
 

 

Universitätsbibliothek Ilmenau 19.03.2009 
Der Direktor 

 

 

 
 
 
 
      

 

 
 

Bibliotheksmitteilung 1/2009 
(Diese Mitteilung ist auch auf der Homepage der UB zu finden: www.tu-ilmenau.de/ub/) 
 
 

Buchverkauf 2009 

Auch in diesem Jahr findet wieder ein Buchverkauf statt: Vom 21.4.09 bis 23.4.09, jeweils 9-16 
Uhr, verkauft die Universitätsbibliothek (UB) im Medienzentrum ausgesonderte, aber noch 
brauchbare Bücher. 
Zusätzlich zu den aus dem UB-Bestand ausgesonderten Büchern werden auch Bücher verkauft, 
die aus Geschenken von Bibliotheksbenutzern stammen. Wir nehmen weiterhin gern ausgediente 
Fachbücher für diesen Zweck entgegen. „Annahmestellen“ sind die Theken in der Hauptbiblio-
thek und Curiebibliothek zu den regulären Öffnungszeiten.  
Der Erlös dieser Aktion wird komplett für den Kauf neuer Lehrbücher verwendet. 
 
Online-Zugang zu Büchern und Zeitschriften 

Die Universitätsbibliothek stellt den Online-Zugang zu möglichst vielen Büchern und Zeitschriften 
campusweit zur Verfügung. In den vergangenen Jahren gab es hierbei nennenswerte Fort-
schritte.  
Gegenwärtig können etwa 41.000 wissenschaftliche Zeitschriften im Volltext angeboten werden. 
Diese Zahl setzt sich zusammen aus ca. 21.000 Zeitschriften, die weltweit frei zur Verfügung 
stehen, und ca. 20.000 Zeitschriften, für welche die UB Lizenzverträge abgeschlossen hat. Zu 
nennen sind hier beispielsweise die IEEE-Zeitschriften, die Zeitschriften des Springer-Verlages 
sowie die über die Datenbanken „Business Source Premier“ und „Communication and Mass 
Media Complete“ erreichbaren Zeitschriftenjahrgänge. Einen Überblick über die für den Campus 
zur Verfügung stehenden elektronischen Zeitschriften erhalten Sie in der Elektronischen 
Zeitschriftenbibliothek (http://www.tu-ilmenau.de/ub/  Elektronische Zeitschriftenbibliothek). 
Hier können Sie auch gezielt nach elektronischen Zeitschriften suchen. 
 

Der Begriff „e-book“ wird zweifach verwendet: für Lesegeräte und digitale Formen von Buch-
inhalten. Lesegeräte können Sie in der UB nicht finden, aber dafür etwa 10.000 online lesbare 
Bücher. Zu nennen sind hier u. a. ca. 4.000 Bände der Reihe Lecture Notes in Computer Science, 
ca. 2.200 IEEE-Konferenzen, aber auch ca. 1.200 digitale Dissertationen quer über alle Fächer. 
Die Nachweise über diese Bücher mit den Links zum Volltext finden Sie bei einer Literatur-
recherche im Katalog genauso wie Sie das für gedruckte Bücher gewöhnt sind. In der erweiterten 
Suche können Sie die Materialart speziell auf Online-Ressourcen einschränken. Der Markt für e-
books befindet sich derzeit in einer rasanten Entwicklung, und Standards haben sich noch nicht 
herausgebildet. Zur heterogenen Mischung gehört auch die E-book-Sammlung von NetLibrary, 
die Sie nicht im Katalog finden können, sondern über das Datenbank-Infosystem (http://www.tu-
ilmenau.de/ub/  Datenbanken). Die UB strebt den raschen, standardisierten Nachweis elektroni-
scher Medien im Katalog an und arbeitet dafür deutschlandweit in entsprechenden Arbeits-
gruppen mit. 
 

Wenn Sie sich für das Thema „elektronische Medien“ interessieren, aber mit der Informationsflut 
Probleme haben, können Sie sich gern an die Fachreferenten der UB wenden (http://www.tu-
ilmenau.de/ub/Fachreferenten.html). 
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