citavi 'Datei/Importieren', 'Aus einer 

Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', Zeichencodierung 

'Westeuropäisch (ISO)', Textfilter 'RIS' auswählen, 'Eine 

Textdatei einlesen' anklicken und die gespeicherte Datei 

(endet auf *.do oder *.txt) öffnen und importieren. 

 



Periodicals Index Online Treffer markieren mit 'in persönliche Liste 

aufnehmen'.  Auf 'Persönliche Liste' (rechts 

oben) und auf 'Ausgewählte Angaben 

herunterladen' klicken. Auf 'Direkt in 

ProCite, EndNote oder Reference Manager 
exportieren' oder 'In einem mit ProCite, 

EndNote, Reference Manager und RefWorks 

kompatiblen Format herunterladen' gehen. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi'; 

Textdatei: 'Auf Diskette/Festplatte 

speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO) angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Textdatei: in Citavi: 'Datei/Importieren', 'Aus einer 
Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', Zeichencodierung 

'Westeuropäisch (ISO)', Textfilter 'RIS' auswählen, 'Eine 

Textdatei einlesen' anklicken und die gespeicherte Datei 

(endet auf *.do oder *.txt) öffnen und importieren. 

 

Propylaeum: 

Virtuelle Fachbibliothek 

der 

Altertumswissenschaften 

Markieren Sie die Treffer und gehen Sie 

dann zur Merkliste. Dort haken Sie die Titel 

an, wählen unter Format 'EndNote' aus und 

klicken auf das Symbol 'Speichern'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Textfilter 'RIS' und Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' 

angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)'; 

Textfilter 'EndNote Tagged Import Format' auswählen, 
Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' angeben, 'Eine 

Textdatei einlesen' anklicken und die gespeicherte Datei 

(endet auf *.endnote) öffnen und importieren. 

Es kann immer nur ein Titel 

auf einmal importiert werden. 

Der Dokumenttyp wird nicht 

erkannt. Daher werden 

spezifische Angaben, z.B. 

ISBN, ISSN, Seitenzahlen, 

Verlag etc. nicht richtig 
übernommen. Teilweise 

werden auch nicht alle 

Quellenangaben (Jahrgang, 

Heftnummer, Seiten) 

übertragen. 

ProQuest Historical 

Newspapers 

Treffer markieren und auf 'Export' klicken. 

Wählen Sie 'Export directly to ProCite, 

EndNote or Reference Manager'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)'; 

Textfilter 'RIS' auswählen, Zeichencodierung 
'Westeuropäisch (ISO)' angeben, 'Eine Textdatei einlesen' 

anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.ris) 

öffnen und importieren. 

 



 

PsycINFO   Treffer markieren und 'Exportieren' 
anklicken. Es öffnet sich ein kleines Fenster. 
Wählen Sie 'Exportieren an Citavi' und die 
gewünschten Felder unter 'Anzuzeigende 
Felder auswählen’ aus. Klicken Sie 
'Ergebnisse exportieren' an.  
 
 
Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  
Textdatei: 'Datei speichern'.  

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 
Textfilter 'RIS' und Zeichencodierung 'Westeuropäisch 
(ISO)' angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor‐und Nachname 
festlegen' wie vorgegeben übernehmen und Titel 
importieren.  
 
Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 
dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX‐formatiert o.ä.)'; 
Textfilter 'RIS' auswählen, Zeichencodierung 
'Westeuropäisch (ISO)' angeben, 'Eine Textdatei 
einlesen' anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf 
*.ris) öffnen und importieren.  

Bücher werden als 
'Zeitschriftenaufsatz’ 
übernommen, dadurch 
fehlen z.T. Angaben.  

PSYNDEXplus   Treffer markieren und 'Exportieren' 
anklicken. Es öffnet sich ein kleines Fenster. 
Wählen Sie  'Exportieren an Citavi' und die 
gewünschten Felder unter 'Anzuzeigende 
Felder auswählen’ aus. Klicken Sie 
'Ergebnisse exportieren' an. 
 
