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D en StaBiKat kennen Sie 
schon lange. In unserem Onli-

ne-Katalog sind vor allem Bücher 
und Zeitschriftentitel verzeichnet. 
Sie suchen darin nach Titelstich-
wörtern, Autorennamen oder 
Schlagwörtern, finden Standorte in 
der Bibliothek und Links zum 
Bestellen des Gefundenen. Nur 
begrenzt eignet sich der StaBiKat 
für thematische, entdeckende Su-
chen, bei denen Sie auch passen-
de Zeitschriftenaufsätze und direkt 
online verfügbare Texte finden 
möchten. Dazu bieten wir Ihnen ab 
sofort unser neues Recherchesys-
tem stabikat+ an. 
 

s tabikat+ ist ein Discovery 
System. Es ermöglicht über 

einen einfachen Sucheinstieg die 
Recherche in einem Suchindex mit 
mehreren hundert Millionen Zeit-
schriftenartikeln, Büchern, Litera-
turhinweisen aus bibliographi-
schen Datenbanken und vielem 
mehr. Der Index enthält derzeit 
Inhalte der von der Staatsbiblio-
thek zu Berlin lizenzierten Daten-
banken (die parallel weiter zur Ver-
fügung stehen und für erschöpfen-
de Suchen auch genutzt werden 
sollten) und elektronischen Zeit-
schriften sowie Volltexte aus 
Open-Access-Repositories und 
weiteren Quellen. In vielen Fällen 
können Sie direkt auf die verzeich-
neten Volltexte zugreifen. 
 

S ie erreichen stabikat+ über 
d i e  d i r e k t e  A d r e s s e 

plus.stabikat.de. Oder nutzen Sie 
die Verlinkungen in unseren Web-
angeboten. 
 

A ls Standard-Sucheinstieg dient 
ein einfaches Suchfeld, über 

das Sie nach beliebigen themati-
schen Begriffen, Titelangaben, 

Autorennamen u. a. suchen kön-
nen. Nach einer Suche werden 
schon in der Ergebnisliste zu je-
dem Treffer Verfügbarkeitsinfor-
mationen aufgeführt. Im besten 
Fall finden Sie dort Links, die Sie 
direkt zum Volltext führen. Ist kein 
Volltext verlinkt, können Sie die 
Verfügbarkeit über den Button 
link@sbb prüfen. Da im stabikat+ 
bisher noch keine Signaturen oder 
Links zum Bestellen hinterlegt 
sind, rufen Sie über diesen Button 
den StaBiKat auf und nutzen die 
dort gewohnten Funktionalitäten. 
Nutzen Sie vorerst für die direkte 
Suche nach Büchern und Zeit-
schriftentiteln weiterhin den StaBi-
Kat. 
 

D en Zugriff auf alle Funktionali-
täten des neuen Angebots 

haben Sie in unseren Lesesälen. 
Im Zusammenhang mit der Einfüh-
rung von stabikat+ haben wir die 
Suchoberflächen an allen Lese-
saalgeräten vereinheitlicht. Den 
Einstieg in die Datenbankrecher-
che finden Sie jetzt über 
"Literatursuche in Bibliographien 
und Volltextdatenbanken > Syste-
matik des Lesesaals".  
 

A ußerhalb der Räume der 
Staatsbibliothek erreichen Sie 

zunächst einen Gastzugang mit 
eingeschränkter Ergebnisanzeige. 
Für die volle Funktionalität loggen 
Sie sich hier bitte mit Ihrer Biblio-
theksausweisnummer und dem 
zugehörigen Passwort ein. 
 

E inige Informationen zum Hin-
tergrund: Grundlage des sta-

bikat+ ist der EBSCO Discovery 
Service (EDS) der Firma EBSCO 
Information Services. Dieses Pro-
dukt umfasst sowohl die Such-
oberfläche als auch den Index mit 
Inhalten von rund 20.000 Anbie-
tern  und Metadaten von weiteren 
70.000 Verlagen. Die Inhalte kom-
men bisher überwiegend aus dem 
angloamerikanischen Raum; daher 
sind vornehmlich englischsprachi-
ge Dokumente enthalten. 

P robieren Sie unser neues An-
gebot aus, entdecken Sie die 

Möglichkeiten. Auf Ihre Fragen 
zum Thema freuen sich die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter an den 
Auskunftsstellen. Möchten Sie 
mehr wissen? Kommen Sie einfach 
donnerstags um 11 Uhr in die Ein-
gangshalle Potsdamer Straße. In 
der StaBiKat-Einführung wird auch 
das Discovery-System stabikat+ 
vorgestellt. Für die permanent lau-
fende Weiterentwicklung sind auch 
Ihre Anregungen und Ihre Kritik 
wichtig. Bitte nutzen Sie hierfür  
das Kontaktformular "Fragen Sie 
uns!" auf unseren Webseiten. 

 

A uch im Haus Potsdamer Stra-
ße stehen Ihnen nun buch-

schonende Aufsichtscanner mit 
Druckern zur Verfügung. Mit einem 
Kopierguthaben auf Ihrem Biblio-
theksausweis können Sie dort Bü-
cher scannen und drucken. Die 
Aufladung und Beratung erfolgt im 
Copy-Shop. Für besonders wert-
volle oder beschädigte Medien 
können Reproduktionen auch künf-
tig nur durch den Kopierservice 
erstellt werden. Seit kurzem ist in 
beiden Häusern der Staatsbiblio-
thek ein komfortables Drucksystem 
an allen Rechnern eingerichtet: 
Beim Senden Ihrer Dokumente an 
den Drucker "BiblioCopy" geben 
Sie einfach Ihre Bibliotheksaus-
weisnummer ein und Sie können 
die Drucke an einem beliebigen 
Drucker nach Eingabe Ihres Biblio-
theksausweises abholen. Anleitun-
gen finden Sie an den Geräten, im 
Copy-Shop oder im Internet. Die 
Kosten werden automatisch vom 
Kopierguthaben abgezogen. Das 
vollständige Angebot von BiblioCo-
py finden Sie unter: 

 www.bibliocopy.de. 

Neues aus der Benutzung 

stabikat+ 
 

Unser neues 
Rechercheinstrument  

Scannen und Drucken 
In der Potsdamer Straße 

http://staatsbibliothek-berlin.de/service/auskunft/
plus.stabikat.de
www.bibliocopy.de

