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Liebe Leserinnen und Leser, 

 
der Februar Newsletter stellt wie gewohnt neu verfügbare Literatur im Bibliotheks- und 

Informationsservice vor. 

Außerdem werden eine Vortragsreihe der Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) Hamburg 

zum Thema Next Level Data sowie ein neuer Katalog für die Recherche vorgestellt. 

 

*English* 

 
Dear Readers, 

 
as usual, the February newsletter presents newly available literature in the library and 

information service. 

In addition, a lecture series of the State and University Library (SUB) Hamburg on the topic of 

Next Level Data and a new catalog for research are presented. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neu erschienene und verfügbare Fachliteratur im BIS für Erdsystemforschung 

Newly published and available literature in the BIS for Earth System Research 

 

 

 
 
The Carbon Chain in  
Carbon Dioxide Industrial  
Utilization Technologies /  
D. Wawrzynczak 
 

 
 
Impact of Climate Change,  
Land Use and Land Cover,  
and Socio-economic Dynamics  
on Landslides / R.  Sarkar 

 
 
A Practical Guide to Seismic 
Reservoir Characterization /  
T. Tylor-Jones 
 

 
 
Geofaktor Mensch /  
D.E. Meyer 
 

 
 
Water, Climate Change, and  
Sustainability /  
V.P. Pandey 
 

 
 
Artificial Intelligence in Renewable 
Energy and Climate Change /  
P. Vasant 
 

 
 
Global Climate Change and Human 
Life / A. Khalil 
 

 
 
Environmental Impacts from the 
Development of Unconventional  
Oil and Gas Reserves /  
J. Stolz 

 
 
Principles of Data Assimilation /  
S.K. Park 
 

 

 



Vortragsreihe zum Thema Next Level Data - die Metaebene der Daten 

Lecture on the topic of Next Level Data - Data meta level 

 

Diese Vortragsreihe aus der SUB Hamburg richtet sich an  

Studierende aller Fachrichtungen und Ausbildungsstufen  

sowie (Nachwuchs-) WissenschaftlerInnen der Hamburger  

Hochschule, die die Sichtbarkeit der eigenen Publikationen  

steigern möchten oder mit ausgeklügelten Recherchestrategien 

beeindrucken wollen. 

Im Sommersemester 2023 bietet die SUB gemeinsam mit  

externen Experteninnen und Experten aus dem Wissenschaftsbetrieb 6 Themenblöcke mit jeweils  

einer Vorlesung und einer Übung an. Es werden Mechanismen des Sammelns, Verwaltens, Teilens  

und Bewertens von Daten vermittelt. 

Die Vortragsreihe beginnt am 14.04.2023, immer freitags um 10 bis 11:30 Uhr. 

Mehr Informationen zur Anmeldung können im Blog der SUB nachgelesen werden. 

 

This lecture series from the SUB Hamburg is aimed at students of all disciplines and levels of  

education as well as (young) scientists of the Universities of Hamburg, who want to increase  

the visibility of their own publications or want to impress with clever research strategies. 

In the summer semester 2023, the SUB offers together with external experts from the scientific  

community 6 thematic blocks with one lecture and one exercise each.  

Mechanisms of collecting, managing, sharing and evaluating data will be taught. 

The lecture series begins on 14.04.2023, every Friday at 10 to 11:30 am. 

More information about registration can be found on the SUB blog. 

 

 

 

Der Neue für die Recherche - KatalogHamburg 

The new one for research - KatalogHamburg 

 
Aus dem alten beluga Katalog wurde mithilfe eines neuen  

Namens, eines neuen Designs sowie eines aktualisierten 

Discoverysystems der Neue KatalogHamburg.  

Dieser verzeichnet mehr als 10 Mio. Bücher und E-Books,  

Artikel, Zeitschriften, Musikstücke, Filme und weitere Medien  

von teilnehmenden Bibliotheken. 

Die bekannten Suchfunktionen bleiben erhalten.  

Allerdings besteht aus Usability-Gründen nicht mehr die Möglichkeit, 

sich im eigenen Konto wie „Mein beluga (Anmelden)“ anzumelden. 

KatalogHamburg lehnt sich stark an Katalogplus an, welcher seit Februar 2020 als zentraler Hauptkatalog  

der Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) und des Bibliothekssystems UHH fungiert. 

Dadurch soll sichergestellt werden, dass Studierende und WissenschaftlerInnen sich innerhalb der 

unterschiedlichen Suchsysteme einfacher zurechtfinden und durch die Umstellung auf die neuste  

Technik (Qcovery) zukünftig Synergieeffekte bei der Administration dieser Systeme geschaffen werden.  

 

Die Bestände folgender Bibliotheken und Hochschulbibliotheken sind verzeichnet: 

 
 
 

https://blog.sub.uni-hamburg.de/?p=35200#more-35200
https://blog.sub.uni-hamburg.de/?p=35200#more-35200


• SUB – Bibliothekssystem Universität Hamburg 

• Commerzbibliothek 

• GIGA Hamburg 

• HafenCity Universität 

• HAW Hamburg 

• Helmut Schmidt Universität 

• Hochschule für Musik und Theater Hamburg 

• Hamburger Institut für Sozialforschung 

• Hamburger Lehrerbibliothek 

• Hochschule für bildende Künste 

• Museumsbibliotheken 

• Staatsarchiv 

• TUB Hamburg 

• Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften 

 

A new name, a new design, and an updated discovery system have transformed the old beluga catalog  

into the New CatalogHamburg.  

It lists more than 10 million books and e-books, articles, magazines, music, films and other media from 

participating libraries. 

The familiar search functions are still available. However, for usability reasons, it is no longer possible  

to log into your own account like "My beluga (Login)". 

KatalogHamburg leans strongly on Katalogplus, which has functioned as the central main catalog of  

the State and University Library (SUB) and the UHH library system since February 2020. 

This is to ensure that students and researchers can find their way around more easily within the  

different search systems and to create synergy effects in the administration of these systems  

in the future by switching to the latest technology (Qcovery). 

 

The collections of the following libraries and university libraries are listed: 

 

• SUB – Bibliothekssystem Universität Hamburg 

• Commerzbibliothek 

• GIGA Hamburg 

• HafenCity Universität 

• HAW Hamburg 

• Helmut Schmidt Universität 

• Hochschule für Musik und Theater Hamburg 

• Hamburger Institut für Sozialforschung 

• Hamburger Lehrerbibliothek 

• Hochschule für bildende Künste 

• Museumsbibliotheken 

• Staatsarchiv 

• TUB Hamburg 

• Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften 
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