 
Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  
Textdatei: 'Datei speichern'.  

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 
Textfilter 'RIS' und Zeichencodierung 'Westeuropäisch 
(ISO)' angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor‐und Nachname 
festlegen' wie vorgegeben übernehmen und Titel 
importieren.  
 
Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 
dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX‐formatiert o.ä.)'; 
Textfilter 'RIS' auswählen, Zeichencodierung 
'Westeuropäisch (ISO)' angeben, 'Eine Textdatei 
einlesen' anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf 
*.ris) öffnen und importieren.  

Bücher werden als 
'Zeitschriftenaufsatz' 
übernommen, dadurch 
fehlen z.T. Angaben.  

Religion & Theologie des 
16. ‐19. Jahrhunderts  

Gehen Sie in der Trefferliste auf 
'Speichern/Drucken'. Wählen Sie bei 'Titel' 
aus, welche Treffer Sie übernehmen wollen, 
wählen bei 'Format' 'Literaturverwaltung: 
EndNote' aus und klicken Sie auf 
'Speichern'.  
 
 
Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi'; 
Textdatei: 'Datei speichern'.  

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 
Zeichencodierung 'Unicode (UTF‐8)' angeben, ggf. 
'Reihenfolge Vor‐und Nachname festlegen' wie 
vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  
 
Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 
dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX‐formatiert o.ä.)', 
Textfilter 'EndNote Tagged Import Format' auswählen. 
'Eine Textdatei einlesen' anklicken, Zeichencodierung 
'Unicode (UTF‐8)' verwenden und die gespeicherte Datei 
(endet auf *.txt) öffnen und importieren.  

Es gibt keine Merkliste, nur 
'Titel von... bis' oder einzelne 
Treffer können ausgegeben 
werden. Z.T. werden einzelne 
Informationen nicht 
mitgenommen.  



ResearchNow / Berkeley 

Electronic Press 

Academic Journals 

  Über das Portal 

'Nationallizenzen / 

Sammlungen - Zeitschriften' 

können auch Aufsätze dieser 

Datenbank recherchiert und in 
Citavi importiert werden. 

Nähere Informationen dazu 

erhalten Sie unter dem Eintrag 

'Nationallizenzen / 

Sammlungen - Zeitschriften'. 

RSC eBook Collection / 

Journals 

Markieren Sie die gewünschten Titel und 

Wählen Sie bei 'Download Citation' das 

Format 'EndNote' oder 'RIS' aus. Klicken Sie 

auf 'Go'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' auswählen. 'Eine Textdatei einlesen' 

anklicken, Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 
verwenden und die gespeicherte Datei (endet auf *.ris) 

öffnen und importieren. 

Bei der Übernahme von 

Aufsätzen aus Sammelwerken 

werden die Angaben zum 

Sammelwerk unvollständig 

übernommen. 

Sage Journals Online Markieren Sie die Treffer und klicken Sie auf  

'Add to my citations'. Gehen Sie danach auf 

'Email/Download/Save/Print'. Wählen Sie 

dann 'Download To Citation Manager' und 

wählen Sie im rechten Feld 'EndNote' oder 

Reference Manager' als Format. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'EndNote Tagged Import Format' oder 'RIS' 

auswählen. 'Eine Textdatei einlesen' anklicken, 

Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' verwenden und die 

gespeicherte Datei (endet auf *.ENW oder *.ris) öffnen 
und importieren. 

 

Science Citation Index 

Expanded / Web of 

Science 

Markieren Sie die Treffer und gehen Sie 
danach auf 'Save to EndNote, RefMan, 

ProCite'. Wenn der Export nicht automatisch 

startet, klicken Sie auf 'Export'. 

