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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
das Jahr 2021 neigt sich langsam dem Ende und wir freuen uns auf unsere 
wohlverdiente Weihnachtspause, und ein entspanntes Anstoßen auf das neue Jahr 
2022. 
Wir wünschen Allen ein fröhliches und besinnliches Weihnachtsfest im Kreise der 
Lieben sowie einen guten Start ins neue Jahr 2022. Frieden und alles Glück dieser Welt 
zum Neuen Jahr! 
 

Lesen Sie unsere Neuigkeiten, wie immer in deutscher und englischer Sprache, weiter, 
um zu erfahren, welche neuen Entwicklungen im BIS stattgefunden haben.  
Die englische Vollversion befindet sich stets hinter der deutschen Vollversion im PDF-
Dokument im Anhang. 
 
*English* 

Dear Readers, 
 

the year 2021 is slowly coming to an end and we are looking forward to our well-
deserved Christmas break and a relaxed toast to the New Year 2022. 
We wish you all a merry Christmas with your loved ones and a good start into the New 
Year 2022. Peace and all the happiness in the world for the New Year! 
 

Continue reading our news, as always in German and English, to find out what new 
developments have taken place at BIS. The English complete version is always located 
after the complete German version in the attached PDF document. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Dezember-Ausgabe des BIS-Newsletters stellt neu lizenzierte digitale Medien für 
die ozeanografischen, mineralogischen, physikalischen sowie technischen 
Forschungsbereiche vor. Seit September wird außerdem der Digitale Semesterapparat 
als neuer Service für die Lehrenden der Universität Hamburg angeboten. In diesem 
Newsletter erfahren Sie, was genau der Digitale Semesterapparat ist, wie er funktioniert 
und welche Vorteile er bringt. Außerdem wurde der bereits etablierte 
Campuslieferdienst auf die Studierenden der Universität Hamburg ausgeweitet. Lesen 
Sie beim Herunterscrollen mehr wie Calief für die Studierenden funktioniert. 



 
Neu lizenzierte digitale Medien 
 
 
Die Ozeane bedecken 70 % der Erdoberfläche und sind ein 
wichtiger Bestandteil des Klimasystems der Erde. Diese 
neue Ausgabe der Enzyklopädie der Ozeanwissenschaften 
in sechs Bänden fasst das gesamte Wissen über die Ozeane 
zusammen und bietet überarbeitete, aktuelle Einträge 
sowie Informationen zu neuen Themen auf diesem Gebiet. 
Zu den neuen und erweiterten Abschnitten gehören die 
mikrobielle Ökologie, Systeme in hohen Breitengraden und 
die Kryosphäre, das Klima und der Klimawandel sowie 
hydrothermale und Cold-Seep-Systeme. 
Die Struktur des Werks bietet eine moderne Darstellung 
des Fachgebiets und spiegelt den Beitrag und die unterschiedlichen Perspektiven der 
chemischen, physikalischen und biologischen Ozeanographie wider, dem Spezialgebiet 
jedes der drei Chefredakteure. In diesem Rahmen wurde ein Höchstmaß an 
Aufmerksamkeit darauf verwendet, dieses Werk zu einer organischen und einheitlichen 
Referenz zu machen. 

Volltextzugang Campus hier klicken 
Nur für Angehörige der Universität Hamburg: Volltextzugang von außerhalb des 
Campus: hier klicken 
 
 
Die Reihe „International Tables for Crystallography“ enthält 
Artikel und Tabellen mit Daten, die für die kristallographische 
Forschung und die Anwendung kristallographischer Methoden 
in allen Wissenschaften, die sich mit der Struktur und den 
Eigenschaften von Materialien befassen, relevant sind. Der 
Schwerpunkt liegt auf der Symmetrie, den Beugungsmethoden 
und Techniken zur Bestimmung der Kristallstruktur sowie den 
physikalischen und chemischen Eigenschaften von Kristallen. Jeder Band enthält auch 
theoretische Erörterungen, praktische Erklärungen und Beispiele, die für den Unterricht 
nützlich sind.  
International Tables for Crystallography ist ab dem 01.01.2022 im online Zugang 
freigeschaltet. 
 
