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Lesen, Drucken, Mailen? 

Elektronische Ressourcen an der StaBi 

effizient und rechtssicher nutzen! 

Wie finden Sie E-Ressourcen an der SBB? 
 

 StabiKat 
Auf erweiterte Suche gehen, bei Materialart alles demarkieren, dann Einschränkung auf „Onli-
ne-Zeitschriften“ und / oder „E-Books/Online Ressourcen“ vornehmen (Icon mit 0 und 1 = 
elektronisch) und dann nach Titel / Thema usw. suchen. 

 

 StabiKat+ 
Zuerst Begriff suchen und dann Ergebnisse bei „Publikationstyp“ (mehr anzeigen) auf „e-
Books“ und / oder „elektronische Ressource“ im Nachhinein einschränken ODER vor Beginn 
der Recherche die Suche einschränken auf „nur online“ (! unterschiedliche Treffermengen). 

 
Weitere Suchinstrumente für E-Ressourcen finden Sie auf der Homepage der SBB unter 
http://staatsbibliothek-berlin.de/recherche/elektronische-ressourcen/ 
 

 Datenbank-Infosystem (DBIS) 
DBIS weist sowohl in der Staatsbibliothek vorhandene als auch frei im Internet verfügba-
re Datenbanken (Bibliographien, Volltextdatenbanken, Linksammlungen) nach.  

 

 Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) 
Die EZB bietet einen thematisch geordneten Zugang zu den von der Staatsbibliothek 
abonnierten elektronischen Zeitschriften. Die Verfügbarkeit wird in Form eines Ampelsys-
tems abgebildet. 

 

 ZDB - Zeitschriftendatenbank 
Suche nach Zeitschriftentiteln. Auf erweiterte Suche gehen, bei Materialart alles demarkie-
ren, dann Einschränkung auf „Online-Ressourcen“ vornehmen. Bei den Bestandsnach-
weisen finden Sie den Link zum Volltext. 

 
Wie können Sie E-Ressourcen an der SBB nutzen? 
 
Online lesen 

 Auf allen PCs bzw. mobilen Endgeräten möglich, die über einen Internetzugang verfügen und 
das entsprechende Format unterstützen (meistens PDF) 

 Zugriff immer in den Lesesälen der SBB (Internetarveitsplätze), in der Regel auch über W-Lan 

 Zugriff mehrheitlich auch im Remote Access, d.h. von extern möglich 
o Teilweise regionale Einschränkungen nach Postleitzahlen (z. B. JSTOR)! 

 In der Regel unlimitierte Anzahl gleichzeitiger Zugriffe, aber bei einigen Ressourcen ist der 
Zugriff auf 1 oder wenige gleichzeitige Nutzer begrenzt! 

 
Weitere Nutzungsmöglichkeiten sind abhängig vom jeweiligen Anbieter 

 Copy & Paste von überschaubaren Textpassagen in eigene Textverarbeitungsprogramme 

 Teil-Download (z. B. einzelner Kapitel oder einer bestimmten Anzahl von Seiten) als PDF (=> 
ausdrucken, per Mail verschicken, auf einem USB-Stick speichern u. Ä.) => Offline lesen 
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 Komplett-Download (v. a. bei Digitalisaten; z. T. Texte in mehrere PDFs zergliedert wie bei E-
Books von de Gruyter) => Offline lesen 

 Fernleihe: elektronisch nicht möglich; selten: Ausdruck auf Papier zum Versand 
 
Rechtliche Aspekte 
 
Die Nutzung Elektronischer Ressourcen wird anders als beim Kauf von Büchern individuell in einem 
Lizenzvertrag geregelt. Selbstverständlich versucht die SBB im Sinne ihrer Nutzer die besten Konditi-
onen auszuhandeln. Aber viele Anbieter und Verlage schränken aus Angst vor Missbrauch oder finan-
ziellen Verlusten die Nutzung ein.  
 
Was bedeutet das für Sie?  
 

 Vielfalt an unterschiedlichen Nutzungsmodalitäten je nach Ressource (kein einheitlicher 
Standard) 

 Als Nutzer der SBB sind Sie verpflichtet, die jeweiligen Nutzungsbedingungen einzuhalten! 

 Hinzu kommen die allgemeinen urheberrechtlichen Bestimmungen 
o In der Regel dürfen elektronische Ressourcen nur zum persönlichen Gebrauch und zu 

Forschungszwecken ausgedruckt oder gespeichert werden.  
o Ein systematischer Download von Artikeln oder Suchresultaten, insbesondere durch 

Robots, ist untersagt.  
o Artikel / Auszüge usw. dürfen weder elektronisch noch in gedruckter Form an Dritte 

weitergegeben werden.  

 Bitte beachten Sie: selbst, wenn eine elektronische Ressource kostenfrei zur Verfügung steht, 
muss sie deshalb nicht automatisch auch lizenzfrei sein, d.h. die Nutzung eines frei verfügba-
ren E-Books kann trotzdem bestimmten Beschränkungen / Nutzungsanforderungen unterlie-
gen. 

 
Noch Fragen? Dann können Sie mich gern jederzeit kontaktieren!  
 
 

 
 
Weiterführende Angebote: 
 
Die Staatsbibliothek bietet regelmäßig Schulungen zu bestimmten Fächern, Themen und Datenban-
ken an. Näheres erfahren Sie unter 
http://staatsbibliothek-berlin.de/wissenswerkstatt. 
 
Beratung bei bibliotheksbezogenen Fragen aller Art erhalten Sie unter 
http://staatsbibliothek-berlin.de/service-und-benutzung/auskunft.html 

 
 
 
Janin Präßler  
Referentin für elektronische Ressourcen 
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz 
Potsdamer Str. 33 
10785 Berlin 
Tel.: +49/ (0) 30 / 266 - 432712 
Mail: janin.praessler@sbb.spk-berlin.de  
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