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Wie kann die Endnote-Literaturliste vom Text entkoppelt werden, wenn der Empfänger kein 

Endnote hat? 
Ein Entkoppeln ist gar nicht zwingend notwendig. Der Empfänger kann das Word-Dokument auch so 

lesen und bearbeiten.  

Möchten Sie dennoch entkoppeln, verwenden Sie dazu am besten in den EndNote-Befehlen in Word 

den Befehl Convert Citations and Bibliography/Convert to Plain Text.  

Auf dem Mac finden sie den EndNote-Befehl zum Entkoppeln in Word in den EndNote-Befehlen 

unter Tools/ Convert to Plain Text. 

Bitte entkoppeln Sie immer nur in einer Kopie Ihres Dokuments und behalten Sie immer noch eine 

Version, die Sie weiter mit EndNote bearbeiten können. 

 

Wie fahre ich fort, wenn ich ein PDF von der Festplatte in Endnote importieren möchte, aber 

für das PDF kein automatisierte eindeutige Nummer gefunden wurde? 
Sie können die PDF dennoch importieren, müssen allerdings dann die bibligrafischen Angaben von 

Hand eintragen. EndNote erstellt Ihnen den Datensatz, in dem Sie im Feld Title den Dateinamen der 

PDF in spitzen Klammern finden, die PDF ist angehängt. 

 

Wie bekomme ich Informationen zur Erstellung eigener output styles? 
Wir haben zu diesem Thema eine Webinaraufzeichnung. Gezeigt wird die Erstellung von Output 

Styles in Version X7, die Vorgehens weise ist aber die gleiche in X9. Das Video finden Sie unter: 

http://www.adeptscience.de/download/dlddsp/14155/0/All/Webinar+Aufzeichnung%3A+Bearbeitu

ng+von+Output+Styles+in+EndNote.html 

 

Kann man auch verschiedene Seiten als Suffix für die gleicheReferenz bei verschiedenen 

Stellen angeben? 
Ja, das ist möglich. Der EndNote-Befehl Edit & Manage Citations in Word sieht vor, dass Ergänzungen 

pro Quellenangaben gemacht werden, die Ergänzung gilt also nur für die jeweils ausgewählte 

Quellenangabe. 

  

http://www.adeptscience.de/download/dlddsp/14155/0/All/Webinar+Aufzeichnung%3A+Bearbeitung+von+Output+Styles+in+EndNote.html
http://www.adeptscience.de/download/dlddsp/14155/0/All/Webinar+Aufzeichnung%3A+Bearbeitung+von+Output+Styles+in+EndNote.html


Wieviele Datensätze können optimal in einer Library enthalten sein, ohne dass die 

Performance leidet? 
Laut Hersteller gibt es keine Größenbeschränkung, viele Einzelanwender habe eine Datenbank im 

mittleren vierstelligen Bereich, bei Unternehmen oder Abteilungen eines Unternehmens ist es schon 

einmal eine größere im unteren fünfstelligen Bereich. 

 

Auf welcher Plattform/Datenbank sucht EndNote nach den Volltexten? 
EndNote sucht nach Volltexten bei Web of Science Full Text Links, DOI und PubMed LinkOut. Verfügt 

Ihre Institution über einen SFX-bzw. OpenURl-Server, können Sie zur Volltextsuche auch dessen 

Adresse in den EndNote Preferences eintragen. 

 

Sind PDfs die über Import eingefügt wurden als relative oder absolute Links in EndNote 

hinterlegt? 
Je nach Voreinstellung in den Preferences unter dem Punkt URLs & Links werden PDFs beim Import 

als relative oder absolute Links hinterlegt. 


