
Die PFälziscHe 
lanDesbibliotHek 
stellt sicH vor

Sie finden im Erdgeschoss: 
■ Forum (vortragsraum)
■ ausstellungsraum
■ ausleihe
■ information
■ online-katalog
■ internetzugänge
■  neuerwerbungen des laufenden und des  

vorherigen Jahres (Freihandbereich)
■ DvDs
■ Fachbibliographien
■ schulungsraum

... im ersten Obergeschoss:
■ zeitschriftenauslage (aktuelle Hefte)
■ notenfreihandbereich
■ Musiklesesaal
■ Gruppenarbeitsraum

... im zweiten Obergeschoss:
■ lesesaal mit arbeitskabinen
■ aufsichtscanner
■  Freihandaufstellung der wichtigsten 

zeitschriften (die 5 neuesten Jahrgänge)
■  alphabetischer zettelkatalog und schlagwort-

katalog

Techn. Ausstattung / Dienstleistungen:
■ kostenlose internetbenutzung 
■ Wlan
■  reproduktionen in selbstbedienung 

 - kopien (Din a 4 / Din a 3, jeweils auch in Farbe) 
 - scans auf Usb-stick
 -  ausdrucke Mikrofilmscanner   

(Din a4 und Din a3)
 - computerausdrucke (Din a4)
 - Fotoreproduktionskabine für benutzer
 -  abspiel- und Überspielmöglichkeiten für 

tonträger, videos und DvDs

lanDesbibliotHekszentrUM

landesbibliothekszentrum /
Pfälzische landesbibliothek
otto-Mayer-str. 9
67346 speyer

telefon: +49 6232 9006 - 224
telefax: +49 6232 9006 - 200
info.plb@lbz-rlp.de
www.lbz.rlp.de

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 9-18 Uhr 
samstag 9-12 Uhr

stand: 11/2018

lanDesbibliotHekszentrUM
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Quadratisches Social 
Media-Symbol mit 
abgerundeten Ecken
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Kreisförmiges Social 
Media-Symbol

Social Media-Symbole
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Logo Social Media-
Symbol

Wenn du das Logo benutzt, um zu 
zeigen, dass du auf Twitter vertreten 
bist — entweder einzeln oder zusammen 
mit anderen Social Media-Symbolen 
— kannst du das Logo entweder in 
blau oder in weiß verwenden, wobei 
das Logo die gleiche Größe und Höhe 
wie andere Social Media-Symbole 
haben muss. Wenn du das Logo in weiß 
benutzt, kann der Hintergrund eine 
beliebige Farbe haben.

Wir bevorzugen unser Logo ohne einen 
Container, aber wenn du für deinen 
Zweck einen Container benötigst, 
kannst du einen Kreis, ein Quadrat oder 
ein Quadrat mit abgerundeten Ecken 
wählen.

Siehe dazu auch in dem Starter Kit 
nach, das du hier brand.twitter.com 
downloaden kannst.

Quadratisches Social 
Media-Symbol

Mindestbreite 
32 px

Logo



Die Bibliothek 

Die Pfälzische Landesbibliothek wurde 1921 gegründet 
und ist seit dem 1. September 2004 Teil des Landesbib-
liothekszentrums Rheinland-Pfalz (LBZ).

Als öffentliche wissenschaftliche Bibliothek mit einem 
Gesamtbestand von mehr als 1,1 Millionen Medien sam-
melt und erschließt sie Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, 
Karten, CD-ROMs, Videos, DVDs und Mikroformen zu 
allen Themengebieten. Mit ca. 120.000 Notendrucken, 
fast 4.000 Musikhandschriften und rund 18.000 Tonträ-
gern besitzt sie den größten öffentlichen Musikbestand 
des Landes Rheinland-Pfalz. Besondere Bedeutung 
kommt auch den historischen Buchbeständen zu, dar-
unter mittelalterliche und neuzeitliche Buchhandschrif-
ten, Autographen, Nachlässe bedeutender Persönlich-
keiten, Einblattdrucke und eine Exlibris-Sammlung. 

