
Herzlich Willkommen zur Veranstaltung 

Alles elektronisch – Datenbanken, eJournals, eBooks 
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Für die gezielte Suche von eMedien gilt: Falls Sie nicht an einem PC innerhalb 

des Uni-Campus-Netz arbeiten, ist es ratsam, sich vor der Recherche mit dem 

VPN-Client zu verbinden. Nur so haben Sie auch von außerhalb des Campus 

Zugriff auf eBooks und alle anderen elektronischen Medien der UB. 

Nicht auf dem Campus? 

 

VPN-Verbindung herstellen! 
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Hinweise zur Installation der VPN-Software finden Sie über das ZIMT 

(http://www.zimt.uni-siegen.de/dienste/netzwerk/vpn/). 
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1. Datenbanken 

Alles elektronisch – 1. Datenbanken 

Definition 
Selbständige, auf Dauer und flexiblen sicheren Gebrauch ausgelegte 

Datenorganisation, die sowohl eine Datenbasis als auch eine zugehörige 

Datenverwaltung umfasst. Eine Datenbank dient dazu, eine große Menge von 

Daten strukturiert zu speichern und zu verwalten. 

(Gabler Wirtschaftslexikon, 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/55473/datenbank-v13.html) 

Im bibliothekarischen Kontext 
Weisen neben selbständiger Literatur auch unselbständige Publikationen 

nach (Publikationen, die in einer anderen Publikation, z. B. einer Zeitschrift 

oder einem Sammelband, erschienen sind, insbesondere Aufsätze). 

Sind standortungebunden, sondern beantworten primär die Frage „was gibt es 

überhaupt an Literatur zu meinem Thema“. 
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Zugang zu Datenbanken über die UB Siegen 

• Top-Datenbanken 

Alles elektronisch – 1. Datenbanken 
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Zugang zu Datenbanken über die UB Siegen 

• Recherche und Kataloge → Fachinformationen → Das 

Fach im Internet 

Alles elektronisch – 1. Datenbanken 
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Zugang zu Datenbanken über die UB Siegen 

• Recherche und Kataloge → Fachinformationen → Das 

Fach im Internet 

Alles elektronisch – 1. Datenbanken 
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Zugang zu Datenbanken über die UB Siegen 

• Katalog plus → Auswahl von Datenbank-Profilen (= Metasuche = gleichzeitige 

Suche in mehreren Datenbanken) 

Alles elektronisch – 1. Datenbanken 
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Beachten Sie bei einer Meta-Suche folgende Einschränkung im Hinblick auf die 

ermittelten Ergebnisse: Die Treffermenge spiegelt nur den kleinsten 

gemeinsamen Nenner der gleichzeitig durchsuchten Informationsmittel wider.  

Metasuche –  
 

warum dann noch in einzelnen 

Datenbanken suchen? 
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Ist das unübersichtlich – 
und wahrscheinlich sieht 
jede Datenbank auch 
noch anders aus ...  

Datenbanken –  

das sollten Sie vor Start Ihrer Recherche beachten 

Alles elektronisch – 1. Datenbanken 
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Datenbanken –  

das sollten Sie vor Start Ihrer Recherche beachten 

Alles elektronisch – 1. Datenbanken 
11 

Inhaltsbeschreibungen  

und Hilfetexte beachten 
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Datenbanken –  

das sollten Sie vor Start Ihrer Recherche beachten 

Alles elektronisch – 1. Datenbanken 
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Datenbanken – unterschiedliche Typen 

Alles elektronisch – 1. Datenbanken 
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Datenbanken – warum und wozu? 

Alles elektronisch – 1. Datenbanken 
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• Umfang – umfassender Nachweis von Publikationen, 

unabhängig von Publikationsart und Vorhandensein in einer 

bestimmten Bibliothek 

Datenbanken – warum und wozu? 

Alles elektronisch – 1. Datenbanken 
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• Inhalt – gesicherte Qualität und fachliche Relevanz 

Datenbanken – warum und wozu? 

