
Alfasoft Online Demo Days 2020 (Autumn) 

EndNote Version 20: von Eingabe bis Cite While You Write 

Questions and Answers 
 

Wie sieht es aus mit der Konvertierung? In EndNote X9.3 musst ich meine EndNote Library 

konvertieren, ist das jetzt auch wieder notwendig? 

Wenn Sie bisher mit EndNote X9.2 oder älter gearbeitet haben, müssen Sie auch in EndNote 20 Ihre 

Library konvertieren. Haben Sie die Library bereits konvertiert um in EndNote X9.3 damit zu 

arbeiten, ist keine weitere Konvertierung nötig. 

Können Sie noch einmal erklären. Wovon die Anzeige der PDFs bei Library Sharing abhängt? Wir 

teilen eine Library aber nicht alle PDFs werden von den Eingeladenen gesehen. 

Nur die relative Links verlinkten PDFs werden in das Online-Konto synchronisiert und auch nur diese 

stehen dann beim Library Sharing auch den Eingeladenen zur Verfügung. Wenn Sie also 

auchabsolute Links in der EndNote Library haben, sollten Sie überlegen, diese in relative Links 

umzuwandeln. Dazu wählen Sie im Menü References den Befehl File Attachments/ Convert to 

relative links. 

Woran liegt es, dass ich nach Wechsel auf einen anderen Rechner meine selber erstellten Output 

Styles nicht mehr in EndNote sehe? 

Die Styles befinden sich in Ihrem Dokumente-Ordner, dort gibt es einen Ordner EndNote und 

darunter einen Ordner Styles für alle eigenen Styles. Sie müssen diese separat übernehmen. Wo sich 

dieser Ordner befindet, sehen Sie in EndNote im Menü Edit in den Preferences unter Folder 

Locations. 

Welche Version ist Voraussetzung für das Upgrade, X9.0 oder X9.3?  

Sie können von X9 oder auch von X9.3 upgraden. 

Wird beim nächsten Update automatisch EndNote 20 aufgespielt?  

Das Upgrade auf EndNote 20 ist kostenpflichtig. Wer EndNote X9 ab Ende August erworben hat, wird 

das Upgrade automatisch kostenlos erhalten. Zur Installation entfernen Sie die alte Version und 

installieren die neue, dabei geben Sie zunächst den Produktschlüssel der neuen Version EndNote 20 

und anschließend wenn Sie dazu aufgefordert werden die Seriennummer der Vorgängerversion ein.  

Kann ich die Gruppen in EndNote und NVivo identisch halten, wenn ich Endnote-Daten in xml 

exportiere und dann in NVivo importiere? Haben Sie hier eine Idee? 

Leider nein, beim Import in XML werden nur die Angaben aus dem EndNote-Datensatz exportiert.  

Wir haben Endnote schon länger, d.h. unser Endnote wird wie bisher weiterlaufen. 

Wenn Sie eine Site License haben, dann sollten Sie alle Upgrades automatisch erhalten. 

Wie können die Daten aus älteren Versionen von EndNote in EndNote 20 überführt werden, bzw. 

gibt es Einschränkungen bei der Übertragung von Datensätzen unterschiedlicher EndNote-

Versionen? 



Generell sollten sich Daten aus älteren Versionen in das neue Format konvertieren lassen. Probleme 

bei der Konvertierung sind eher die Ausnahme und müssen mit dem technischen Support geklärt 

werden. 

Ist es möglich selbst erstellte Zitationsstile von z.B. EndNote X6 nach EndNote 20 zu übernehmen?  

Ja, das sollte kein Problem sein. 

Würden unterschiedliche EN-Versionen auf einem Rechner laufen?  

Ja, das ist möglich, allerdings können Sie sich in Word immer nur die Befehlsleiste EINER EndNote-

Version anzeigen lassen. 

Ist der Bildschirm nicht mehr dreiteilbar/feststehend? 

