
Das Portal der Digitalen Bibliothek (www.digibib.net) vereinfacht die herkömmliche 
Recherche nach Medien in den Düsseldorfer Bibliotheken und den Fachdatenbanken. 
Mit einer Suchoberfl äche kann man nach elektronischen Ressourcen (E-Books, E-Jounals, 
Volltexten) und nach fachbezogenen Literaturnachweisen recherchieren. 

Außerdem können Sie direkt aus der Trefferliste einfach und schnell überprüfen, wie man 
an die gefundene Literatur herankommt.

Das Portal wird vom hbz (Hochschulbibliothekzentrum NRW) angeboten. Es kann daher 
passieren, dass Sie zunächst Ihre Heimatbibliothek wählen müssen, um dann mit der 
Recherche beginnen zu können.

So lange Sie sich im Hochschulnetz bewegen, ist ein Login nicht notwendig, d.h. Sie sitzen 
an einem Rechner in der Bibliothek oder im Fachbereich.

Wenn Sie jedoch von zu Hause aus recherchieren und nicht über VPN im Internet sind, 
können Sie sich über Ihre Benutzerkennung und das Passwort Ihrer Benutzerkarte in der 
Digitalen Bibliothek anmelden. Dann stehen Ihnen alle lizenzierten Datenbanken unein-
geschränkt zur Verfügung.
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Anmeldung in der Digitalen Bibliothek
Außerhalb des Hochschulnetzes können Sie sich mit der Benutzerkennung aus der Bibliothek anmelden: Die Kennung entspricht der 
Nummer unterhalb des Barcodes Ihrer Benutzerkarte der Hochschulbibliothek der FH D. Als Passwort ist ihr Geburtsdatum (achtstellig, 
ohne Punkte) voreingestellt, sofern Sie es nicht über ihr Benutzerkonto selbst geändert haben.



Es gibt zwei Wege die Recherche in der Digitalen Biblio-
thek zu beginnen:

Entweder Sie haken einfach alle möglichen Datenbanken 
an und entscheiden anhand der Trefferliste, wo es sich 
lohnt weiter zu recherchieren...

Oder Sie klären im Vorfeld Ihren genauen Informations-
bedarf. Und vor allem überlegen Sie sich Folgendes: Wie 
umfangreich möchte ich recherchieren und wie schnell 
brauche ich die gefundene Literatur?

Auf jeden Fall ist es einfacher, wenn Sie vor der Recherche 
Ihr Datenbankprofi l auswählen. Dann haben wir für Sie 
eine Vorauswahl der relevanten Datenbanken getroffen.

Kurz und gut

Wer nur 1 Tag Zeit hat und/oder die Literatur sofort 
braucht, recherchiert erst einmal in den „Bibliothekskata-
logen Düsseldorf“. Und wenn man dort gar nichts fi ndet, 
sucht man in „Fachdatenbanken“ nach Aufsätzen, die es in 
der Bibliothek vor Ort gibt – das ist Fleißarbeit.

Wer ca. 1 Woche Zeit hat sucht in den „Bibliotheks-
katalogen Düsseldorf“ und in den „Fachdatenbanken“ und/
oder „fächerübergreifenden Datenbanken“. Zumindest die 
gefundenen Zeitschriftenaufsätze lassen sich i.d.R. problemlos 
innerhalb von einer Woche beschaffen.

Und wer länger Zeit hat, sucht noch zusätzlich 
in den „Bibliothekskatalogen Deutschland“. Und wenn es 
auch nur dafür ist, sich einen Überblick über die Literatur 
zu diesem Thema zu verschaffen. Und über Fernleihe kann 
man sich die Bücher dann auch zuschicken lassen.

