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Um einen zentralen Nachweis aller Bibliotheksbestände der Universität Münster zu 
gewährleisten, arbeiten die Zentralbibliothek und alle dezentralen Bibliotheken zusammen. Die 
Ansprechpartner für den Nachweis von gedruckten und elektronischen Zeitschriften und 
Zeitungen sind die ZDB-Redaktion und die EZB-Redaktion in der Zeitschriftenstelle der ULB. 

Um eine gute und abgestimmte Erwerbung von Medien im Bibliothekssystem der Universität zu 
gewährleisten nutzen Sie bitte den Koordinierungsantrag. 

 
ZDB-Redaktion 
 
In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) finden Sie Nachweise periodisch erscheinender Literatur 
aller Sprachen, Länder und Zeiten wie Zeitschriften, Zeitungen, Datenbanken, Jahrbüchern und 
so weiter in gedruckter und elektronischer Form, die in den wissenschaftlichen Bibliotheken 
in Deutschland und Österreich vorhanden sind.  
Bestand und Zugriffszeitraum zu elektronischen lizenzierten Zeitschriften werden in NRW in 
der EZB nachgewiesen. 

 
 

 
 
 
Neue Bestände, Korrekturen und Ergänzungen betreffend Print-Zeitschriften und Zeitungen 
werden von den Instituts- und Fachbereichsbibliotheken der Universität Münster der ZDB-
Redaktion der ULB gemeldet  (ZDB-Meldeformular) und dort online in die ZDB-Datenbank 
eingetragen. 

 

Informationsblatt Zeitschriften 

https://www.ulb.uni-muenster.de/imperia/md/content/ulb2/bibsystem/koordinierungsantrag.pdf
https://zdb-katalog.de/index.xhtml
https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/ulb2/bibsystem/meldung_zdb.pdf
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Alle Periodika (Zeitschriften, Zeitungen, digitale Zeitschriften usw.) mit Bestandsangabe für die 
Universität Münster sind über einen Datenaustausch mit der ZDB im ULB-Katalog verzeichnet. 
 

Beispiel: Titel-Ansicht in der ZDB 
 

 
 
 
 
Die markierten Bereiche sind bei einer Meldung an die ZDB-Redaktion ausschlaggebend, um 
den von Ihnen gemeldeten Titel eindeutig zu identifizieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/katalog/
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ZDB-Meldeformular 

 

 
 

 

Hier können zu einem Titel 2 Meldungen angeben werden. Wenn z.B. Bestand mit 
unterschiedlichen Signaturen oder Standorten vorhanden ist oder man Index-Bände 
gesondert melden möchte.  

 

Wenn für jeden Band einer Zeitschrift eine eigene Signatur vergeben wird, können wir auch 
einen pauschalen Eintrag machen: 

 

 
 
 
 

https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/ulb2/bibsystem/meldung_zdb.pdf
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Es gibt außerdem die Möglichkeit für Institute, über die Erweiterte Suche unter ihrem 
Bibliotheksnamen Titel- und Bestandslisten in der Zeitschriftendatenbank ZDB aufzurufen. 
 
 

 
 
Oder über die ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations), 
welche sich aus dem Bibliothekssigel und einem DE- davor zusammensetzt (z.B. DE-6-123). 
 
Ihr Bibliothekssigel können Sie hierüber ermitteln: 
https://service-wiki.hbz-nrw.de/display/VDBE/Liste+der+Sigel+und+Owner+der+hbz-
Verbundbibliotheken  

 

Kontakt: 

 

ZDB-Redaktion 

Telefon: (0251) 83-24045 

E-Mail: zdb.ulb@uni-muenster.de  
 

https://service-wiki.hbz-nrw.de/display/VDBE/Liste+der+Sigel+und+Owner+der+hbz-Verbundbibliotheken
https://service-wiki.hbz-nrw.de/display/VDBE/Liste+der+Sigel+und+Owner+der+hbz-Verbundbibliotheken
mailto:zdb.ulb@uni-muenster.de
mailto:zdb.ulb@uni-muenster.de
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EZB Allgemein  

Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) ist das Nachweisinstrument der 
elektronischen wissenschaftlichen Volltextzeitschriften. Hier sind neben den Titeldaten auch 
die lizenzierten Zugriffszeiträume nachgewiesen. 

