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Seit Oktober 2002 werden im Rahmen des vLib-Projektes zwei Dienste betrieben:
• vLib-Portal (http://vlib.mpg.de): Katalog der für die wissenschaftliche Literaturrecherche relevanten Ressourcen (z.B. Datenbanken, MPG 

Bibliothekskataloge) und Metasuche über ausgewählte Ressourcen.
• MPG/SFX Link-Resolver (http://sfx.mpg.de/citation/sfx_local): Bruchlose Navigation von der Referenz zu weiterführenden Informationen (z.B. Volltext, 

Inhaltsverzeichnis, Websuche).

Such Plug-Ins für vLib und MPG/SFX

Ressource Feeds

Die Ressource-Listen im vLib-Portal sind im Feed-Format (RSS 2.0) 
erhältlich und können mittels eines Feed-Readers abonniert werden. 
Dies ist eine komfortable Möglichkeit, um über neue Angebote
informiert zu werden, s. http://vlib.mpg.de/vlib-rss-feed.html. 

Suchbox des Browsers
Nach Installation des entsprechenden OpenSearch Plug-Ins kann die 
Suche in einem vLib Predefined Set oder dem MPG/SFX Citation Linker 
direkt über den Browser abgesetzt werden, s. http://vlib.mpg.de/vlib-
search-plugin.html.

COinS

COinS sind Context Object/OpenURL-Informationen, die im HTML-
Code enthalten sind und von Browser-Erweiterungen interpretiert
werden können. Die Installation des OpenURL-Referrers ermöglicht
die Einbindung des MPG/SFX-Dienstes in Literaturlisten, die COinS
unterstützten (z.B. bei Wikipedia), s. http://vlib.mpg.de/sfx-coins.html. 

Export von Literaturangaben

Zotero

ist eine Firefox-Erweiterung
zur Verwaltung von 
Literaturangaben. 

Da der MPG/SFX-Server
COinS unterstützt, können 
die Referenz-Informationen 
einfach nach Zotero
importiert werden.
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Da für beide Angebote standardisierte Schnittstellen implementiert wurden, stehen die vLib-Dienste – neben dem Aufruf über die primäre Web-
Oberfläche – auch für andere Nutzungsszenarien zur Verfügung und können so in personalisierte Umgebungen integriert werden. Dieses Poster stellt
mögliche Anwendungen exemplarisch vor.

Unterstützung von Literaturverwaltungssystemen
Das vLib-Portal und der MPG/SFX-Server unterstützen den Export von 
Literaturangaben in diverse Verwaltungssysteme, z.B. Zotero und 
EndNote. 


