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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
der Juni BIS-Newsletter beschäftigt sich diesmal mit folgenden Themen: 
 

 neue online Medien 

 gedruckte Fachliteratur 

 Unpaywall: ein neuer legaler Zugang zu kostenpflichtigen wissenschaftlichen 

Zeitschriftenartikeln 

 Buchsprechstunde im Juli in der SUB Hamburg 

 
Viel Spaß mit dem Newsletter und einen schönen erholsamen Sommer! 
 
 
* English * 
 
Dear Readers, 
 
the June BIS Newsletter deals this time with the following topics: 
 

 new online media 

 printed scientific literature 

 Unpaywall: a new legal access to paid scientific journal articles 

 Book consultation in July at the SUB Hamburg 

 
 
Enjoy the newsletter and have a nice relaxing summer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vorstellung neuer Fachliteratur  
Presentation of new literature 
 
 

Aus weiteren Corona-Sondermitteln wurde in Kooperation mit der 

Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) Hamburg das Springer E-

Books-Paket „Earth & Environmental Science“ Copyright Year 2021 

lizenziert. 

Sie können vom Campus oder von Zuhause mittels VPN auf alle 

559 Titel zugreifen. 

In cooperation with the Hamburg State and University Library (SUB), the 

Springer e-books package "Earth & Environmental Science" Copyright 

Year 2021 was licensed from additional Corona special funds. 

You can access all 559 titles from campus or from home via VPN. 

 
 
Darüber hinaus sind folgende Titel als Druckausgaben neu erschienen: 

In addition, the following titles have been newly published as print editions: 

 

 

 
 
Fundamentals of Ecosystem  
Science / K. C. Weathers 

 
 
Remote Sensing of  
Turbulence / V. Raizer 
 
 
 

 
 

Deep Learning for Remote  
Sensing Images with  
Open Source Software /  
R. Cresson 
 
 

 
 
Data Science Applied to 
Sustainability Analysis / J. Dunn 
 

 
 
Atmospheric Lidar Fundamentals  
/ Chiao-Yao She 
 

 
 
Annotated Atlas of Coastal and 
Marine Winds / N. Bushra 
 
 
 



Unpaywall: legaler Zugang zu kostenpflichtigen wissenschaftlichen Zeitschriftenartikeln 

Unpaywall: legal access to paid scientific journal articles 

 

 
Das Browser-Plug-In Unpaywall ermöglicht einen legalen 

Zugang kostenpflichtigen Artikeln aus wissenschaftlichen 

Fachzeitschriften auch außerhalb der universitären 

Netzwerke. 

Das Plug-In wurde von der Non-Profit-Organisation Our 

Research entwickelt. Es identifiziert und verlinkt frei zugängliche Versionen von 

wissenschaftlichen Zeitschriftenartikeln, z. B. nach Ablauf einer Embargofrist oder frei 

verfügbare Artikelversionen. 

Die Datenbank von Unpaywall beinhaltet aktuell 31.449.397 frei verfügbare Artikel aus 

50.000 Fachzeitschriften und Open-Access-Repositorien. Die Datenbank selbst und der 

Code des Plug-Ins sind frei zugänglich als Open Source. 

Für die Internetbrowser Firefox und Chrome kann das Unpaywall Plug-In über einen Link 

von der Unpaywall Webseite installiert werden. 

Weitere Informationen zu diesem Thema gibt es im SUB-Blog. 

 

The Unpaywall browser plugin provides legal access to paid articles from scientific 

journals outside of university networks. 

The plugin was developed by the non-profit organization Our Research. It identifies and 

links freely available versions of scientific journal articles, e.g. after an embargo period 

or freely available article versions. 

Unpaywall's database currently contains 31,449,397 freely available articles from 50,000 

journals and open access repositories. The database itself and the code of the plugin are 

freely available as open source. 

For the Firefox and Chrome internet browsers, the Unpaywall plugin can be installed via 

a link from the Unpaywall website. 

More information on this topic can be found on the SUB blog. 

 

 

 

Buchsprechstunde im Juli in der SUB Hamburg 

Book consultation in July at the SUB Hamburg 

 
Am Dienstag, den 05.07.2022 um 15:00 Uhr findet im Konferenzraum 

der SUB (2. Etage) eine Büchersprechstunde statt. 

Wenn Sie alte Bücher im Familienbesitz haben und wissen möchten, ob 

es sich um Raritäten oder weit verbreitete Standardliteratur handelt, 

dann stehen Ihnen die Expertinnen und Experten aus den 

Sondersammlungen in der Buchsprechstunde zur Verfügung.  

Auch werden dort Fragen geklärt, wie solche alten Schätze zu behandeln sind, um diese langfristig zu 

erhalten. 

Für eine gute inhaltliche Vorbereitung bittet die SUB um vorherige Anmeldung unter 

stabi.hamburg/bss . 

On Tuesday, 05.07.2022 at 15:00 in the conference room of the SUB (2nd floor) there will be a book 

https://ourresearch.org/
https://ourresearch.org/
https://unpaywall.org/products/extension
https://blog.sub.uni-hamburg.de/?p=32926#more-32926
https://ourresearch.org/
https://unpaywall.org/products/extension
https://blog.sub.uni-hamburg.de/?p=32926#more-32926
https://stabi.hamburg/bss


consultation. 

If you have old books in your family and would like to know whether they are rarities or widely used 

standard literature, the experts from the special collections will be available to you at the book 

consultation. They will also answer questions about how to treat such old treasures and how to 

preserve them in the long term. 

For a good preparation of the content, the SUB asks for prior registration at stabi.hamburg/bss . 
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