Ampelsystem der EZB: 

 
 frei zugänglich 
 für Angehörige der Universität Münster im Uninetz oder über Shibboleth          

                   freigeschaltet 
 nur für einen Teil der erschienenen Jahrgänge zugänglich  
 für Angehörige der Universität Münster nicht zugänglich;   

 Inhaltsverzeichnisse und Abstracts sind meistens frei 
 
 

Ansicht des elektronischen Bestandes in der EZB: 

 

 

 

Es gibt Volltexte ab Jg. 1 (1905), an 
der Uni Münster sind aber nur die 
Bände ab Jg. 95 (2000) lizenziert und 
verfügbar.  

http://ezb.uni-regensburg.de/ezeit/
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Ansicht des gedruckten Bestandes in der EZB:  

 
 
Über ein Drop-Down Menü gibt es die Möglichkeit, sich den in der ZDB verzeichneten, 
gedruckten Bestand der Universität anzeigen zu lassen. 
 

Verwaltung von elektronischen Ressourcen  

Die EZB-Redaktion der Zeitschriftenstelle ist zuständig für die Erfassung der elektronischen 
Zeitschriften der Universität Münster in der EZB.  

Rein elektronische Instituts-Zeitschriften werden über die ULB erworben. 

Instituts- und Fachbereichsbibliotheken, die zu der Print-Ausgabe einer Zeitschrift auch 
Zugang zur elektronischen Version erhalten, sollten den Zugriff für das Universitätsnetz 
freischalten lassen. 

Wie ist dabei vorzugehen? Entweder erfolgt die Freischaltung direkt beim Verlag oder über 
den Lieferanten, je nachdem wie die Bestellung vorgenommen wurde. Dabei sollte, wenn 
vorhanden immer die Subscribernr. / Abonummer, genannt werden. Die meisten Verlage 
haben die IP Adresse der Universität Münster schon hinterlegt, es ist aber immer besser diese 
mitzusenden: 

IPv4: 
128.176.000.000 bis 128.176.255.255 
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212.201.112.000 bis 212.201.115.255 

Manche (allerdings noch nicht sehr viele) Verlage bieten auch die IPv6 an: 

2001:4cf0:280:30::/64 

 

Meist erfolgt dann eine Bestätigung durch den Verlag bei der unter Umständen auch ein 
Lizenzvertrag oder Lizenzbedingungen akzeptiert werden müssen. Danach kann die Meldung 
der Freischaltung an die EZB-Redaktion erfolgen. 

Diese sorgt dafür, dass die elektronische Zeitschrift in die EZB aufgenommen bzw. mit der 
richtigen Ampelfarbe versehen wird. Durch Datenaustausch mit dem HBZ gelangen die Titel 
in den ULB-Katalog.  

Alle Änderungen der freigeschalteten Lizenzzeiträume sollten der EZB-Redaktion der ULB 
gemeldet werden, damit diese in die EZB übernommen werden können, ebenso wie eine 
Abbestellung. Meist verliert man bei p+e Zeitschriften nach Abbestellung den kompletten 
Online-Zugriff, bei reinen e-only Abonnements bleibt der Zugriff auf die bezahlen Jahrgänge 
erhalten.  

Bei Fragen zu elektronischen Zeitschriften wenden Sie sich bitte an: 
 

EZB-Redaktion  
Telefon: (0251)83-24139 
E-Mail: ezb.ulb@uni-muenster.de 
 
Karin Paschen / Zeitschriftenstelle 
Telefon:  (0251)83-24029  
Fax. 8325505 
E-Mail: zeitschriften.ulb@uni-muenster.de 
 

 

http://www.ulb.uni-muenster.de/ULB/katalog/
mailto:ezb.ulb@uni-muenster.de
mailto:zeitschriften.ulb@uni-muenster.de
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