
 

Dokumentlieferdienst der Universitätsbibliothek Bielefeld 
Informationen für Wissenschaftler, Mitarbeiter und Studierende der Universität Bielefeld 

Der Service 
Der Dokumentlieferdienst ermöglicht eine Schnellbestellung (i.d.R. innerhalb eines Werktages) von 
Zeitschriftenaufsätzen, die nicht bzw. nicht mehr im Bestand der Bibliothek vorhanden sind. Abhängig von den 
lizenzrechtlichen Rahmenbedingungen der Verlage können dabei auch vielfach Bestellwünsche auf 
ausschließlich in elektronischer Form veröffentlichte Beiträge positiv erfüllt werden, die über die Online-
Fernleihe nicht erhältlich sind. Auch eignet sich dieser Dienst für die Bestellung von Zeitschriftenartikeln in 
Farbe bzw. für die Bestellung von Beiträgen, die bisher nur als Preprint/Epub Ahead of Print veröffentlicht 
sind.  

Die Universitätsbibliothek arbeitet für diesen Dokumentlieferdienst mit den Anbietern „Subito e.V.“ und 
„ReprintsDesk“. „Subito e.V.“ hat sich als Lieferdienst von Beiträgen vorwiegend aus Print-Medien aus den 
Beständen von wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland bewährt. Für Beiträge aus E-Ressourcen 
bietet sich der kommerzielle, internationale Dienst „ReprintsDesk“ als Lieferant an. 

Der Dokumentlieferdienst ist ein kostenpflichtiges Angebot. Der Service der Bibliothek beinhaltet die 
Übernahme aller Schritte von Bestellabwicklung über Lieferung bis zur Abrechnung mit den Lieferanbietern. 

Der Dokumentlieferdienst ergänzt das Fernleihangebot der Bibliothek. Für weniger eilige Bestellungen von 
Artikeln bzw. für die Bestellung von Monographien steht weiterhin die Online-Fernleihe als Bestellsystem zur 
Verfügung. Erreichbar ist der Dienst über: www.ub.uni-bielefeld.de/library/ordering/ 

Wer kann den Service nutzen? 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Bielefeld, die von ihrer Fakultät / Einrichtung hierzu 
berechtigt wurden, können den Dokumentlieferdienst mit Kostenübernahme durch ihre Fakultät / Einrichtung 
nutzen. Eine Authentifizierung erfolgt sowohl über die @uni-bielefeld.de-Mailadresse als auch über den 
Bibliotheksausweis. 
Ergänzend kann der Dokumentlieferdienst bei persönlicher Kostenübernahme von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Studierenden der Universität Bielefeld genutzt 
werden („Selbstzahler“). Voraussetzung für die Nutzung des Dienstes ist die Zulassung zur Benutzung der 
Universitätsbibliothek. Eine Authentifizierung erfolgt ebenfalls über den Bibliotheksausweis. 

Preise und Abrechnung 
Die Preise der einzelnen Bestellungen hängen von unterschiedlichen Faktoren wie Anbieterwahl, Versandart, 
Tantieme/Lizenzgebühr etc. ab und können nur individuell pro Artikel vor Bestellaufgabe berechnet und 
angezeigt werden. Die Preisspanne bewegt sich zwischen ca. 5 EUR und maximal 50 EUR pro Artikel.  

Fakultäten und Einrichtungen können die Kosten für Bestellungen über den Dokumentlieferdienst für ihre 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Form einer PrePaid-Variante übernehmen. 

Alternativ trägt der/die Besteller/in die Kosten für eine Aufsatzbestellung selbst. Nach erfolgreich ausgelieferter 
Bestellung erfolgt dann die individuelle Abrechnung zwischen Besteller/in und Universitätsbibliothek.  
Hinweis auf urheber- und datenschutzrechtliche Auskunftspflicht 
Die Universitätsbibliothek weist darauf hin, dass sie nach Maßgabe der einschlägigen urheber- und datenschutzrechtlichen Vorschriften 
dazu verpflichtet sein kann, Kundendaten an Dritte - insbesondere die Verleger von urheberrechtlich geschütztem Material - zur 
Aufklärung von offensichtlichen Urheberrechtsverstößen herauszugeben. 

Ansprechpartnerin Universitätsbibliothek:  
Ulrike Sambale - Zentrale Leihstelle (U1) 
dokumentlieferung.ub@uni-bielefeld.de 
Tel. 0521/106-4039 Stand: 01.12.2017 
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