Nicht direkt. Wir haben eine Aufteilung in das Groups Panel und den Bereich mit der Übersicht aller 

Referenzen. Von dort aus kann man den Datensatz öffnen zum Ansehen und Bearbeiten sowie zum 

Anzeigen der PDF, die dann aber in einem extra Fenster geöffnet wird. Sobald der Datenatz geöffnet 

ist, ist das Fenster auch wieder dreigeteilt. 

Absatzformatierung Bibliografie z.B. Zeilenabstand wurde immer aufgehoben bei Akualisierung. 

Einzüge und Abstände legen Sie im Fenster EndNote Configure Bibliography fest. Dieses öffnen Sie 

auf dem EndNote-Reiter in Word, indem Sie im Bereich Bibliography auf den kleinen Pfeil rechts 

unten klicken.  

Gibt es auch Änderungen in EndNote Web? 

Dazu ist uns (noch) nichts bekannt, aber aus einem Update EndNotes resultieren auch bisweilen 

Änderungen in EndNote Online. 

Gibt es neue Eingabemöglichkeiten für Notizen? 

Sie können für Notizen das Feld Research Notes im EndNote-Datensatz verwenden, dieses Feld ist 

aber nicht neu. 

Wie kann ich meine Endnote Datenbank mit anderen teilen? 

Wenn Sie zu Ihrer EndNote Desktop-Version ein Konto bei EndNote Online anlegen (im Lieferumfang 

von EndNote Dektop ist eine zweijährige Subskription für dieses Konto enthalten), können Sie Ihre 

EndNote Library in das Konto synchronisieren und anschließend mit anderen teilen (Menü File: 

Share). Die Anwender, die Sie zum Teilen einladen, benötigen ebenfalls eine EndNote-Version 

verbunden mit einem Konto bei EndNote Online. Sie können die Library dann in EndNote Desktop im 

Menü File mit den Befehl Open Shared Library öffnen. 

Gibt es außer PubMed kostenfreie Datenbanken mit vergleichbarem Inhalt? 

Es gibt wenig bis gar nichts vergleichbares. Mit PubPsych gibt es noch eine ähnliche Datenbank mit 

den Daten aus dem Bereich Psychologie, ansonsten vielleicht auch noch das Suchportal der ZB Med 

namens Livivo, das auch eine Exportmöglichkeit in EndNote bietet. 

Wie kann man sicherstellen, dass auch alle Datensätze importiert werden? Im ersten Datensatz von 

PubMed waren es 12 Ergebnisse, aber in EndNote nur 10 Einträge.  

Eine direkte Kontrolle gibt es nicht, abgesehen von Ihnen selber. Achten Sie darauf, wie viele 

Datensätze Sie ausgewählt haben und wie viele übertragen werden.  



Ich habe eine Endnote X9 Version von meiner Uni auf Catalina/iMac und eine Endnote X9 Version 

(eigene; auf Macbook). Ich würde gerne auf beiden Rechnern mit einer Word-Datei arbeiten, derzeit 

auf iCloud. Was können Sie mir dazu sagen? Ich habe jetzt synchronisiert online bei Endnote. 

Funktioniert es, so mit meinen Daten zu arbeiten? 

Ihre Daten über EndNote Online zu synchronisieren ist eine gute Idee, von iCloud laden wir in Bezug 

auf EndNote dringend ab. Zur Bearbeitung können Sie die Word-Datei aus iCloud auf den Mac 

herunterladen und dort bearbeiten. 

Können im PDF markierte Textstellen direkt als Zitat in Word eingefügt werden? 

Leider nein, dies ist nicht vorgesehen. 

Ihre Version von Word?  

Wir haben EndNote 20 mit Word 2013 gezeigt.  

Wird es eine auch Änderung in der iPad App geben? 

Dazu haben wir keine Informationen vorliegen. 

Wie viele Referenzen können gespeichert werden, mit und ohne Volltext? 