 
Für das gesamte nächste Jahr 2022 wurden die 
Pearson E-Books als EBS-Lizenz gekauft. 
Der Begriff Evidence based selection (EBS) 
bezeichnet ein Erwerbungsmodell für E-Books 
an Bibliotheken, bei dem für eine Vorabzahlung 
für einen definierten Zeitraum eine zuvor nach bestimmten Kriterien festgelegte Anzahl 
an E-Books zur Verfügung gestellt wird. Die Anzahl der erfolgreichen Zugriffe je Titel 
wird laufend dokumentiert und der Bibliothek zur Verfügung gestellt. Am Ende des 
festgelegten Zeitraumes entscheidet die Bibliothek, welche E-Books für die bezahlte 
Summe zeitlich unbefristet (perpetual access) lizenziert werden. Danach erlischt der 
Zugriff auf alle anderen E-Books. 
 

 
 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/subhh/detail.action?docID=5751162
http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/proquest-ebook-central/ebookcentral.proquest.com/lib/subhh/detail.action?docID=5751162


 
Digitaler Semesterapparat als neuer Service für die Lehrenden der Universität 
Hamburg 
 

Seit September 2021 wird allen Lehrenden an der 
Universität Hamburg der neue Service „Digitaler 
Semesterapparat“ zur Verfügung gestellt. 
 

Für Ihre Vorlesungen und Seminare können Sie 
Literatur (komplette Zeitschriftenartikel und 
Buchauszüge; nicht vergriffene Werke bis zu 15% 
digitalisierbar) als Digitalisate bestellen. 

Gerne können Sie die Bestellliste an uns geben, wir lösen die Bestellung aus und leiten 
die fertigen URLs der Digitalisate zu der Datenbank MyBIBeL (zu welcher Sie Zugang 
erhalten werden). Außer den Metadaten der gewünschten Literatur benötigen wir noch 
den Kursnamen Ihrer Veranstaltung. 
MyBIBeL ist eine Präsentationsplattform für Digitalisate. Bislang dürfen diese noch nicht 
heruntergeladen werden, sondern nur eingesehen und ausgedruckt. Die Rechte für 
Downloads werden aber noch abschließend mit einem Juristen aus der SUB besprochen.  
Bei der Bestellung sind lediglich die Medienarten Hörbücher sowie Videos/DVDs 
ausgeschlossen. Alles andere ist bestellbar, auch Literatur, die in anderen Bibliotheken 
erst über Fernleihe bestellt werden müsste, darf von Ihnen für Ihre Lehrveranstaltung 
angefordert werden. 
 
 

 

 
 

 

Campuslieferdienst auf Studierende der Universität Hamburg ausgeweitet 

 
Seit Beginn der Covid-19 Pandemie wurde der 
Campuslieferdienst der SUB Hamburg und der 
Fachbibliotheken auf Studierende der UHH erweitert. 
 
Bisher stand dieser Scan- und Lieferdienst nur den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Universität zur Verfügung.  
Hier noch einmal die Erinnerung an diesen Service, wenn das Studium pandemiebedingt 
digital stattfinden muss. 
Um diesen Service nun als Studierender der UHH nutzen zu können, müssen Sie sich 
zunächst im Katalogplus mit Ihren Daten vom Bibliotheksausweis einloggen, damit das 
charakteristische Zeichen für den Lieferdienst in den Anzeigen erscheint (oben rechts in 
der Titelanzeige). 

 
Bei allen Titeln, die mit diesem Zeichen versehen sind, können Sie Scans bestellen.  
Alle am Campuslieferdienst beteiligten Bibliotheken - auch der Bibliotheks-und 
Informationsservice (BIS) - versuchen im Rahmen der personellen Ausstattung vor Ort so 
schnell wie möglich zu liefern. 