Alles elektronisch – 1. Datenbanken 
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• Suchmöglichkeiten – Präzision der Ergebnisse 

       Suche über einen Thesaurus (= Verzeichnis normierter Schlagwörter  

         mit Unter-, Ober- und verwandten Begriffen) 

Datenbanken – warum und wozu? 

Alles elektronisch – 1. Datenbanken 
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• Suchmöglichkeiten – Präzision der Ergebnisse 

       Suche über Register (= alphabetisches Verzeichnis z. B. von  

         Schlagwörtern oder Personen) 

Datenbanken – warum und wozu? 

Alles elektronisch – 1. Datenbanken 
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• Suchmöglichkeiten – Präzision der Ergebnisse 

       Facettierung = Einschränkung von Treffermengen nach formalen und  

         inhaltlichen Kriterien 

Datenbanken – warum und wozu? 

Alles elektronisch – 1. Datenbanken 
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• Suchmöglichkeiten – Präzision der Ergebnisse 

      Suchverlauf / Suchhistorie = Verknüpfen von Suchergebnissen 

Datenbanken – warum und wozu? 

Alles elektronisch – 1. Datenbanken 
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• Link Resolver – Überprüfung der Verfügbarkeit 

Datenbanken – weitere Vorteile und Services 

Alles elektronisch – 1. Datenbanken 

21 

http://www.ub.uni-siegen.de/
http://www.uni-siegen.de/


• unterschiedliche Tools zur Ergebnis-Sicherung 

Datenbanken – weitere Vorteile und Services 

Alles elektronisch – 1. Datenbanken 
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• unterschiedliche Tools zur Ergebnis-Sicherung 

Datenbanken – weitere Vorteile und Services 

Alles elektronisch – 1. Datenbanken 
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• Einrichtung von Alert-Diensten 

Datenbanken – weitere Vorteile und Services 

Alles elektronisch – 1. Datenbanken 
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2. eBooks 

Alles elektronisch – 2. eBooks 

Definition 
Ein E-Book ist ein elektronisches Buch. Es wird mit einem Handy, Tablet oder einem anderen 

elektronischen Gerät, das mit einem Display ausgestattet ist, gelesen und betrachtet. Mann kann es 

multimedial aufbereiten und mit Links ergänzen, sodass es zum Enhanced oder Enriched E-Book 

wird, also zum verbesserten, erweiterten oder angereicherten elektronischen Buch. Bei einem 

klassischen E-Book, etwa im PDF- oder EPUB-Format, bleibt das Buchhafte erhalten; es besteht 

zwar kein Buch als Ding, aber als Werk.  

(Gabler Wirtschaftslexikon, http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/611744086/e-book-v7.html) 

Im bibliothekarischen Kontext 
Monographien in digitaler Form, die von Verlagen kommerziell vertrieben werden und für deren 

Nutzung der Abschluss eines Kauf- oder Lizenzvertrages notwendig ist. 
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Zugang zu eBooks über die UB Siegen 

• Bibliothekskatalog alt – Erweiterte Suche 

Alles elektronisch – 2. eBooks 
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Zugang zu eBooks über die UB Siegen 

• Katalog plus – Suche starten – Facettierung – 

elektronische Ressource / Electronic Ressources / eBook 

Alles elektronisch – 2. eBooks 
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Zugang zu eBooks über die UB Siegen 

• Katalog plus – Suche starten – Facettierung – 

elektronische Ressource / Electronic Ressources / eBook 

Alles elektronisch – 2. eBooks 
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Zugang zu eBooks über die UB Siegen 

• Homepage – eRessourcen – eBooks 

Alles elektronisch – 2. eBooks 
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Zugang zu eBooks über die UB Siegen 

• Opus Siegen 

Alles elektronisch – 2. eBooks 

30 

http://www.ub.uni-siegen.de/
http://www.uni-siegen.de/


eBooks – Vorteile und Services 

Benutzung 

• eBooks können unabhängig von Raum und Zeit 

benutzt werden.  