EndNote Desktop und das damit verbundene Konto bei EndNote Online haben keine 

Größenbeschränkung. 

Und was bieten kostenpflichtige Datenbanken gegenüber Pub Med ? 

Unter Umständen Daten, die Sie eben nicht in PubMed finden. PubMed deckt ja nur den Bereich 

Medizin ab, für andere Gebiete wie Geistes- und Sozialwissenschaften oder andere 

naturwissenschaftliche Bereiche gibt es bibliografische Daten nur oder zumindest überwiegend in 

kostenpflichtigen Datenbanken. 

Kann man auch Word Files als Attachement anhängen ? Hat manchmal in früheren Versionen zu 

Schwierigkeiten geführt.  

Sie können auch Word-Dateien und im Prinzip alle weiteren Dateiformate die Sie auf Ihrem Rechner 

öffnen können an den EndNote-Datensatz anhängen. Den Viewer gibt es allerdings nur für die PDF-

Dateien, alle anderen Dateiformate werden dann aus dem EndNote-Datensatz heraus außerhalb 

EndNotes geöffnet. 

Falls noch Zeit ist: In meiner X9-Version kann ich nicht sauber zwischen Harvard- und APA-Style 

wechseln. Problem scheint die Umwandlung in Fußnoten zu sein. Geht das in der neuen Version? 

Fußnoten werden nicht allein über den Output Style gemacht. Die Fußnoten-Nummer machen Sie 

mit Hilfe von Word. Sie fügen dann am unteren Ende der Seite an der Fußnoten-Nummer das Zitat 

aus EndNote ein. Allein durch Auswahl eines anderen Styles werden aus Zitaten im Text keine 

Fußnoten. Dies ist auch in EndNote 20 nicht anders. 

Beim Attachen von PDFs: kann man - und ggf. wie - entscheiden, ob der File absolut oder relativ 

verknüpft wird? 

Das können Sie fast immer. Wenn Sie das File Attachment von Hand anhängen, können Sie immer 

zwischen absolutem und relativem Link wählen. Am unteren Ende des Fensters, in dem Sie die PDF 

auswählen, entfernen Sie dazu das Häkchen „Copy file attachments to the default file attachment 



folder and create a relative link“ um einen absoluten Link zu erhalten oder Sie lassen es stehen für 

einen relativen Link. In den Preferences können Sie außerdem unter dem Punkt URLs and Links das 

Häkchen vor „Copy file attachments….“ entfernen, dann werden absolute Links gemacht. Einzige 

Ausnahmen bildet Find Full Text, hierbei entsteht immer ein relativer Link. 

Noch eine Frage zu Endnote: Ich hatte Endnote X9 von der Uni noch nicht auf Catalina installiert. Es 

war nur meine eigene übertragen auf den neuen Rechner. Wenn ich jetzt die Version von der Uni 

herunterladen will, dann kommt: „You are about to install EndNote X9 version 19.3.1.15142, but 

version 19.2.0.14655 is already installed. This cannot be undone.“ 

Diese Meldung weist Sie darauf hin, dass bereits eine EndNote X9 Version installiert ist und Sie sich 

entscheiden müssen, ob Sie jetzt bei der installierten Version X9.2 bleiben oder diese mit X9.3 

überschreiben. 

Was kann ich hier tun? meine eigene Version auf Catalina übertragen? Gibt es hier ein Update von 

meiner Macbook-Version, die gut läuft auf den anderen Rechner? Wie kann ich das machen 

Auf Grund des neuen Datenbankformates in EndNote X9.3 sollten Sie auf beiden Rechnern entweder 

mit EndNote X9.2 oder mit X9.3 arbeiten, aber nicht gemischt. Für Ihre EndNote X9.2-Version 

können Sie unter http://download.endnote.com/updates/19.0/EndNoteX933UpdateInstaller.zip ein 

update auf X9.3 herunterladen. 

 


