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       Bibliothekskatalog der HLB

Der OPAC (Online Public Access Catalogue)  ist 
der Bibliothekskatalog der HLB. Er weist alle etwa 
170.000 Medien nach, wobei unselbständig er-
schienene Literatur (Aufsatzliteratur aus Zeitschrif-
ten oder Sammelbänden) hier in der Regel nicht 
nachgewiesen ist. Es ist auch der neuere Bestand 
der Behördenbibliothek Düsseldorf eingepflegt, der 
ältere Bestand wird sukzessive folgen.

Ansicht
des
Katalogs:

Es werden eine einfache und eine erweiterte Such-
anfrage angeboten. Die Rechercheergebnisse 
zeigen Standort und Verfügbarkeit der Titel an. 
Über eine Merkliste besteht die Möglichkeit, Titel zu 
speichern und sich per E-Mail zusenden zu lassen. 
Über die Login-Funktion kann das Benutzerkonto 
eingesehen und verwaltet werden.

                   Elektronische 
                   Zeitschriftenbibliothek

Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) bie-
tet einen einheitlichen Zugang zu wissenschaft-
lichen Volltextzeitschriften und umfasst derzeit 
mehr als 90.000 Zeitschriftentitel zu allen Fachge-
bieten. Auf dieser Oberfläche sind die Titel der 
Zeitschriften – nicht ihre Inhalte – recherchier-
bar!

OPAC
Ansicht
der EZB:

Die HLB Wuppertal bietet über die EZB die im In-
ternet frei verfügbaren Titel (mehr als 57.000 Fach-
zeitschriften), ihre lokal abonnierten Titel sowie die 
im Rahmen der Nationallizenzen freigeschalteten 
elektronischen Zeitschriftenarchive an. Aufsätze 
aus diesen Zeitschriften können an den Arbeitsplät-
zen in der Bibliothek online gelesen, herunterge-
laden oder ausgedruckt werden. Angemeldete 
Nutzer können dies auch von zu Hause aus über 
den externen Zugang tun. Bei den nicht freien und 
nicht lizenzierten Zeitschriften können in der Re-
gel Inhaltsverzeichnisse und Abstracts eingesehen 
werden.

Die Zeitschriften werden nach Fächern geordnet 
angeboten. Ein Ampelsystem zeigt an, auf welche 
Zeitschriften im Volltext zugegriffen werden kann:

  Datenbank-Infosystem

Im Datenbank-Infosystem (DBIS) sind alle Daten-
banken verzeichnet, die für die HLB Wuppertal 
lizenziert oder frei verfügbar sind. Die Datenban-
ken werden nach Fächern geordnet angeboten. 
Die im Netz frei verfügbaren sind grün (  ) mar-
kiert, die  lizenzierten Datenbanken  hingegen sind



gelb und blau gekennzeichnet (      /      ). 
Diese sind nur im Bibliotheksnetz der HLB oder 
mit Passwort recherchierbar. Zu jeder Datenbank 
wird eine kurze Beschreibung angeboten sowie 
der Link zur Datenbank selbst. Das DBIS umfasst  
circa 12.000 Datenbanken-Einträge insgesamt. 
Im Fach Theologie und Religionswissenschaft 
zeigt das DBIS für die HLB Wuppertal etwa 300 
Datenbanken an.

Ansicht
des
DBIS:

        Karlsruher Virtueller Katalog

Der KVK ist keine eigene Datenbank, sondern ein 
Meta-Katalog zum Nachweis von mehreren hun-
dert Millionen Büchern, Zeitschriften und anderen 
Medien in Bibliotheks- und Buchhandelskatalogen 
weltweit. Das System verschickt die jeweilige 
Suchanfrage an die per Häkchen ausgewählten 
Kataloge gleichzeitig, und jedes Zielsystem gene-
riert dann eine Trefferliste. Von den Kurztitellisten 
führen die Links zu den Original-Volltitelanzeigen 
der einzelnen Systeme. Digitale Medien sind ge-
sondert gekennzeichnet (      ) und können auch 
ausschließlich gesucht werden. 
Über den KVK kann auch im nordrhein-west-
fälischen Bibliotheksverbund „HBZ“ gesucht 
werden, in dem die Wuppertaler Bestände der 
Stadtbibliothek Wuppertal (Sigel „62“) und der 
Universitätsbibliothek Wuppertal (Sigel „468“) 
nachgewiesen sind. Der Bestand der HLB Wup-
pertal ist allerdings nicht im KVK verzeichnet.