Speichern Sie die Datei. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 
dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'Web of Science' auswählen, 'Eine Textdatei 

einlesen' anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf 

*.cgi) öffnen, Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 

angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

 



Science Direct und 

Elsevier Journal Backfiles 

on ScienceDirect 

Treffer markieren. Auf 'Export Citations' 

gehen. Bei 'Content Format' 'Citations and 

Abstracts' und bei 'Export Format' das 'RIS 

format' wählen und mit 'Export' abschicken. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  
Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname' wie vorgegeben 

übernehmen und die Titel importieren. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 
dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' auswählen, 'eine Textdatei einlesen' 

anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.RIS) 

öffnen,  Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 

angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Der Import mit dem Textfilter 

'BibTeX' funktioniert ebenfalls, 

jedoch ist hier kein 

Direktimport nach Citavi 

möglich, sondern es muss eine 
Textdatei gespeichert werden. 

Sociological Abstracts Markieren Sie den Treffer, gehen Sie dann 

auf den Link 'Save, Print, Email' und wählen 

'Short Format' als Ausgabeart und hinter 

dem Button 'Save' bei 'File format' 'PC' aus, 

bevor Sie die Datei mit 'Save' speichern. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Textfilter 'CSA' auswählen und importieren.
 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'CSA' auswählen, ''eine 

Textdatei einlesen' anklicken und die gespeicherte Datei 
(endet auf *.txt) öffnen und Titel importieren. 

Beim Import der Daten 

werden Monographien nicht 

erkannt, d.h. sie werden als 

Aufsatz aufgenommen. Daher 

werden Verlag, Ort, ISBN etc. 

nicht übernommen. 

Sophikon: 

Virtuelle Fachbibliothek 

Philosophie 

Setzen Sie die gewünschten Titel in die 
'Merkliste' und öffnen Sie diese. Markieren 

Sie die Titel, wählen Sie das Format 'RIS' 

oder 'EndNote' (um nur den ersten Titel zu 

exportieren) aus und klicken Sie auf das 

Symbol 'Speichern'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 
Textfilter 'RIS' oder 'EndNote Tagged Import Format' und 

Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)'; 

Textfilter 'RIS' oder 'EndNote Tagged Import Format' 

angeben, 'Eine Textdatei einlesen' anklicken und die 

gespeicherte Datei (endet auf *.ris oder *.endnote) 

öffnen, Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' angeben und 
die Titel importieren. 

Sowohl RIS als auch EndNote 
funktionieren. Bei EndNote 

wird jedoch nur der erste Titel 

in der Trefferliste 

übernommen, dafür sind hier 

die importierten Angaben 

umfangreicher als bei RIS. 



SOWIPORT / CSA 

Sozialwissenschaftliche 

Datenbanken 

Markieren Sie die gewünschten Treffer und 

gehen Sie auf 'Markierte: exportieren'. 

Wählen Sie das Export-Format 'EndNote' 

und klicken Sie auf 'Export speichern'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  
Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' auswählen und 

Daten importieren. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 
Textfilter 'EndNote Tagged Import Format' auswählen, 

'eine Textdatei einlesen' anklicken und die gespeicherte 

Datei (endet auf *.enw) öffnen, Zeichencodierung 

'Unicode (UTF-8)' auswählen und Titel importieren. 

 

SPOLIT Markieren Sie die Treffer und gehen dann 

auf 'Auswahl exportieren'. Wählen Sie bei 

'Ausgabeformat' 'RIS' aus und klicken Sie auf 

'Export starten'.  

Zwischenablage: Gehen Sie auf  'Download 

hier'. Markieren Sie den gesamten Text [Strg 

+A] und kopieren [Strg + C] Sie ihn in die 

Zwischenablage. 

Textdatei: Mit einem Rechtsklick auf 
'Download hier' öffnet sich ein 

Kontextmenü. Sie können dann mit 'Ziel 

speichern unter' die Titeldaten 

herunterladen. 

