
Datenbanken 
 
 

Das Zentra lb la tt  MATH d ient der  themati-

sc hen Litera tursuc he, Büc her und  Aufsä tze 

werden inha ltlic h ersc hlossen und  mit Ab -

strac ts versehen. 
Zugriff auf den Volltext von Zeitsc hriftenauf-

sä tzen ist in d ieser DB über den Button „ Full 

Text DOI“  mög lic h, fa lls eine Lizenz vorhan-

den ist. Sonst senden Sie den Artikelwunsc h 

an b ib liothek@zib .de 

 

ACM – Dig ita l Lib rary 
SIAM Zeitsc hriften  

Springer Zeitsc hriften 

 

 

Katalog 
 

Der Ka ta log  enthä lt a lle vorhandenen Bü-

c her. Es wird  der Name des Entleihers an-

gezeig t, wenn Sie auf das Feld  „ Bestand “  

und  ansc hließend  auf d ie „ Lupe“  klic ken.  

Eventuell findet sic h ja  das gesuc hte Buc h 

im Nac hbarzimmer und  Sie müssen nic ht b is 

in d ie Bib liothek laufen. 

 

Sie können auc h im Verbundka ta log KOBV 
nac h dem Bestand  der ZIB-Bib liothek su-

c hen. 

                                                                                               

 

 

Publikationen 
 

 

Der Dokumentenserver OPUS ist das Pub lik-

a tionssc haufenster des ZIB. Es enthä lt a lle 

Veröffentlic hungen von ZIB-Autoren, d ie 
Verlagspub lika tionen wie auc h d ie Preprint-

Reihe ZIB-Reports. Aus den Einträgen, d ie 

von den Autoren selbstständ ig  hinzugefügt 

werden, generiert OPUS  d ie Litera turlisten 

im Web . Nähere Informationen im Wiki “ ZIB 

Pub lic a tions in OPUS”  (Zugriff über LDAP) 

 oder gern persönlic h in der Bib liothek. 
 

 
 

 
 

Die Räume der Bib liothek b ieten ange-

nehme und  ruhige Lese- und  Arbeitsp lä tze 

mit Zugang zum Internet. 

 

       KONRAD-ZUSE-ZENTRUM 

       FÜR INFORMATIONSTECHNIK 

       BERLIN 

                   
 

 

 

    Die Bibliothek 

 

     
 

 

 

Zugang für ZIB-Mita rbeiter mit Sc hlüssel             

jederzeit.  

Buc h- oder Artikelbestellungen für ZIB-

Mita rbeiter: b ib liothek@zib .de  

Tel. 233 oder 217 
Öffnungszeiten Servic eb ereic h (i. d . R): 

Montag-Freitag  10-16 Uhr 

https://zbmath.org/
mailto:bibliothek@zib.de
http://dl.acm.org/dl.cfm
http://epubs.siam.org/journals
http://www.springerlink.com/journals/
http://bibnts1.zib.de:8080/alipac/
http://portal.kobv.de/?ref=logo&plv=2
https://wiki.zib.de/confluence/display/ZIBPUBOPUS/ZIB+Publications+in+OPUS
https://wiki.zib.de/confluence/display/ZIBPUBOPUS/ZIB+Publications+in+OPUS
mailto:bibliothek@zib.de


Service  

 
Das Buc h ist nic ht im Ka ta log zu finden? 

Das PDF der Zeitsc hrift nic ht freigesc ha ltet? 

 

Wir besorgen Ihnen d ie gewünsc hte Litera -

tur (Zeitsc hriftenartikel, Büc her, graue Litera -

tur etc .) so sc hnell wie möglic h durc h  

Kauf, Fernleihe oder Dokumentenliefer-

d ienste. 

 
Wir b ieten a llen Mitarbeitern einen persön-

lic hen, bedarfsorientierten Servic e zur Lite-

ra turversorgung an. Übermitteln Sie Ihre 

Wünsc he über E-Ma il oder Telefon. Na tür-

lic h freuen wir uns auc h, wenn Sie persön-

lic h vorbeikommen. 

 

Die Bib liothek ist  meistens Mo-Fr von 10-16 

Uhr besetzt. 
 

 

 

 

 

 

Ausleihe aus dem Bestand 
 

 
Mit Ihrem Sc hlüssel haben Sie jederzeit Zu-

gang zur Bib liothek. 

 

 

 

 
 

 

 

Da  der Bestand  nac h der Ma thematik Klas-

sifika tion MSC und  der Informatik Klassifika-

tion der ACM aufgestellt ist, können Sie am 
Rega l sofort sehen, was für Büc her z. B. zur 

Graphentheorie vorhanden sind . 

 

Jedes Buc h enthä lt eine rote Karte, auf der 

Sie Ihren Namen eintragen, d ie Sie dann in 

den sc hwarzen Kasten „ Leihkarten“  ab -

legen. So ist das Buc h ausgeliehen.  

 

Es g ib t keine Leihfristen.  

 
Wollen Sie das Buc h zurüc kgeben, legen 

Sie es in den Kasten „ Buc hrüc kgabe“ .  

Electronic Journals 
 

 

Die Bib liothek hat Zugang zu etwa 63.160 

Zeitschriften. 

 

Zugriff  haben a lle IP-Nummern des ZIB. 

Alerting /  Table of Contents Services: 

mehr Informationen dazu im Wiki “ Bib lio-

thek” . 

Suche nach Zeitschriften:  

In der Zeitschriftendatenbank EZB  können 

Sie nach a llen Zeitschriften suchen. Dort ist 
angegeben, ob  das ZIB Zugriff hat. Sollte es 

keinen Zugriff zum benötigten Artikel geben, 

leiten Sie Ihren Wunsch an d ie Bib liothek 

weiter, er wird so schnell wie möglich bea r-

beitet. 
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https://wiki.zib.de/confluence/display/ZIBBIBINFO/Bibliothek
https://wiki.zib.de/confluence/display/ZIBBIBINFO/Bibliothek
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/search.phtml?bibid=ZUSE&colors=7&lang=de