• I. d. R. können mehrere Nutzerinnen und Nutzer 

gleichzeitig auf ein E-Book zugreifen. Vormerkungen 

und Wartezeiten entfallen. 

Alles elektronisch – 2. eBooks 
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eBooks – Vorteile und Services 

Suche 

• Umfangreiche Suchmöglichkeiten, wie z. B. die 

Volltextsuche innerhalb des gesamten E-Book-Textes, 

erleichtern das Navigieren innerhalb des Dokuments.  

Alles elektronisch – 2. eBooks 
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eBooks – Vorteile und Services 

Zitieren 

• eBooks werden überwiegend im PDF-Format angeboten 

und stimmen mit der Print-Version des Buches überein, 

so dass problemlos daraus zitiert werden kann. 

• Textpassagen können als Zitate oder zum 

Weiterverarbeiten des Inhalts in das eigene 

Textverarbeitungsprogramm eingefügt werden. 

Alles elektronisch – 2. eBooks 
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eBooks – Vorteile und Services 

Weitere Vorteile 

• Ausdrucken, Download, Kopieren (Umfang ist abhängig 

vom Kauf- bzw. Lizenzvertrag sowie grundsätzlich vom 

Urheberrecht) 

• Bookshelf, Anmerkungen, Notizen, Unterstreichungen, 

Lesezeichen 

Alles elektronisch – 2. eBooks 

34 

http://www.ub.uni-siegen.de/
http://www.uni-siegen.de/


3. eJournals 

Alles elektronisch – 3. eJournals 

 
Definition 
Eine elektronische Zeitschrift (auch E-Journal oder eJournal) ist eine Zeitschrift, die im Gegensatz zur 

gedruckten Form digital zur Verfügung steht, als Netzpublikation über das Internet. Im Netz publizierte 

elektronische Zeitschriften werden auf den Websites ihrer kommerziellen oder nicht-kommerziellen 

Anbieter entweder gratis oder kostenpflichtig angeboten. 

Viele Zeitschriften erscheinen sowohl im Druck als auch elektronisch, andere ausschließlich 

elektronisch („e-only“).. 

Als wesentliches Merkmal einer elektronischen Zeitschrift gilt, dass ihre Artikel dauerhaft und im Volltext 

zugänglich sind. Wie bei herkömmlichen Zeitschriften gehören auch zu einem elektronischen Magazin 

eine Redaktion (etwa eine Online-Redaktion), ein Herausgeber (in der Regel ein Verlag, z. B. ein 

Onlineverlag) und Autoren. 
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Zugang zu eJournals über die UB Siegen 

Zentrales Portal für die Suche nach eJournals 

• Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB 

(keine Aufsatzsuche!!!) 

Alles elektronisch – 3. eJournals 
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Zugang zu eJournals über die UB Siegen 

Alles elektronisch – 3. eJournals 
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Suchmöglichkeiten in der EZB 

Alles elektronisch – 3. eJournals 

• nach Fächern  
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Suchmöglichkeiten in der EZB 

Alles elektronisch – 3. eJournals 

• nach Fächern  

 – innerhalb eines Buchstabens im Alphabet  erfolgt das 

 Weiterblättern über das am Ende der Liste befindliche 

 Plus-Zeichen 
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Suchmöglichkeiten in der EZB 

Alles elektronisch – 3. eJournals 

• Suche eines bestimmten eJournals über die Einfache 

oder Erweiterte Suche 

40 

http://www.ub.uni-siegen.de/
http://www.uni-siegen.de/


Suchmöglichkeiten in der EZB 

Alles elektronisch – 3. eJournals 

• Ampelsystem / Zugangsmöglichkeiten 
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Und wenn gar nichts geht … 

 

Fernleihe 

Alles elektronisch – Datenbanken, eBooks, eJournals 
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Alles elektronisch – Datenbanken, eBooks, eJournals 

 

 

 

 

 

 

Viel Erfolg bei der Recherche ! 
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