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Was ist das Datenbank-Infosystem (DBIS)? 

 Mit DBIS bietet die Universitätsbibliothek Zugang zu lizenzierten und frei zugänglichen 

Datenbanken, über die auch auf Volltexte zugegriffen werden kann 

 Innerhalb einer Datenbank ist dann der Abruf von gesuchten Artikeln oder auch eine 

thematische Recherche nach Aufsätzen möglich 

Zugang über 

 den Katalog: nur lizenzierte Datenbanken sind nachgewiesen   
-> aus der Trefferanzeige führt meist ein ‚Volltext‘-Link zum DBIS-Einstieg der Datenbank  

 die Startseite der Universitätsbibliothek (Suchen & Ausleihen > Datenbanken (DBIS))                                 

Voraussetzungen 

 Zugriff im Rahmen des geltenden Urheberrechts für Angehörige der Universität sowie externe 
Nutzer*innen mit einem gültigen Bibliotheksausweis  

 Lizenzierte Inhalte können nur im Campusnetz abgerufen werden  
o Zugriff von außerhalb über einen VPN-Client und ggf. Shibboleth (Nutzerkennung + 

Passwort) nur für Universitätsangehörige 
o Zugriff für Externe nur an den Rechercheplätzen in den Räumen der UB möglich 

Verfügbarkeitsanzeige durch Ampelsystem  

 = frei zugänglich 

 = für Angehörige der Universität Stuttgart lizenziert 

 = für Angehörige der Universität Stuttgart lizenziert, aber nur in den Räumen der UB nutzbar 

 = deutschlandweit frei zugänglich (DFG-geförderte Nationallizenz) 

 = kostenpflichtiges Pay-per-Use-Angebot 

Wie suchen Sie in DBIS?  

 Schnelle Suche (Recherche z. B. mit Namen der Datenbank, 

Abkürzungen, Stichwörtern aus der Datenbankbeschreibung) 

 Erweiterte Suche (gezielte Recherche: z. B. mit Suchkriterien, Fachgebiet(en) und 

Datenbanktyp verknüpfen) 

 Fachübersicht (alphabetische Liste der Datenbanken zu verschiedenen 

Fachgebieten + Anzeige der TOP-Datenbanken)  

 Alphabetische Liste (Liste aller Datenbanken in alphabetischer Reihenfolge) 

 

 

 

 

Eingabe des Namens 
der Datenbank  

https://www.ub.uni-stuttgart.de/
https://dbis.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?bib_id=ub_s&lett=l&colors=&ocolors=
https://www.tik.uni-stuttgart.de/support/anleitungen/vpn/
https://www.ub.uni-stuttgart.de/suchen-bestellen/e-ressourcen/zugang-elektronische-ressourcen.html
https://dbis.uni-regensburg.de/dbinfo/suche.php?bib_id=ub_s&colors=7&ocolors=40
https://dbis.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?bib_id=ub_s&colors=7&ocolors=40&lett=l
https://dbis.uni-regensburg.de/dbinfo/dbliste.php?bib_id=ub_s&colors=7&ocolors=40&lett=a
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Suchergebnis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detailansicht eines Datenbanktitels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haben Sie Fragen?  Das Bibliotheksteam hilft Ihnen gerne weiter -> „Frag die UB“ 

Erklärung des 

Datenbank-Typs 

beim Anklicken des  

Plus-Zeichens  

Hinweise auf 

den Inhalt der 

Datenbank 
Information zu 
der fachlichen 
Zuordnung der 
Datenbank 

Hinweis auf 

Verfügbarkeit 

Link anklicken -> Detailansicht 

wird geöffnet 

Nutzungsbedingungen 

des Verlages 

Link anklicken -> Startseite 

des Verlages wird geöffnet 

Informationen 

über den Zugriff 

von außerhalb 

https://www.ub.uni-stuttgart.de/fragdieub/

