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Abkürzung | abbreviation Raumordnung, Städtebau,  
Wohnungswesen, Bauwesen

Schadens- 
Informations-System

Bauaufsichtliche Zulassun- 
gen und Prüfzeugnisse 

Bauforschungsprojekte Zentralverband des  
Deutschen Handwerks

International Construction 
Database

Conseil International du 
Bâtiment

Art & Sprache | kind & language Literaturhinweis-Datenbank 
(deutsch & englisch)

Volltext-Datenbank 
(deutsch)

Volltext-Datenbank 
(deutsch)

Forschungsprojekt-Datenbank 
(deutsch)

Experten-Datenbank 
(deutsch)

bibliographic database  
(English)

full-text database  
(English)

Zielgruppe | target group Studenten, Dozenten, 
Wissenschaftler sowie 
Verantwortliche für  
Planungs- oder Bauaufgaben

Bausachverständige,  
Architekten und Planer

Baufachleute, Hersteller und  
Genehmigungsbehörden

alle am Bau Beteiligten Bauherren, Denkmal- und 
Kirchenbauämter sowie Ver-
antwortliche für Bauvergaben 

professionals from the plan-
ning and building industries, 
research experts, lecturing 
staff and students

professionals from the plan-
ning and building industries, 
research experts, lecturing 
staff and students

Datenbestand | data stock über 1.585.000  
Literaturhinweise,  
tägliche Aktualisierung

über 370 Fachbücher und 
über 1.100 Zeitschriften-
artikel

über 140.000 bauaufsicht-
liche Zulassungen und 
Prüfzeugnisse

über 36.500 laufende  
und abgeschlossene  
Forschungsprojekte

über 440 erfahrene Fachbe-
triebe für die Instandhaltung 
historischer Kulturgüter

over 1,000,000 
bibliographical records, 
updated monthly

over 26,000 records  
and associated full text  
documents, updated monthly

Inhalt | content n Zeitschriftenartikel 
n  Konferenzbeiträge
n  Bücher, Buchkapitel
n  Dissertationen
n  Forschungsberichte
n  Normen, Richt linien
n  Merkblätter, Rechtsbeiträge
n  weitere graue Literatur

n  sechs Fachbuchreihen  
  komplett
n  ausgewählte  
 Einzelveröffentlichungen
n  praxisrelevante  
 Forschungsberichte
n  Zeitschriftenartikel aus  
 »Der Bausachverständige«  
 und »Bausubstanz«

n Allgemeine bauauf- 
 sichtliche Zulassungen 
n Allgemeine bauauf- 
 sichtliche Prüfzeugnisse
n Europäische technische  
 Bewertungen 

Forschungsprojekte inklusive:
n Forschungsthema
n Förderer
n Projektbearbeiter
n Laufzeit, Projektstatus
n Projektbeschreibung
n Verschlagwortung
n Veröffentlichungen

n geprüfte Restauratoren  
 im Handwerk
n zertifizierte Fachbetriebe  
 für Denkmalpflege 
n ausgezeichnet mit Preisen  
 für besondere denkmal- 
 pflegerische Leistungen
n u.a.

n periodicals
n books
n research reports
n conference proceedings
n business reports
n theses 
n and other non-con- 
 ventional literature

n monographic publications 
 (conference proceedings,  
 books, reports) 
n serial publications  
 (CIB encouraged journals) 

Nutzen | benefit inhaltliche Beschreibungen 
unterstützen schnell und 
zielsicher bei Recherche und 
Relevanzbeurteilung für die 
jeweilige Fragestellung

einfache und schnelle 
Suche nach qualifizierten 
Fachinformationen und 
Präzedenzfällen, zitierbar  
für Gutachten

schneller Zugriff auf Infor-
mationen für Bauprodukte 
und Bauarten, für die es 
keine allgemein anerkannten 
Regeln der Technik gibt

fundierte Informationen 
zum aktuellen Stand der 
Forschung in allen Bereichen 
des Bauwesens

qualifizierte Handwerker und 
erfahrene Restauratoren für 
bestmögliche, behutsame 
Sanierungs- und Restaurie-
rungsverfahren

quick and concise support 
in retrieval and access of 
specialist information from 
the domain of planning and 
building

free online repository for CIB 
and CIB related publications

Vorteile | advantages die ausgewählten Publika-
tionen können meist direkt 
beim Literaturservice bestellt 
werden oder es kann online 
darauf zugegriffen werden

größte Sammlung von 
Expertenwissen anerkannter 
Bausachverständiger und 
Bauforscher im deutsch- 
sprachigen Raum

auch Zulassungen der 
1950er, 1960er und 1970er 
Jahre sowie der ehemaligen 
DDR, zahlreiche Inhalte 
kostenlos verfügbar

umfassendste Datenbank im 
deutschsprachigen Raum, 
umfasst Projekte, die seit 
1957 durchgeführt wurden 

vom ZDH geprüfte 
Handwerksbetriebe mit 
Qualifikationen und  
Referenzprojekten

 more than 150,000 URLs 
linking to the referenced full 
text, provenance of indexed  
sources: more than 40 coun-
tries, including CIBlibrary

with three search modes: 
universal, advanced and 
category search

Besonderheit | special quality größte und umfassendste 
Datenbank zu Architektur 
und Bauwesen

Interessenten können  
SCHADIS® kostenlos einmalig 
für eine Woche testen

Angebote für Netzversion 
oder Segmentzugriff auf 
Nachfrage

Forschungsprojekte können 
online gemeldet werden

Eintrag für Handwerksbetrie-
be möglich: € 50,– inkl. 19 % 
MwSt./Jahr

 deutschsprachige  
Nutzeroberfläche via  
www.rswbplus.de

joint initiative by the CIB 
General Secretariat and the 
Fraunhofer IRB

Kosten | costs ab € 26,75 inkl. 7 % MwSt. /
Woche (netto € 25,–)

ab € 420,– inkl. 7 % 
MwSt. / Jahr (netto € 392,52)

Einzelplatz € 2420,– inkl. 
7 % MwSt.

kostenlos Recherche kostenlos € 2350,– for a site-wide 
licence excl. VAT / year 

free of charge

Kontakt | contact Markus Birkner 
rswb@irb.fraunhofer.de  

Margarethe Kugler 
schadis@irb.fraunhofer.de

Ulrike Hotsch 
bzp@irb.fraunhofer.de

Fabian Brodbeck 
bauforschung-aktuell@ 
irb.fraunhofer.de

Christine Großmann 
christine.grossmann@ 
irb.fraunhofer.de

Daniel Straub 
agency@iconda.org

Daniel Straub 
agency@iconda.org

Internet | internet www.rswbplus.de www.schadis.de 
mobil.schadis.de

www.irb.fraunhofer.de/ 
bzp

www.irb.fraunhofer.de/
bauforschung/baufo

www.irb.fraunhofer.de/ 
zdh

www.iconda.org www.irb.fraunhofer.de/
CIBlibrary