Die Benutzung der Pfälzischen Landesbibliothek ist 
kostenlos. Für das Landesbibliothekszentrum gibt es 
einen einheitlichen Benutzerausweis, der für alle seine 
Teilbibliotheken, d.h. die Pfälzische Landesbibliothek 

Speyer, die Rheinische Landesbibliothek Koblenz und 
die Bibliotheca Bipontina Zweibrücken, gültig ist.

Kostenlos ist auch die Ausleihe von Medien aus dem 
Bestand der Pfälzischen Landesbibliothek sowie der 
beiden anderen Teilbibliotheken in Koblenz und Zwei-
brücken. Werke, die nach 1880 erschienen sind, sind 
ausleihbar. Ältere Bestände können Sie im Lesesaal 
einsehen.

Katalog des Landesbibliothekszentrums  
(LBZ-Katalog)

Die Bestände der Pfälzischen Landesbibliothek,  
der Rheinischen Landesbibliothek und der Bibliotheca  
Bipontina sind über einen gemeinsamen Online- 
Katalog erschlossen. 

Sie können recherchieren, bestellen, Entliehenes vor-
merken, Ihr Konto einsehen und Leihfristen verlängern. 
Bestellt werden können im Online-Katalog nachge-
wiesene Werke, auch Koblenzer oder Zweibrücker 
Bestände ohne zusätzliche Kosten, von jedem Internet-
Zugang aus.

Ein Teil des Speyerer Zeitschriften-Bestandes ist noch 
nicht online erfasst. Die Übernahme dieser Katalogda-
ten in den Online-Katalog wird weiter vorangetrieben. 
Diese Bestände bestellen Sie mit Leihschein oder per 
E-Mail an die Adresse: ausleihe.plb@lbz-rlp.de.

Digitale Bibliothek und Fernleihe

Die Digitale Bibliothek ermöglicht die Literaturrecher-
che über den Bestand des Landesbibliothekszentrums 
hinaus; Sie können  auch nach Zeitschriftenaufsätzen 
suchen. Der Zugang zur Fernleihe ist ebenfalls Teil des 
Service-Angebots der Digitalen Bibliothek.Lesesaal

Landeskunde

Die Pfälzische Landesbibliothek hat die Aufgabe, 
Literatur zu sammeln, zu archivieren und der Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen, die in und über die 
Region (ehem. Regierungsbezirk Pfalz) erscheint. Eine 
wichtige Grundlage bilden hierbei die Pflichtexem-
plare: Jeder Verleger, jede Institution, aber auch jede 
Privatperson, die in der Pfalz ein Medienwerk veröf-
fentlicht, ist laut Landesbibliotheksgesetz verpflich-
tet dem Landesbibliothekszentrum ein Exemplar je 
Titel abzuliefern.

Die landeskundliche Literatur wird in der Rheinland-
Pfälzischen Bibliographie erschlossen, zu der die 
Pfälzische Landesbibliothek den Teil Pfalz beiträgt. 
Diese Datenbank ist erreichbar unter:  
www.rpb-rlp.de.

dilibri

Das Landesbibliothekszentrum stellt in Zusammenar-
beit mit anderen rheinland-pfälzischen Bibliotheken 
auf der Plattform dilibri eine digitalisierte Sammlung 
von landeskundlichen Werken zu Rheinland-Pfalz so-
wie von Beständen aus rheinland-pfälzischen Biblio-
theken zur Verfügung und ergänzt diese laufend.

Das rheinland-pfälzische Digitalisierungsportal dilibri 
ist erreichbar unter: www.dilibri.de. 

Führungen, Schulungen, Lernangebote

Es finden regelmäßig praktische Einführungen in die 
Benutzung der Landesbibliothek statt. Für Schulklas-
sen und andere Gruppen bieten wir Termine nach 
Absprache an. Bibliotheken sind ganz reale Lernräu-
me, zu deren Nutzung wir Sie einladen möchten.


