
Sie möchten Bücher ausleihen oder benötigen 
einen meteorologischen Fachartikel?

Wir bieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten an:

▪	 In unserer Literaturdatenbank METLIS können 
Sie recherchieren, welche Literatur bei uns 
vorhanden ist. Bei erfolgreicher Suche können 
Bücher über den Leihverkehr der Bibliotheken 
(Fernleihe) ausgeliehen bzw. Artikel über den- 
selben Weg bestellt werden. Falls Sie nicht fündig 
werden sollten, lohnt häufig auch eine direkte 
Nachfrage bei uns. 

▪	 Sie können ein interessantes Fachbuch oder eine 
entsprechende Zeitschrift für die Beschaffung 
vorschlagen, wenn wir die Publikation noch nicht 
besitzen (siehe Formular für den Wunschbuch- 
Service für meteorologische Fachliteratur). 

Sie suchen Literatur oder interessieren sich für un-
sere Datenbanken?

▪	METLIS ist unser eigener Online-Katalog, in dem 
Sie die Literatur finden, die bei uns vorhanden ist, 
zum Beispiel „graue Literatur“, die nicht in einem 
Verlag erschienen ist.  
–>	metlis.dwd.de

▪	Die Daten aus METLIS sind auch in einem großen 
deutschen Verbundkatalog (Katalog des Hochschul- 
bibliothekszentrums hbz in Köln) und über World-
Cat nachgewiesen, so dass man unsere Literatur 
deutschland- und weltweit recherchieren kann.     
  

▪ Die Zitationsdatenbank Scopus bietet Ihnen
verschiedene Recherchemöglichkeiten aus über 
64 Millionen Artikeln in allen wesentlichen 
peerreviewten Fachjournalen und Konferenz-
schriften und ist in unserem Lesesaal auch für 
auswärtige Kunden verfügbar. Ein Direktzugriff 
auf die Volltexte der Open-Access- und Online-
Zeitschriften, die wir lizenziert haben, ist von dort
aus möglich.    

▪	Vom Lesesaal aus haben Sie Zugang zu einer 
weiteren Datenbank, die im Verwaltungsbereich 
viel genutzt wird. „Juris Spektrum Bund“ ist für 
die Rechtsprechung und als Nachweissystem für 
Gesetze, Vorschriften u. a. wichtig.    

Daneben spielt die Digitalisierung von Veröffentli-
chungen des DWD-Selbstverlages eine bedeutende 
Rolle. 

Der Selbstverlag des DWD gibt Online-Publikationen 
(weitgehend kostenfrei als „Open Access“) und 
gedruckte Veröffentlichungen heraus, so die Fortbil-
dungszeitschrift „Promet“.

Die Deutsche Meteorologische Bibliothek ist mit ihrer 
bis in das 15. Jahrhundert zurückreichenden internati-
onalen Sammlung von ca. 190 000 Medieneinheiten 
eine der größten meteorologischen Bibliotheken 
weltweit. Ihr historischer Bestand von mehr als 3 000 
Bänden aus der Zeit zwischen 1483 und 1800 ist 
außergewöhnlich und dokumentiert in beeindrucken-
der Weise die Entwicklung der Meteorologie zu einer 
eigenständigen Wissenschaft. 

Der wesentliche Fokus der Bibliothek richtet sich 
aber auf die Versorgung der Forschung und Wissen-
schaft mit aktuellen elektronischen und gedruckten 
Publikationen, die sie über den Buchhandel und aus 
Online-Quellen, aber auch im Tausch mit nationalen 
und internationalen Fachinstitutionen bezieht. –>	www.dwd.de/bibliothek

Deutsche Meteorologische 
Bibliothek
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Greifen Sie an unseren Lesesaal-Arbeitsplätzen  
auch auf weitere elektronische Angebote zu …

▪	Ein Verzeichnis der Online-Zeitschriften, von dem 
aus Sie auf die von uns abonnierten Fachjournale 
und die Open-Access-Zeitschriften im Fachgebiet 
der Meteorologie und verwandter Fächer zugrei-
fen können.  
 

▪ Ein laufend wachsendes elektronisches Angebot 
von technischen Normen.

▪ Die Klassiker der Nachschlagewerke, wie der 
deutschsprachige „Brockhaus“ oder die englisch-
sprachige „Encyclopaedia Britannica“, beide 
multimedial aufgebaut.

▪ Die „Encyclopedia of Atmospheric Sciences“, ein 
Online-Handbuch der Meteorologie.

▪ Unsere digitalisierten Datenveröffentlichungen 
(wie die Meteorologischen Jahrbücher, der Euro-
päische Wetterbericht).

Was sonst für Sie noch wissenswert sein könnte …

▪	 In unserem Lesesaal sind Sie herzlich willkommen.
Dort können Sie sich von uns beraten lassen oder 
einfach in Ruhe an unseren Arbeitsplätzen die 
benötigte Literatur und sonstige Angebote der 
Bibliothek studieren. 

▪	 Zeitweise werden hier interessante Fachaus-
stellungen gezeigt oder es finden Lesungen statt.

Sie suchen spezielle Informationen  
zur Meteorologie oder Klimatologie?

▪	Der Fachinformationsdienst Meteorologie präsen-
tiert vielfältige Informationsquellen für Wissen-
schaftler, Bibliotheken, für die Allgemeinheit und 
für historisch Interessierte.

▪	Dort finden Sie Recherche-Tipps für Ihre Literatur-
und Datensuche in einschlägigen Datenbanken 
sowie interessante Links zu historischen Klimada-
ten, zu meteorologischer Fachliteratur und zu 
renommierten Nachschlagewerken.

▪	Unser Newsletter informiert vierteljährlich über 
Neuigkeiten aus unserer Bibliothek und zu aktuel-
len Veröffentlichungen des DWD. 

Sie interessieren sich für Publikationen des DWD?

▪	Der Selbstverlag des DWD gibt vielfältige Publi-
kationen zu meteorologischen Themen heraus, 
meist auch schon als frei zugängliche und kosten-
lose Open-Access-Ressourcen.

▪	Die meteorologische Fortbildungszeitschrift 
„Promet“ bietet interessante Beiträge zu einer 
Vielfalt von aktuellen, meteorologischen Themen. 
Das sowohl gedruckt als auch online vorliegende 
Heft findet in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz weite Verbreitung.
–>	www.dwd.de/promet

▪	 Im Wettershop des DWD können Sie weitere 
interessante Veröffentlichungen erwerben.
–>	www.dwd-shop.de

Wo finden Sie uns?

Unser Lesesaal befindet sich im Erdgeschoss  
der Zentrale des DWD in der Nähe des Empfangs- 
bereiches. Er ist barrierefrei zugänglich. 

Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Donnerstag: 9 – 15 Uhr
Freitag: 9 – 14 Uhr

Ein Besuch außerhalb der Öffnungszeiten ist auf 
Anfrage möglich.

Deutscher Wetterdienst
Deutsche	Meteorologische	
Bibliothek
Frankfurter	Straße	135
63067	Offenbach
Tel:	+49	(0)	69	/	8062	-	4273
E-Mail:	bibliothek@dwd.de	
www.dwd.de/bibliothek D
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Über	www.dwd.de	gelangen	Sie	
auch	zu	unseren	Auftritten	in:

Besuchen	Sie	uns	
im	Internet:

Fotos	Titelseite,		
oben	links	und	rechts:	
www.fotolia.de
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