 

 

 



 
* English * 
 

 

The December issue of the BIS Newsletter presents newly licensed digital media for the 
oceanographic, mineralogical, physical as well as technical research areas.  
Since September, the Digital Semester Assistant has also been offered as a new service  
for lecturers at the University of Hamburg.  
In this newsletter you will learn what exactly the Digital Semester Assistant is, how it works  
and what advantages it brings.  
In addition, the already established campus delivery service has been extended to the  
students of the University of Hamburg. Scroll down to read more about how Calief  
works for students. 
 
  

 
Newly licensed digital media 

The oceans cover 70% of the Earth’s surface, and are 
critical components of Earth’s climate system. This new 
edition of Encyclopedia of Ocean Sciences, Six Volume Set 
summarizes the breadth of knowledge about them, 
providing revised, up to date entries as well coverage of 
new topics in the field. New and expanded sections include 
microbial ecology, high latitude systems and the 
cryosphere, climate and climate change, hydrothermal and 
cold seep systems. The structure of the work provides a 
modern presentation of the field, reflecting the input and 
different perspective of chemical, physical and biological 
oceanography, the specialized area of expertise of each of the three Editors-in-Chief. In 
this framework maximum attention has been devoted to making this an organic and 
unified reference. 
Full text access Campus click here 
Only for members of the University of Hamburg: Full text access from off campus: click 
here 
 
 
The series „International Tables for Crystallography“ 
comprises articles and tables of data relevant to 
crystallographic research and to applications of 
crystallographic methods in all sciences concerned with the 
structure and properties of materials. Emphasis is given to 
symmetry, diffraction methods and techniques of crystal 
structure determination, and the physical and chemical 
properties of crystals. Each volume also contains discussions of theory, practical 
explanations and examples, all of which are useful for teaching. 
nternational Tables for Crystallography will be available online from 01.01.2022. 
 
 
 
For the whole next year 2022, Pearson e-books 
were purchased as an EBS license. 
The term Evidence based selection (EBS) refers 
to an acquisition model for e-books to libraries, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/subhh/detail.action?docID=5751162
http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/proquest-ebook-central/ebookcentral.proquest.com/lib/subhh/detail.action?docID=5751162
http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/proquest-ebook-central/ebookcentral.proquest.com/lib/subhh/detail.action?docID=5751162


in which a number of e-books previously determined according to certain criteria are 
made available for a defined period of time for an upfront payment. The number of 
successful accesses per title is documented on an ongoing basis and made available to 
the library. At the end of the defined period, the library decides which e-books are 
licensed for an unlimited period (perpetual access) for the sum paid. After that, access 
to all other e-books expires. 
 
 

 
 
Digital Semester Assistant as a New Service for Lecturers at the University of Hamburg 
 

Since September 2021, the new service "Digital 
Semester Assistant" has been made available to all 
lecturers at the University of Hamburg. 
 
For your lectures and seminars, you can order 
literature (complete journal articles and book 
excerpts; works not out of print up to 15% can be 
digitized) as digital copies. 

You are welcome to give the order list to us, we will initiate the order and forward the 
ready URLs of the digital copies to the database MyBIBeL (to which you will get access). 
In addition to the metadata of the requested literature, we also need the course name 
of your course. 
MyBIBeL is a presentation platform for digital copies. So far, these may not be 
downloaded, but only viewed and printed. The rights for downloads are still being 
discussed with a lawyer from the SUB.  
When ordering, only the media types audio books and videos/DVDs are excluded. 
Everything else can be ordered; you can request even literature that would have to be 
ordered from other libraries via interlibrary loan for your course. 
 

 
  

 

Campus delivery service extended to students of the University of Hamburg 

 
Since the beginning of the Covid-19 pandemic, the 
campus delivery service of the SUB Hamburg and the 
departmental libraries has been extended to UHH 
students. 
 

Previously, this scanning and delivery service was only available to university staff. 
Here again is a reminder to use this service if your studies have to be digital due to the 
pandemic. In order to use this service now as a UHH student, you must first log in to 
Katalogplus with your library card information so that the characteristic sign for the 
delivery service appears in the views (top right in the title display). 
 
You can order scans for all titles that have this sign.  
All libraries participating in the campus delivery service - including the Library and 
Information Service (BIS) - try to deliver as quickly as possible within the limits of local 
staffing. 
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