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D as Service-Angebot des Ori-
ent- und Ostasienlesesaals 

wird ab 15. Juli benutzungsfreund-
licher! Die Öffnungszeiten werden 
denen des gesamten Hauses Pots-
damer Straße angepasst. Damit 
wird der OLS künftig Montag - 
Freitag bis 21 Uhr geöffnet blei-
ben, Sonnabend bis 19 Uhr.  
 

D ie Lesesaalaufsicht wird auch 
zukünftig Montag - Freitag 

bis 17 Uhr gewährleistet sein. An 
Werktagen ab 17 Uhr und an den 
Sonnabenden steht den Benutzerin-
nen und Benutzern der Lesesaal 
ohne Aufsicht zur Verfügung. 
 

D ie Handschriftenbenutzung 
wird Montag bis Freitag von 

9-15 Uhr möglich sein (bisher frei-
tags nur bis 14 Uhr). 
 

D urch verbesserte Orientie-
rungshilfen im Lesesaal und 

Hinweise auf verschiedene Aus-
kunftswege (z.B. via E-Mail an die 
Fachreferentinnen und Fachrefe-
renten) wird gewährleistet, dass 
eine Benutzung in den Abendstun-
den bzw. am Sonnabend auch ohne 
Auskunftspersonal  uneinge-
schränkt und ohne Hindernisse 
möglich ist. 

 

A b dem 19. Juli 2010 erfolgt 
die Ausgabe der Schlüssel für 

freie Dauerschließfächer des Hau-
ses Potsdamer Straße in der Leih-
stelle im Erdgeschoss. Die Schlüs-
sel verbuchen wir über unser Aus-
leihsystem, so dass Sie die Verwal-

tung des Schließfachschlüssels 
auch in Ihrem Bibliothekskonto 
sehen können. 
 
Die Leihstelle erreichen Sie: 
 

Montag bis Freitag 
9.00 – 19.00 Uhr 
Sonnabend 
9.00 – 13.00 Uhr. 

 

D ie Verlängerung der Nut-
zungsdauer bereits vergebe-

ner Dauerschließfächer erfolgt 
weiterhin  am Platz neben der 
Information im Lesesaal im 2. 
OG. Die Öffnungszeiten entneh-
men Sie bitte den dortigen Aus-
hängen. 
 

A nträge und Informations-
blätter (bitte beachten Sie 

die veränderten Bedingungen) 
erhalten Sie bei der Leihstelle. 
 

 

B ereits über 3.800 Werke aus 
unserem Bestand finden Sie 

unter der Adresse http://digital. 
staatsbibliothek-berlin.de und es 
werden täglich mehr. Im weltweit 
kostenlosen Zugriff stellen wir 
hier unsere Digitalisate allen zur 
Verfügung. 
 

D ie Nachnutzung der Digita-
lisate zu nichtkommerziel-

len Zwecken ist nicht nur erlaubt, 
sondern durchaus gewünscht! 
Bitte nennen Sie in diesem Fall 
die "Staatsbibliothek zu Berlin - 
PK" als besitzende Institution, 
geben den permanenten Link zum 
Digitalisat an und beachten Sie 
unsere Nutzungsbedingungen. 
 

S uchbar sind die digitalisierten 
Werke über gängige Suchma-

schinen und natürlich auch in unse-
rem Onlinekatalog, dem Stabikat. 
Suchen Sie dort nach Autoren, Ti-
teln u. ä. Auf den Seiten der digita-
len Staatsbibliothek haben Sie zu-
sätzlich die Möglichkeit, nach Ka-
pitelüberschriften oder Bildunter-
schriften zu suchen. Da es sich um 
digitale Abbildungen der Originale 
handelt, ist eine Volltextsuche 
nicht möglich. Aber vielleicht stö-
bern Sie zunächst einmal in der 
Übersicht zu Themen und Materi-
alarten und spielen ein wenig mit 
dem Werkzeugkasten. Die Abbil-
dungen lassen sich damit komfor-
tabel drehen, vergrößern und  ver-
kleinern. 
 

H aben Sie Anregungen, Wün-
sche, Kritik zur Präsentation 

unseres digitalen Angebots? 
Schreiben Sie uns: 
DigiBibSB@sbb.spk-berlin.de 

 

V ielen Dank für Ihr Interesse 
an unserer Arbeit! Bei der 

Online-Befragung zum Webange-
bot der SBB Anfang des Jahres 
wurden über 600 Fragebögen aus-
gefüllt und auch für die Usability-
Tests haben sich genügend Proban-
den gefunden. Wir kennen jetzt 
Ihre Ansprüche an unsere Internet-
seiten besser und haben viele Anre-
gungen erhalten. Wenn auch die 
meisten Teilnehmer bereits im ak-
tuellen Auftritt stets finden, was sie 
suchen (72%), so ist doch deutlich 
geworden, dass wir die Informatio-
nen rund um die Benutzung der 
Bibliothek und der Bestände noch 
stärker in den Fokus rücken müs-
sen. Wir bemühen uns, möglichst 
viele Ihrer Wünsche in die Arbeit 
am Projekt "Relaunch 2011" ein-
fließen zu lassen. 
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