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Datenbanken der UB Ilmenau in neuer Präsentation 
 
Wenn Sie das Datenbank-Angebot der Universitätsbibliothek (UB) über die Homepage der UB 
nutzen, sehen Sie seit dem 20.11.2006 eine neue Oberfläche: das Datenbank-Infosystem (DBIS). 
Das Datenbank-Infosystem DBIS ist ähnlich wie die Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) 
eine von mehr als 100 Bibliotheken kooperativ gepflegte Datenbank. Derzeit sind insgesamt über 
5500 Datenbanken verzeichnet, von denen mehr als 1800 im Internet frei zugänglich sind.  
In dem für die UB Ilmenau spezifischen Angebot sind alle in der bisherigen Übersicht angebo-
tenen Datenbanken enthalten. Frei im Internet nutzbare Datenbanken sind zudem in die Aus-
wahl aufgenommen worden (Zugang: http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/dbinfo/?bib_id 
=ubil). Darüber hinaus gelangt man über einen Link in der Kopfzeile schnell zum DBIS-
Gesamtbestand und zu den neuen Angeboten der letzten vier Wochen. 
Die bisher gewohnten Zugangsmöglichkeiten über die nach verschiedenen Kriterien sortierten 
Listen sind in ähnlicher Weise auch in dem neuen System vorhanden. Neben den vorgegebenen 
Sortierungen nach Fächern und Alphabet können weitere Funktionen genutzt werden, wie z. B. 
die Erstellung unterschiedlichster Datenbanklisten über die Suchfunktionen. Innerhalb der Fach-
listen ist eine Untergliederung nach verschiedenen Kriterien möglich. 
 
 
Verbesserung der Literaturversorgung: Nationallizenzen 
 
Um die Versorgung mit elektronischer Fachinformation an deutschen Hochschulen, Forschungs-
einrichtungen und wissenschaftlichen Bibliotheken nachhaltig zu verbessern, finanziert die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) seit 2004 den Erwerb von Nationallizenzen 
(www.nationallizenzen.de). In diesem Jahr sind weitere Pakete hinzugekommen, die nun insbe-
sondere auch für die TU Ilmenau von größerem Interesse sind. Darunter sind Archive (keine 
aktuellen Jahrgänge!) von elektronischen Zeitschriften verschiedener Anbieter, z. B. vom 
Springer-Verlag, der American Chemical Society und des Institute of Physics, aber auch biblio-
graphische Datenbanken wie das Biological Abstracts Archive und einige Tausend E-Books von 
NetLibrary. Zu beachten ist, dass es sich stets um ausgewählte Titel handelt, also z. B. nicht auf 
alle Zeitschriften des Institute of Physics zugegriffen werden kann. Der Zugang ist jeweils für alle 
Rechner im Campusbereich (IP-Nummern 141.24.*.*) realisiert. 
Hinter den Zeitschriftenpaketen verbergen sich mehr als 2000 einzelne Zeitschriften. Die 
Zugriffsmöglichkeiten sind in der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek hinterlegt und dort mit 
einer gelb/roten Ampel und dem Hinweis "Nationallizenz – von Jg. ... bis Jg. ..." im Feld "Lizenziert 
für die Zeiträume:" gekennzeichnet (Zugang: http://www.tu-ilmenau.de/ub/ à Elektronische Zeit-
schriftenbibliothek). 
Die Datenbanken, die im Rahmen der Nationallizenzen im Angebot der UB verfügbar sind, finden 
Sie im Datenbank-Infosystem DBIS mit dem Kommentar „Verfügbar: Deutschlandweiter Zugang 
(Nationallizenz)“ gekennzeichnet (Zugang: http://www.tu-ilmenau.de/ub/ à Datenbanken). 
Auch die E-Books der NetLibrary finden Sie über DBIS. Unter dem Punkt „Inhalt“ sind die Listen 
der verfügbaren E-Books und unter „Anleitung“ ist der Link zu den Nutzungshinweisen einzelner 
E-Books hinterlegt. 
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