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Lizenzbestimmungen für die Nutzung elektronischer Zeitschriften 
 
Aus gegebenem Anlass weist die UB darauf hin, dass bei der Benutzung lizenzierter 
elektronischer Zeitschriften (in der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek mit gelbem 
Punkt gekennzeichnet) bestimmte Nutzungsarten ausgeschlossen sind, die sich im 
Wesentlichen als Analogie zur Einhaltung des Urheberrechts im Bereich gedruckter 
Publikationen verstehen lassen. 
Untersagt sind u. a. die gewerbliche Nutzung und vor allem das massive Herunterladen 
von Zeitschriftenartikeln. Sukzessiver Download von Zeitschriftenheften oder -bänden 
verstößt eindeutig gegen die Lizenzbestimmungen! 
 
Bitte weisen Sie Ihre Mitarbeiter darauf hin, dass die Verlage, bei denen wir die Zeit-
schriften lizenziert haben, auf derartige Vorkommnisse mit der Sperrung des Campus-
Zugangs reagieren. Außerdem sind bei manchen Verlagen die zu zahlenden Zeitschrif-
tenpreise von der Anzahl der Downloads abhängig. Auch aus diesem Grund bittet die UB 
um einen verantwortungsbewussten Umgang mit den Möglichkeiten der Informations-
recherche. 
 
Sollten Sie hierzu nähere Informationen benötigen, so wenden Sie sich bitte an Frau Dr. 
Trott (Tel. 694623) oder besuchen Sie unsere Schulungsveranstaltungen zum Thema 
„Elektronische Zeitschriften“ (http://www.tu-ilmenau.de/ub/ à Benutzung & Service à 
Einführung & Schulungen à Schulungen zu speziellen Themen). 
 
 
Vorankündigung zum Buchverkauf 2005 
 
Auch in diesem Jahr findet wieder ein Buchverkauf statt: Vom 18.4. bis 22.4.05 verkauft 
die UB ausgesonderte, aber noch brauchbare Bücher. 
  
Zusätzlich zu den aus dem UB-Bestand ausgesonderten Büchern werden in diesem Jahr 
auch Bücher verkauft, die aus Geschenken von Bibliotheksbenutzern stammen. 
Wenn Sie sich von Büchern aus Ihrem eigenen Besitz trennen wollen, dann bringen Sie 
diese Bücher zu uns! Wir stellen die uns überlassenen Bücher in unseren Buchverkauf. 
Der Erlös kommt der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar zugute, die durch den 
verheerenden Brand im letzten Jahr wertvolle Kulturgüter verloren hat. 
Ein entsprechendes Ankündigungsblatt zum Aushängen erhalten Sie als Anlage. 
 
Einzelheiten zum Buchverkauf werden rechtzeitig bekannt gegeben.  
 
 
G. Vogt 

 


