Recherche und Verfügbarkeit

Kontakt | Contact Information

Die ZDB beantwortet dem Benutzer die Frage, in welcher Bibliothek die gesuchte Zeitschrift vorhanden ist.
Der gesamte Datenbestand kann im ZDB-Katalog unter
www.zdb-opac.de durchsucht werden.

■ Anschrift | Address
Zeitschriftendatenbank
c/o Staatsbibliothek zu Berlin –
Preußischer Kulturbesitz
Potsdamer Straße 33
10785 Berlin

Die Daten der ZDB werden darüber hinaus vielfältig
genutzt, zum Beispiel für die Anzeige in Bibliotheksund Verbundkatalogen sowie für die Steuerung der
Fernleihe und der Dokumentenlieferung.
Mit Journals Online & Print bieten ZDB und EZB den
Bibliotheken einen Dienst, der Benutzer aus dem lokalen Bibliothekskatalog mit nur wenigen Klicks zum Artikel der elektronischen Zeitschrift oder zum Standort
der gedruckten Ausgabe führen kann.

Search and availability

■ Telefon | Telephone
+49 30 266 43 4444

The ZDB answers the user’s question ‘in which library
can I find the requested journal?’ The complete data
collection can be retrieved in the ZDB catalogue
(www.zdb-opac.de).

■ E-Mail
zdb-hotline@sbb.spk-berlin.de

In addition, the ZDB data are used in different ways, for
example display in library – and union catalogues and
control of interlibrary lending and document delivery.
The service Journals Online & Print by ZDB and EZB
puts users of local library catalogues only a few clicks
away from the article of an electronic journal or the
location of the printed edition.

■ Website
www.zeitschriftendatenbank.de
■ ZDB-Katalog | Online-Catalogue
www.zdb-opac.de

Die ZDB ist ein Angebot der | ZDB is a service of

Zeitschriftendatenbank

Die Zeitschriftendatenbank (ZDB)

Dienste für Bibliotheken und Verbünde

Weitere Aufgaben im Überblick

Die ZDB ist eine der weltweit größten Datenbanken
für den Nachweis von Zeitschriften und anderen fortlaufenden Sammelwerken wie Zeitungen und Datenbanken. Sie umfasst Materialien aller Länder und Sprachen,
ohne zeitliche Einschränkung, gedruckt, elektronisch
oder in anderer Form.

Die Teilnahme an der ZDB ist kostenlos und steht allen
Bibliotheken und Institutionen offen. Die kooperative
Katalogisierung in der zentralen Datenbank rationalisiert die Zeitschriftenerschließung und sichert durch
Normierung die Konsistenz der Daten.

■ Bereitstellung von Datenbankschnittstellen
(Z39.50, OAI) für die Abfrage der ZDB-Daten
■ Bereitstellung der gemeinsamen Verfügbarkeitsrecherche von ZDB und EZB Journals Online & Print
■ Redaktionelle und maschinelle Datenpflege
■ Selektionen und Dateneinspielungen für
ZDB-Teilnehmer
■ Statistische Auswertungen der ZDB-Daten
■ Standardisierungsarbeit im Bereich Zeitschriften
(MARC 21, RDA)
■ Durchführung von Schulungen
■ Nutzer-Service (Hotline)

Als nationaler Verbund für Zeitschriften stellt die ZDB
an zentraler Stelle Daten und Dienste bereit. Sie bildet
damit eine wichtige Grundlage für die vielfältigen Angebote der bibliothekarischen Verbünden und Bibliotheken.

Die ZDB in Zahlen: 1,5 Millionen Titel- und 8,2 Millionen Besitznachweise von 4.300 deutschen und österreichischen Bibliotheken.

Zeitschriftendatenbank (ZDB) /
German Union Catalogue of Serials
The ZDB is one of the largest databases in the world
specialised in shared cataloguing of journals and other
serials such as newspapers and databases. It comprises
materials from all countries and in all languages, be it in
printed, electronic or any other form, without any
restriction of time.
As the national library network for serials, the ZDB
supplies data and services at a central point. It is thus
building an important basis for manifold services provided by library networks and single libraries.

The ZDB in figures: 1.5 million bibliographic records
and 8.2 million holdings information records of 4,300
German and Austrian libraries.

Für den Nachweis der Zeitschriften in den lokalen
Bibliothekskatalogen werden die Daten von der ZDB
über die regionalen Verbünde in die Kataloge der
Bibliotheken geliefert.
Zum Kerngeschäft der ZDB gehört auch die Bereitstellung von Daten aus anderen Systemen. Hierzu zählen
elektronische Zeitschriftenpakete wie beispielsweise die
Nationallizenzen sowie die Lizenzdaten aus der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB).

Services for libraries and networks

Overview of further tasks

Participation in ZDB is open to all libraries and related
organisations and is free of charge. Shared cataloguing
in the central database rationalises the periodicals
indexing and ensures the consistency of data by standardisation.

■ data interfaces (Z39.50, OAI) for retrieval of ZDB
data
■ joint availability search of ZDB and EZB Journals
Online & Print
■ editorial and automatic data maintenance
■ selections and data import for ZDB participants
■ statistical evaluations of ZDB data
■ standardisation in the field of serials
(MARC 21, RDA)
■ training courses
■ user support and hotline

ZDB supplies bibliographic and holdings information
records of journals for the local libraries’ catalogues
delivered via the regional networks.
The core business of ZDB also comprises the import of
records from external systems. This includes collections of electronic journals such as national licences as
well as licence data from the Electronic Journals Library
(EZB).