Nähere Informationen zur Fernleihe fi nden Sie in unserem 
Script „Literatur von anderswo (Fernleihe)“.
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Für die erste Orientierung:

Bibliothekskataloge Düsseldorf:
• Suche nach Büchern
• Literatur ist in Düsseldorf vorhanden, d.h. man  
 kommt wahrscheinlich relativ schnell dran

Bibliothekskataloge Deutschland:
• Suche nach Büchern
• Suche deutschlandweit in Verbünden
• Literatur ist über ganz Deutschland verteilt,  
 d.h. man muss die Bücher eventuell über Fern- 
 leihe bestellen; kann 3–4 Wochen dauern
• breite Treffermenge verschafft Überblick   
 über ein Thema

Bibliothekskataloge International:
• Suche nach Büchern
• Literatur ist über die ganze Welt verteilt,   
 d.h. es muss eine internationale Fernleihe ge 
 macht werden; kann unter Umständen   
 sehr lange dauern
• Recherche ist nur dann interessant, wenn   
 ich mir international einen Überblick über die  
 vorhandene Literatur verschaffen möchte

Fachübergreifende Datenbanken:
• Suche nach Zeitschriftenaufsätzen,    
 elektronischen Volltexten, Hochschulschriften
• Die Literatur ist über ganz Deutschland verteilt,  
 d.h. man muss sie über Fernleihe bestellen; ein  
 Aufsatz kann aber bereits innerhalb von 3–4   
 Werktagen per Mail geschickt werden
• Suche nach Zeitschriftenaufsätzen bietet viel   
 aktuellere Literatur; hier kann ich auch   
 nach elektronischen Volltexten im Internet  
 recherchieren.

Fachdatenbanken:
• Suche nach Zeitschriftenaufsätzen, Büchern,   
 Forschungsberichten, elektronischen Volltexten,  
 Hochschulschriften
• Fachdatenbanken enthalten alles was für ein   
 bestimmtes Fachgebiet interessant sein könnte.  
 Es ist egal, in welcher Form es publiziert wird.
• Literatur ist aber über ganz Deutschland   
 verteilt, d.h. man muss sie eventuell über Fernleihe  
 bestellen. Aufsätze sind jedoch relativ schnell da  
 (s. Fachübergreifende Datenbanken)
• Suche ist auf mein Fachgebiet eingeschränkt



Das Schloss
Manche Datenbanken sind nicht kostenfrei, sondern die 
Hochschulbibliothek muss für die Recherche Lizenzge-
bühren zahlen. Daher sind diese Datenbanken nur im 
Netz der Fachhochschule nutzbar.

Sie können also entweder an einem Rechner in der Hoch-
schulbibliothek oder im Fachbereich darin recherchieren.

Oder Sie melden Sich über Ihre Benutzerkennung und das 
Passwort Ihrer Benutzerkarte der Hochschulbibliothek in 
der Digitalen Bibliothek an.

Oder – wenn Sie von zu Hause aus in den Datenbanken 
suchen möchten – müssen Sie einen VPN-Zugang zum 
Internet beantragen. Informationen und die Anmeldung 
erhalten Sie unter:
bibl.fh-duesseldorf.de >> Recherche >> 
Recherche von zu Hause 
bibl.fh-duesseldorf.de/e_recherche/a_vpn

Das i
Die ausführliche Datenbankbeschreibung hilft bei der 
Wahl der Datenbank. Sie fi nden diese beim Klick auf den 
Info-Button.
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Ansicht in der Digitalen Bibliothek
Ein Beispiel aus der Datenbankenliste mit beiden Infosymbolen.



Die schnellste Suchmöglichkeit ist die „Freitext“-Suche. Hier 
wird über alle Datenbankfelder hinweg gesucht (Autor, Titel, 
Schlagworte usw.).

Wer es etwas genauer haben möchte, wählt den Link 
„mehr Optionen“ unterhalb des Suchfeldes und es werden 
Ihnen weitere Suchoptionen angeboten.

Versuchen Sie – gerade am Beginn der Recherche – Ihre 
Suche nicht zu sehr einzuschränken. Geben Sie zwei Such-
begriffe in ein Suchfeld ein, erhalten Sie nur Treffer in 
denen beide Begriffe vorkommen (automatische UND-Ver-
knüpfung). Und auch untereinander werden die Suchfelder 
mit UND verknüpft.