                           Virtueller Katalog 
                  Theologie und Kirche 

Der VThK ist ein Meta-Katalog für Theologie und 
Kirche und damit ein zentrales Nachweisinstru-
ment für die Bestände der kirchlich-wissenschaft-
lichen Bibliotheken sowie der theologischen Spe-
zialsammlungen im deutschsprachigen Raum. Er 
weist etwa 7 Millionen Medien (darunter 1 Million 
Aufsätze) nach. Die einzelnen Kataloge sind aus-
wählbar. Wie beim KVK werden die Suchanfragen 
weitergereicht, und es werden Trefferlisten rück-
gemeldet. Unter den suchbaren Bibliothekskatalo-
gen sind auch die Kataloge der HLB Wuppertal 
(Wuppertal und Behördenbibliothek Düsseldorf) 
zu finden. Unter „Liste aller Kataloge“  (als Link 
oben rechts) findet sich eine vollständigere Über-
sicht von theologischen Spezialbibliotheken: Über 
diesen Einstieg können weitere Kataloge jeweils 
direkt aufgerufen und durchsucht werden.

                       Index Theologicus

Der Index Theologicus ist eine frei zugängliche 
und umfassende Bibliographie für Theologie 
und Religionswissenschaft. Es können neben 
Aufsätzen auch Monographien, Datenbanken 
und relevante Internetlinks recherchiert werden. 
Enthalten sind mehr als 1,6 Millionen Titel ins-
gesamt. Die Oberfläche der Datenbank ist mehr-
sprachig auswählbar. Wenn es lizenzrechtlich 
möglich ist, kann direkt auf die Volltexte der Titel 
zugegriffen werden. Integriert ist eine Bibelstel-
len-Suche und die Möglichkeit, einen persönli-
chen Account anzulegen. Mit diesem Account 
sind einige nützliche Funktionen verbunden: ein 
Benachrichtigungsdienst und die Möglichkeit, 
Suchanfragen und Favoriten zu speichern. Die 
HLB bietet einen eigenen Flyer zum IxTheo an.

                         ATLA Religion 
                 Database / ATLAS

Die Aufsatzdatenbank ATLA Religion Database / 
ATLAS der American Theological Library Associa- 
tion ist die international führende Datenbank für 
Theologie, Religionswissenschaft und Ethik. Sie 
enthält circa 2,1 Millionen Datensätze mit bibliogra-
phischen Nachweisen zu Zeitschriftenaufsätzen, 
Buchrezensionen u.ä.;  55 % der nachgewiesenen 
Titel sind englischsprachig,  8 % deutschsprachig. 
Für etwa 500.000 Titel wird Volltext bereitgestellt 
(Datenbank „ATLAS“). Der Berichtszeitraum be-
ginnt mit Erscheinungsjahr 1949. Die Datenbank 
ist über eine Campuslizenz ausschließlich im Bib-
liotheksnetz zugänglich. 

                                Index Religiosus

Der Index Religiosus ist eine internationale Biblio-
graphie zur Theologie und Religionswissenschaft, 
die aus den Bibliographien der Revue d‘Histoire             
Ecclésiastique und des Elenchus Bibliographicus 
2014 hervorgegangen ist und den Schwerpunkt der 
Revue in der Kirchengeschichte fortsetzt. Er ent-
hält etwa 610.000 bibliographische Nachweise bei 
einer Auswertung von rund 1.000 Zeitschriften. 
Die Indexierung erfolgt in englisch und französisch. 
Die Datenbank ist über eine Campuslizenz nur im 
Bibliotheksnetz zugänglich.

                               Predigtdatenbank für 
                         Theologie und Kirche

Die Predigtdatenbank enthält unselbständig er-
schienene Predigtliteratur verschiedener kirchlich-
wissenschaftlicher Bibliotheken (den Bestand der 
HLB Wuppertal aber nur bis etwa 2012).                           