Aus der Zwischenablage: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 

'Importieren' und dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-

formatiert o.ä.)', Textfilter 'RIS' auswählen, 'Textdaten 

aus der Zwischenablage verwenden' anklicken, 

Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und die Daten importieren. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 
Textfilter 'RIS' auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' 

anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.ris) 

öffnen, Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname 'festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und die Daten importieren. 

Bei Büchern wird die ISBN 

nicht mit importiert. Bei 

Sammelwerken sind nur 

rudimentäre Daten 

vorhanden. 

Springer eBooks: 

Chemistry & Materials 

Science / Medicine 

Gehen Sie in die Vollansicht eines Artikels 

oder Buchkapitels und klicken Sie auf 'Export 

citation'. Wählen Sie aus, welche Daten 

übernommen werden sollen und wählen Sie 

'RIS Format'. Wählen Sie bei 'Select Citation 

Manager' 'EndNote' aus. Klicken Sie 

abschließend auf 'Export Citation'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' 
anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.ris) 

öffnen, Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 

angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen und die Daten importieren. 

Es können nur 

Zeitschriftenartikel und 

einzelne Buchkapitel / 

Aufsätze aus Sammelwerken 

übernommen werden. Es gibt 

keine Exportfunktion für das 

ganze Buch. In Citavi werden 
dann jedoch ordnungsgemäß 

Einträge für Sammelwerk und 

enthaltener Beitrag erstellt. 



SpringerLink u. Springer 

Online Journal Archives 

Gehen Sie in die Vollansicht eines Artikels 

oder Buchkapitels und klicken Sie auf 'Export 

citation'. Wählen Sie aus, welche Daten 

übernommen werden sollen und wählen Sie 

bei 'Select Citation Manager' 'EndNote' aus. 
Klicken Sie  abschließend auf
 'Export Citation'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 
dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' 

anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.ris) 

öffnen, Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 

angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen und die Daten importieren. 

Es können nur 

Zeitschriftenartikel und 

einzelne Buchkapitel / 

Aufsätze aus Sammelwerken 

übernommen werden. Es gibt 
keine Exportfunktion für das 

ganze Buch. In Citavi werden 

dann jedoch ordnungsgemäß 

Einträge für Sammelwerk und 

enthaltener Beitrag erstellt. 

Thieme-connect / 

Thieme 

Zeitschriftenarchive 

  Über das Portal 

'Nationallizenzen / 

Sammlungen - Zeitschriften' 

können auch Aufsätze dieser 

Datenbank recherchiert und in 

Citavi importiert werden. 

Nähere Informationen dazu 
erhalten Sie unter dem Eintrag 

'Nationallizenzen / 

Sammlungen - Zeitschriften'. 

The Times Digital Archive Markieren Sie die gewünschten Treffer und 

klicken Sie auf 'view mark list'. Geben Sie 

Ihre E-Mail-Adresse und einen Titel ein, um 

sich die Daten zuzuschicken. 

Öffnen Sie die E-Mail und kopieren den gesamten Inhalt 

in die Zwischenablage. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'MLA (via Gale/Infotrac)' auswählen, 'Textdaten 

in der Zwischenablage verwenden' anklicken und 

Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Die Daten werden nur 

unvollständig übernommen. 

Es fehlen v.a. genaue Angaben 

zum Erscheinungsdatum und 

die Seitenzahl. 

Vascoda Markieren Sie die Treffer und klicken Sie auf 

die 'Merkliste'. Gehen Sie auf 'Merkliste per 
E-Mail versenden'. Geben Sie dann Ihren 

Namen und Ihre E-Mailadresse ein, wählen 

Sie 'RIS Format als Dateianlage der E-Mail' 

aus und klicken Sie auf 'Absenden'. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 
Textfilter 'RIS' auswählen, 'eine Textdatei einlesen' 

anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.ris) 

öffnen, Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)’ angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Der Dokumenttyp wird nicht 

erkannt. Es werden nur Autor, 
Titel und Erscheinungsjahr 

korrekt übernommen. In der 

Regel fehlt die Quelle, d.h. die 

Zeitschrift oder der 

Sammelband incl. der 

Seitenzahlen. 