Eine sinnvolle Trunkierung ist in der Digitalen Bibliothek 
leider nicht möglich, da die Trunkierungszeichen in jeder 
Datenbank unterschiedlich sind und in der Meta-Such-
maske nicht einheitlich verwendet werden können.
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Suchmaske der DigiBib
Über die Einstellung „mehr Optionen“ kann man komplexere 
Suchanfragen erstellen



Die Suchergebnisse werden in der Trefferliste angezeigt. 
Detaillierte Informationen erhalten Sie beim Klicken auf den 
jeweiligen Treffer.

Zunächst die bibliographischen Angaben wie Titel, Autor, 
erschienen in usw. Über den Reiter „Angaben zum Inhalt“ 
erhält man zusätzliche Informationen wie eine Kurzzu-
sammenfassung oder einen Link zum Inhaltsverzeichnis 
oder ähnliches.

Manchmal erhält man bereits in der Trefferanzeige einen 
Hinweis darauf, ob und wie der Volltext der gefundenen 
Literatur beschafft werden kann (hier: Artikel ist frei zu-
gänglich). Dieser Hinweis taucht jedoch nicht immer auf.
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Die Funktion „Wie komme ich dran?“
prüft, ob ein Buch in einer Bibliothek in der Nähe vorhanden ist.

Daher ist die wichtigste Funktion der Link 
„Wie komme ich dran“

Diese Funktion testet, ob der Treffer:
• elektronisch als Volltext abrufbar ist
• in Ihrer Bibliothek vor Ort vorhanden ist
• in einer anderen Bibliothek in Deutschland  
 vorhanden ist
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Beispiel 1:
Der Idealfall! Der Zeitschriftenaufsatz kann elektronisch als Volltext abgerufen werden.

Beispiel 2:
Gedruckt und elektronisch vorhanden! Diesen Zeitschriftenartikel gibt es elektronisch als Volltext.
Und zusätzlich in der gedruckten Ausgabe in der Hochschulbibliothek der FHD.
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Beispiel 3:
In Ihrer Bibliothek: vorhanden! Das Buch gibt es gedruckt in der Hochschulbibliothek der FHD.
Und zusätzlich in einer Bibliothek in Dortmund und in der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf.

Beispiel 4:
Nicht in Düsseldorf, aber in 5 Bibliotheken in NRW! Hier könnte man eine Fernleihbestellung aufge-
ben. Wenden Sie sich an die Abteilung Fernleihen (bibliothek@fh-duesseldorf.de)
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Beispiel 5:
Worst Case! Das Buch ist weder in den Düsseldorfer Bibliotheken, noch in irgendeiner Bibliothek in NRW, 
noch elektronisch verfügbar.

Aber nicht aufgeben! In solchen Fällen sollten Sie sich Hilfe von der Abteilung Information der Hoch-
schulbibliothek holen (information.bibliothek@fh-duesseldorf.de oder Tel. 0211 / 4351-556), denn das 
Buch lässt sich sicherlich in einer andere Bibliothek in Deutschland bestellen oder auf anderem Wege 
beschaffen, (z.B. durch einen Anschaffungsvorschlag).
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Merken und Exportieren
Über diese Funktionen ist eine Sammlung von Ergebnissen möglich.

Bei einer umfangreichen Recherche möchten Sie vielleicht 
die Literaturnachweise für das Literaturverzeichnis über-
nehmen. Kombinieren Sie dafür die Funktion „merken“ und 
„exportieren“ in der Trefferliste.

Über die Menüfunktion können Sie jetzt die Merkliste 
aufrufen und auf die gewünschten Titel zurückgreifen. 
Die Merkliste bleibt über mehrere Suchanfragen hinweg 
erhalten und – wenn Sie sich authentifi ziert haben (also 
Benutzerkennung und Passwort eingegeben haben) – auch 
von einer Sitzung zur anderen.

