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Die Digitale Bibliothek stellt sich vor: Nomos eLibrary 

Nomos ist die Plattform der Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, ein Verlag für 
wissenschaftliche Literatur mit dem Schwerpunkt Rechts- und Sozialwissenschaften.  

Die Hochschulbibliothek der HSPV hat in letzten Jahren die Gesamtpakete Jura und 
Sozialwissenschaften der Jahrgänge 2007 – 2018, sowie auch 2020 erworben. Damit stehen Ihnen 
knapp 10.000 E-Books des Nomos Verlags zur Verfügung.  Darunter sind neben lizenzierten 
Inhalten auch einige sogenannte Open-Access Titel, die auch außerhalb des Netzwerks der HSPV 
verfügbar sind. 

In der Nomos eLibrary finden Sie vor allem Literatur zu Themen der Rechtswissenschaften, vor 
allem dem Verwaltungsrecht, dem Zivilrecht, dem Strafrecht, Urheber- und Medienrecht, sowie 
auch internationales Recht. Daneben finden Sie außerdem auch viele Werke zum 
Gesundheitswesen, Soziologie und dem wirtschaftswissenschaftlichen Themengebieten wie 
Management, Führung und Controlling. 

Zu den Inhalten der Nomos eLibary zählen neben Nomos unter anderen auch Verlage und Imprints 
wie  Academia, Ergon, facultas, Weinstein, Rainer Hampp oder Reimer. 
 

1. Zugang 

Auf die Nomos eLibrary können Sie innerhalb des Campus-Netzwerkes, an den Recherche-PCs in 
den Bibliotheken und von zuhause aus über den Proxy-Server auf Ihren Heimgeräten wie Laptops, 
Tablet oder Smartphone zugreifen.  

Die Anleitungen zur Einrichtung des Proxy-Servers finden Sie hier.  

Nach erfolgreicher Installation des Proxy-Servers und Anmeldung mit Ihren HSPV-Nutzerdaten 
beim ersten Besuch eines unserer digitalen Angebote, können Sie auf alle von uns lizenzierten 
Angebote zugreifen. 

Ob der Proxy-Server auch wirklich erfolgreich eingerichtet wurde und Sie auf die lizenzierten 
Nomos Inhalte zugreifen können, erkennen Sie an der Kopfzeile ganz oben auf der Webseite. 

Dort steht dann nämlich „Zugang bereitgestellt von Hochschule für Polizei und öffentliche 
Verwaltung (HSPV NRW)“ 

Sie können damit auf alle lizenzierten Inhalte zugreifen. Sollten Sie in diesem Fall ein Werk nicht 
herunterladen können, liegt das daran, dass wir es nicht lizenziert haben. 

  

https://www.nomos-elibrary.de/
https://www.hspv.nrw.de/hilfe/konfiguration-proxy/#c1016
https://www.hspv.nrw.de/medien-und-didaktik/hochschulbibliothek/digitale-bibliothek/uebersicht/#c3161
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2. Lesen und Herunterladen 

Alle lizenzierten Medien können entweder ganz und/oder kapitelweise gelesen und 
heruntergeladen werden.  

Allgemein gilt folgendes: 

Zeitschriften 

 können nur artikelweise gelesen und heruntergeladen werden 
 Um einen Artikel lesen zu können, müssen Sie in der linken Seitenspalte auf den 

entsprechenden Artikel klicken 

E-Books bis einschließlich 2015   

 können nur kapitelweise als PDF-Dateien heruntergeladen werden 
 Um einzelne Kapitel lesen zu können, müssen Sie in der linken Seitenspalte auf das 

entsprechende Kapitel klicken 

E-Books ab 2016  

 können i.d.R. ganz und kapitelweise als PDF-Datei heruntergeladen werden 
 einzelne Ausnahmen, bei denen nur der Kapiteldownload möglich ist. 

 
 

3. Tipps und Tricks zur Recherche 

Wie alle anderen digitalen Angebote auch, hat die Nomos eLibrary seine Besonderheiten. Hier 
finden Sie ein paar kurze Hinweise und Tipps zur Suche. 

3.1.  Die Suche 

Suchen Sie am besten immer direkt auf der Plattform Nomos eLibrary, da (noch) nicht alle E-
Medien in unserem Katalog verzeichnet sind. Das hat außerdem den Vorteil, dass Sie direkt auf die 
Werke im Volltext zugreifen können. 

3.2.  Einfache Suche vs. Erweiterte Suche 

Digitale Angebote verfügen i.d.R. über eine einfache und eine erweiterte Suchmaske.  

Bei der Nomos eLibrary befindet sich die einfache Suche in der Kopfzeile: 

 

 

 

Einfache Suchmasken bestehen normalerweise aus einem einzigen Suchschlitz. Gibt man einen 
Begriff in diesen Suchschlitz ein, durchsucht das System sämtliche vorliegende Informationen 
eines Dokumentes. 
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Dadurch lässt sich die höchstmögliche Anzahl an Ergebnissen finden. Jedoch ist diese Art der 
Suche nicht immer präzise genug. Möchte man seine Ergebnisse besser filtern können, empfiehlt 
sich die Erweiterte Suche. 

Die Erweiterte Suche besteht aus einer Suchmaske mit mehreren Kategorien, mit denen man 
präzise in bestimmten Feldern suchen kann.  Mit der Erweiterten Suche ist es möglich, in mehreren 
Feldern gleichzeitig und präzise zu suchen. 

Die Suchmaske der Erweiterten Suche kann man in der Nomos eLibrary durch Klick auf „Erweiterte 
Suche“ öffnen und sieht wie folgt aus: 

 

Hier kann man u.a. nach dem Titel oder Autor suchen, nach Erscheinungszeitraum filtern oder die 
Suche auf bestimmte Fachgebiete oder Medienart einschränken. 

3.3. Nach zugänglichen Titeln filtern 

Lizenzierte Werke lassen sich in der Nomos eLibrary anhand eines Ampelsystems erkennen: 

Das Werk ist zugänglich und kann gelesen und heruntergeladen werden.  

 
Das Werk ist nicht lizenziert und kann weder gelesen, noch heruntergeladen werden. 

 
Die Suchergebnisse können nach Ihrer Zugänglichkeit 
gefiltert werden, indem man links in der Seitenzeile „Nur 
zugängliche Werke“ anklickt.  

Alternativ kann auch von Anfang an in der Suchzeile die 
Suche auf zugängliche Werke beschränken, indem man 
durch Klick auf „in eLibrary“ ein Auswahlfenster öffnet: 
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3.4. Weitere Filtermöglichkeiten 

In der Seitenleiste links von den Suchergebnissen lassen sich die Ergebnisse weiter filtern. Unter 
dem Punkt „Suche einschränken“ lässt sich nach Art des Zugriffs, der Publikation und dem Jahr 
filtern. 

Achtung: geben Sie einen anderen Suchbegriff ein entfernt das System automatisch die Filterung 
nach Publikationsart und Jahr! 

3.5. Wichtiger Hinweis zu den Filtern: 

Lässt man die  Suche der Nomos eLibrary einige Minuten unbenutzt, setzen sich die Filter 
automatisch zurück. In diesem Falle empfiehlt es sich, die Suche von neuen zu beginnen.   
 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer weiteren Recherche in der Nomos eLibrary.  

Sollten Sie Fragen oder Probleme haben, können Sie sich an die Hochschulbibliothek 
(hochschulbibliothek@hspv.nrw.de) wenden! 

mailto:hochschulbibliothek@hspv.nrw.de