Virtual Library of Anglo-

American Culture 

Gegen Sie auf die Vollanzeige und klicken Sie 

auf 'Speichern', um die Titel in die Merkliste 

zu setzen. Öffnen Sie die Merkliste über 

'Zwischenablage' klicken Sie auf 'Download. 

Wählen Sie das Ausgabeformat 'RIS Format' 
und die Lieferart 'Als Datei speichern'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 
dann 'Aus einer Textdatei (RIS, 'BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' 

anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.txt) 

öffnen und importieren. 

Die Titel werden in Citavi 

immer als Tagungsband 

ausgegeben. Dadurch fehlen 

z.T. wichtige Angaben bei 

Zeitschriftenartikel. 

Virtuelle Fachbibliothek 

Romanischer Kulturkreis 

Setzen Sie die gewünschten Treffer in die 

'Merkliste' und öffnen Sie diese. Markieren 

Sie dann die zu exportierenden Treffer und 

wählen Sie das Export-Format 'Endnote' 

(hier wird jeweils nur der oberste Titel der 

Merkliste exportiert) oder 'RIS' und klicken 

auf das Symbol 'Speichern'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, 'BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' oder 'EndNote Tagged Import Format' 

auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' anklicken und die 

gespeicherte Datei (endet auf *.ris bzw. *.endnote) 
öffnen und importieren. 

 

Wales related Fiction of 

the Romantic Period 

Gehen Sie in der Trefferliste auf 
'Speichern/Drucken'. Wählen Sie bei 'Titel' 

aus, welche Treffer Sie übernehmen wollen, 

wählen Sie bei 'Format' 'Literaturverwaltung: 

Citavi, Reference Manager (RIS)' oder 

'EndNote' aus und klicken Sie auf 

'Speichern'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 
Textfilter 'RIS' oder 'EndNote Tagged Import Format' und 

Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' oder 'EndNote Tagged Import Format' 

auswählen. 'Eine Textdatei einlesen' anklicken, die 

gespeicherte Datei (endet auf *.txt) öffnen, 

Zeichencodierung 'Unicode (UTF-8)' verwenden, ggf. 
'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Der Import funktioniert mit 
beiden Varianten. Jedoch 

werden die Titel als 

'Internetdokument' 

übernommen und es fehlen 

z.T. Angaben. 



Wiley Online Library / 

Wiley InterScience 

Backfile Collections & 

Blackwell Publishing 

Journal Backfiles 

Markieren Sie die gewünschten Treffer und 

gehen Sie auf 'Export citation'. Wählen Sie 

das Export-Format 'Endnote', sowie die 

gewünschten Daten bei 'Export type' aus 

und gehen Sie auf 'submit'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  

Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 
dann 'Aus einer Textdatei (RIS, 'BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' auswählen, 'Eine Textdatei 'einlesen' 

anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.enw) 

öffnen und importieren. 

 

WISO Markieren Sie die gewünschten Treffer und 

übernehmen Sie diese mit 'Auswahl merken' 

in die Merkliste. Rufen Sie die 'Merkliste' 

oben rechts unter 'Mein wiso' auf. 

Markieren Sie die gewünschten Dateien und 

klicken Sie dann auf das Symbol 'Export'. 

Wählen Sie das Export-Format 'RIS' aus und 

gehen Sie auf 'Speichern'. 

Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  
Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 

Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, ggf. 

'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' wie 

vorgegeben übernehmen und Titel importieren.  

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, 'BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'RIS' auswählen, 'Eine Textdatei einlesen' 

anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf *.ris) 

öffnen,  Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 
angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie angegeben übernehmen und Daten importieren. 

 

 

 

Zenon DAI:  

Zentraler Online-Katalog 

des Deutschen 

Archäologischen Instituts 

Markieren Sie den Treffer und klicken Sie auf 

'Speichern/E-Mail'. Wählen Sie das Format 

'EndNote' und die Codierung 'Unicode (UTF-

8) aus. Auf 'Ok' klicken und 'Auswahl 

speichern'. 

