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Die deutsche Nationalbibliothek online

Die Deutsche Nationalbibliothek (DNB) ist die zentrale Archivbibliothek und das 
nationalbibliografische Zentrum der Bundesrepublik Deutschland und befindet sich in 
Frankfurt a.M. Sie ist fï¿½r das Sammeln, Erschlieï¿½en und bibliografische Verzeichnen der 
deutschen und deutschsprachigen Literatur ab 1913 zustï¿½ndig.

Online ist sie zu finden unter https://portal.d-nb.de [1].

Die Recherche in den Bestï¿½nden der Nationalbibliothek erfï¿½llt, anders als bei anderen 
Bibliotheken, die Anforderungen des systematischen Bibliografierens [2]. Soweit es der OPAC
[3] der DNB zulï¿½sst, kann man von zu Hause aus bibliografieren. Zu beachten ist dabei, dass 
auch die Deutsche Nationalbibliothek nicht ihren gesamten Katalog digitalisiert hat. Die Nicht-
digitalisierte Literatur kï¿½nnen Sie, wie bei anderen Bibliotheken, ï¿½ber die realen Kataloge 
suchen. Hilfe dazu finden Sie hier [4].

Der OPAC [3] der deutschen Nationalbibliothek umfasst:

- ab 1913 in Deutschland verlegte Verï¿½ffentlichungen (Monografien, Zeitschriften, 
Dissertationen und Habilitationsschriften)

- im Ausland verlegte deutschsprachige Verï¿½ffentlichungen,

- im Ausland verlegte ï¿½bersetzungen deutschsprachiger Werke in andere Sprachen,

- im Ausland verlegte fremdsprachige Verï¿½ffentlichungen ï¿½ber Deutschland,

- Druckwerke, die zwischen 1933 und 1945 von deutschsprachigen Emigranten verfasst oder 
verï¿½ffentlicht wurden.

Sofern Sie in Frankfurt a.M. oder Umgebung wohnen, kï¿½nnen Sie die im Katalog der 
Deutschen Nationalbibliothek gefundene Literatur direkt in deren Lesesaal einsehen. 
Ausleihen kï¿½nnen Sie sie nicht, denn die Deutsche Nationalbibliothek ist eine 
Prï¿½senzbibliothek. Sie kï¿½nnen den grï¿½ï¿½ten Teil der gefundenen Literatur jedoch in Ihrer 
Heimatbibliothek oder per Fernleihe ausleihen.

Auï¿½erdem bietet die deutsche Nationalbibliothek einen Recherche-Dienst [5] zum 
Selbstkostenpreis an. Nach Ihrer Anfrage stellt Ihnen die Bibliothek durch Auswertung der 
eigenen Datenbanken nach thematischen Gesichtspunkten Literatur zusammen.

Die Zusendung erfolgt dann gegen Rechnung, wobei der Grundpreis fï¿½r die Recherchearbeit 
bei 10,00 Euro liegt (bis zu 7 Titeln beinhaltet) und jeder weitere Titel jeweils 0,70 Euro kostet. 
Fï¿½r zeitaufwï¿½ndige Literaturzusammenstellungen werden noch einmal pro angefangener 
Viertelstunde 10,00 Euro veranschlagt.
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Wir raten aber dazu, selbst zu suchen, da ein externer Recherchedienst oftmals nur erahnen 
kann, welche Literatur Sie genau suchen.

ï¿½

Zum Verfassen von Kommentaren bitteAnmelden[6].
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