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F ühren Sie gelegentlich Re-
cherchen in bibliographi-

schen Datenbanken durch? Wün-
schen Sie sich dabei bessere Ver-
knüpfungen zwischen den Such-
ergebnissen und den in der 
Staatsbibliothek online verfügba-
ren Volltexten bzw. den Be-
standsangaben im StaBiKat und 
in anderen Katalogen? 
 

Z ur Unterstützung und Ver-
einfachung Ihrer Literaturre-

cherche bieten wir ab sofort den 
Verlinkungsservice „link-SBB“ 
an. Dieser Service basiert auf der 
Software SFX der Firma Ex 
Libris, die u.a. auch in den Berli-
ner Universitätsbibliotheken ein-
gesetzt wird. In vielen bibliogra-
phischen Datenbanken finden Sie 
künftig entweder in der Kurztitel-
liste oder in der Vollanzeige 
diesen Button: . 
 

W enn Sie diesen Button be-
nutzen, öffnet sich ein 

Menüfenster mit verschiedenen 
Verlinkungen: 

D ie Art und Anzahl der Ver-
linkungen ist abhängig von 

den Daten, die aus der Quelle 
(der bibliographischen Daten-
bank) übermittelt werden. Ist z. 
B. die gesuchte Literatur in der 
Staatsbibliothek online verfügbar, 
wird ein direkter Link zu diesem 
digitalen Volltext angeboten. In 
anderen Fällen finden Sie Verlin-
kungen zu den entsprechenden 
Einträgen (Suchabfragen) im Sta-
BiKat und bei Zeitschriften zur 
Zeitschriftendatenbank und der 
Elektronischen Zeitschriftenbib-
liothek (EZB). Im Bereich 
„Weitere Optionen“ finden Sie - 
beim Vorhandensein der notwen-
digen bibliographischen Daten - 
Verlinkungen zum Dokumenten-
lieferdienst subito, zu weiterfüh-
renden Suchen in Google Scholar 
und in Web-Suchmaschinen, die 
Möglichkeit, die bibliographi-
schen Angaben in Endnote zu 
speichern sowie eine FAQ-Seite 
und ein Kontaktformular. Die 
FAQ-Seite erreichen Sie auch 
über die Website der Staatsbiblio-
thek unter 
http://staatsbibliothek-berlin.de/ 
deutsch/suche/verlinkungsservice
.html bzw. über die Menüpunkte 
Suche  Elektronische Medien. 

M ögliche Probleme: 
Die Qualität der Verlin-

kung zu weiteren Nachweisin-
strumenten ist abhängig von den 
aus der Datenbank übermittelten 
bibliographischen Angaben. Die-
se sehen Sie im oberen Bereich 
des link-SBB-Menüs. Wenn eine 
ISSN bzw. ISBN vorhanden ist, 
wird eine Suche in Bibliotheks- 
und Verbundkatalogen anhand 
dieser Nummer durchgeführt, 
was i.d.R. zu verlässlichen Er-
gebnissen führt. Alternativ wird 
der Titel einer Publikation für die 
Suche herangezogen, dies funkti-
oniert jedoch nicht immer zuver-
lässig. Aus einzelnen Datenban-
ken werden auch Umlaute nicht 
korrekt übermittelt. 
Bitte beachten Sie, dass bei ei-
nem Teil der Datenbanken der 
link-SBB-Button nur in der 
Vollanzeige des gesuchten Ti-
tels angezeigt wird! 
 

W enn Sie link-SBB aus ei-
ner Datenbank heraus auf-

rufen, die Sie über den Fern-
zugriff (Remote Access) außer-
halb der Bibliothek nutzen, kön-
nen Sie den Link zum Volltext im 
link-SBB-Menü nicht verwenden. 
Dies funktioniert auch dann 
nicht, wenn der Volltext selbst 
frei im Internet zur Verfügung 
steht oder für den Fernzugriff 
freigegeben ist. Nutzen Sie in 
diesen Fällen bitte die Links im 
Stabikat oder in der Elektroni-
schen Zeitschriftenbibliothek. 
 

S ollten Sie Schwierigkeiten 
mit der Benutzung von link-

SBB haben oder Hilfe bei der 
Interpretation der Verlinkungser-
gebnisse benötigen, wenden Sie 
sich bitte an unsere Auskunfts-
stellen oder nutzen den Feed-
back-Link im Menü.  
 

Neues aus der Benutzung 

Link-SBB  
Unser neuer Service 

zur Erleichterung Ihrer 
Literaturrecherche 
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