Ein Export in die gängigen Literaturverwaltungsprogram-
me, wie z.B. Citavi ist möglich. Entweder von einzelnen 
Treffern über die Funktion „exportieren“ oder der gesam-
ten Liste über den Punkt „Funktionen zur Liste“. 

Wenn Ihnen kein Literaturverwaltungsprogramm zur 
Verfügung steht, speichern Sie die Treffer z.B. in einer 
nach DIN 1505-2 genormten Form. Die können Sie für Ihr 
Literaturverzeichnis übernehmen.

Merkliste
Diese Merkliste enthält insgesamt fünf gespeicherte Einträge.
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Elektronische Angebote
Auswahl von Datenbanken und weiteren Rechercheangeboten nach Fachgebieten

Für alle, die weiter recherchieren möchten
Wenn Sie während der Recherche in der Digitalen Bibliothek 
feststellen, dass Ihnen eine Datenbank besonders gute Treffer 
liefert, können Sie diese Datenbank auch direkt für eine 
Recherche aufrufen.

Welchen Vorteil hat das?
Wenn Sie direkt in den Datenbanken recherchieren, 
haben Sie viel mehr Such- und Einschränkungsmöglich-
keiten in der Recherche. Sie können also Ihre Suche viel 
mehr spezifi zieren.

Da zusätzlich auch nicht alle Fachdatenbanken über die 
Digitale Bibliothek durchsuchbar sind (z.B. LexisNexis, 
Perinorm), lohnt sich aber in jedem Fall, unser Datenbank-
angebot unter dem Menüpunkt „Elektron. Angebote“ zu 
durchforsten.

Sie fi nden hier eine umfangreiche Auswahl an Suchwerkzeu-
gen für Ihr Fachgebiet. Beachten Sie auch die Unterkategorien!

Wirtschaftswissenschaften
Auschnitt aus dem Datenbankangebot
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Die Digitale Bibliothek bietet Ihnen noch eine Reihe von 
Zusatzfunktionen, die für die schnelle Literaturrecherche 
nicht notwendig sind, aber bei häufi gerem Einsatz der 
Digitalen Bibliothek praktisch sein können.

RSS-Feed
Wenn neue Datenbanken in unser Datenbankangebot 
ergänzt werden, informieren wir Sie per RSS-Feed über 
neue Suchwerkzeuge

Frühere Suchen (Historie) 
und dauerhaft gespeicherte Suchanfragen
Die Historie enthält immer die letzten 10 von Ihnen 
durchgeführten Suchen. Wenn Sie sich nicht authentifi -
ziert haben (also nicht Benutzerkennung und Passwort 
eingegeben haben), verfällt die Liste mit dem Ende Ihrer 
Sitzung. Eine Suchanfrage, die Sie immer wieder durch-
führen möchten, können Sie dauerhaft speichern. Kli-
cken Sie im Menüpunkt „Frühere Suchen (Historie)“ auf 
„Dauerhaft speichern“. Eine einfache Möglichkeit ohne 
viel Tippen die Suche in längeren Zeitabständen immer 
wieder durchzuführen.

Browser-Intergration und 
Verknüpfung mit externen Anwendungen
Sie können im Menüpunkt „Einstellungen“ ein Such-
Plugin für Ihren Browser und/oder eine Verknüpfung der 
Digitalen Bibliothek mit externen Diensten wie PaperC 
oder RefWorks erzeugen lassen.

RSS-Feeds
Lassen Sie sich über neue Links in der Digitalen Bibliothek informieren.

Frühere Suchen (Historie)
Durchgeführte Suchen lassen sich wieder aufrufen

Menüpunkt „Einstellungen“
Such-Plugin oder Verknüpfung mit PaperC ist möglich



...bleibt nur der Hinweis: wenn Sie Rückfragen haben 
oder Hilfestellung bei der Recherche benötigen:

Nutzen Sie die DigiAuskunft

bibl.fh-duesseldorf.de >> Katalog >> DigiAuskunft >>
www.hbz-nrw.de/kunden/gast/digibib/fhdue/ad_form.htm

Sie fragen, wir helfen gern weiter! 
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