Zwischenablage: Markieren Sie den 

gesamten Text [Strg +A] und kopieren [Strg + 

C] Sie ihn in die Zwischenablage. 

Textdatei: Mit 'Datei/Seite speichern unter' 

die Datei auf der Festplatte speichern. 

Aus der Zwischenablage: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 

'Importieren' und dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-

formatiert o.ä.)', Textfilter 'ZENON DAI' auswählen, 

'Textdaten aus der Zwischenablage verwenden' 

anklicken, Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 

angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen und die Daten importieren. 

Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 'Importieren' und 

dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX-formatiert o.ä.)', 

Textfilter 'ZENON DAI' auswählen, 'Eine Textdatei 
einlesen' anklicken und die gespeicherte Datei (endet auf 

*.end) öffnen, Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 

angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor- und Nachname festlegen' 

wie vorgegeben übernehmen und Titel importieren. 

Der Dokumenttyp wird oft 

nicht richtig erkannt. Bei 

Zeitschriftenaufsätzen werden 

häufig die 

Zeitschriftenangaben und 

Seitenzahlen nicht korrekt mit 

übernommen. 



 

Zentralblatt MATH   Möchten Sie nur einen Treffer in Citavi 
importieren, klicken Sie das Kästchen 
'BibTeX' unter der entsprechenden 
Titelanzeige. Um alle angezeigten Treffer 
der Trefferliste zu übernehmen, wählen Sie 
in der Leiste oberhalb der Trefferliste bei 
'Format' zuerst 'Complete' und dann 
'BibTeX' aus. Die Anzeige springt sofort in 
das BibTeX‐Format, bzw. klicken Sie auf den 
Button 'Show'. Markieren Sie den gesamten 
Text [Strg +A] und kopieren [Strg + C] ihn in 
die Zwischenablage.  

Aus der Zwischenablage: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 
'Importieren' und dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX‐
formatiert o.ä.)', Textfilter 'BibTeX' auswählen, Frage 
'Importierte BibTeX Keys ersetzen?' mit 'Nein' 
beantworten, Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' 
angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor‐und Nachname festlegen' 
wie vorgegeben übernehmen, dann 'Textdaten aus der 
Zwischenablage verwenden' anklicken und die Daten 
importieren.  

 

Zoological Record   Treffer markieren und 'Exportieren' 
anklicken. Es öffnet sich ein kleines Fenster. 
Wählen Sie  'Exportieren an Citavi' und die 
gewünschten Felder unter 'Anzuzeigende 
Felder auswählen’ aus. Klicken Sie 
'Ergebnisse exportieren' an. 
 
Direktimport: 'Öffnen mit: Citavi';  
Textdatei: 'Datei speichern'. 

Direktimport: Projekt auswählen; Citavi wird geöffnet, 
Textfilter 'RIS' und Zeichencodierung 'Westeuropäisch 
(ISO)' angeben, ggf. 'Reihenfolge Vor‐und Nachname 
festlegen' wie vorgegeben übernehmen und Titel 
importieren. Textdatei: in Citavi 'Datei', Menüpunkt 
'Importieren' und dann 'Aus einer Textdatei (RIS, BibTeX‐
formatiert o.ä.)'; Textfilter 'RIS' auswählen, 
Zeichencodierung 'Westeuropäisch (ISO)' angeben, 'Eine 
Textdatei einlesen' anklicken und die gespeicherte Datei 
(endet auf *.ris) öffnen und importieren.  

Bücher werden als  
'Zeitschriftenaufsatz’ 
übernommen, dadurch 
fehlen z.T. Angaben.  

Fragen /Anregungen: info.ub@bibliothek.uni‐regensburg.de                                                                                                                      Stand: 09/2011, Irrtümer vorbehalten   


