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1. Campuslieferdienst: Der neue Service der Universitätsbibliothek
Seit dem 5.September bietet die UB ihren angemeldeten Nutzern einen neuen Service zur
schnellen und unkomplizierten Bereitstellung von Literatur.
Sie schicken uns Ihre Literaturangaben, wir suchen die Literatur und stellen sie Ihnen bereit,
wenn möglich auch elektronisch.
Über ein einfaches Webformular können Bücher und Aufsätze aus dem Bestand der
Bibliothek bestellt werden (Ausnahmen sind Titel aus der Lehrbuchsammlung und
Präsenzexemplare). Das Formular und weitere Informationen zum neuen Service sind auf
der Webseite der Bibliothek unter dem Punkt Campuslieferdienst zu finden. Sollte ein Titel
nicht im Bestand der Universitätsbibliothek vorhanden sein, kann über das Formular auch
gleich die Weiterbearbeitung als Fernleihe veranlasst werden.
Mitarbeiter der TU Ilmenau bekommen einzelne Zeitschriftenaufsätze oder Buchkapitel, die
gedruckt bei uns vorhanden sind, auch eingescannt und direkt an ihren Arbeitsplatz
gemailt. Für Studierende und andere Nutzergruppen ist diese zusätzliche Dienstleistung
aus urheberrechtlichen Gründen leider nicht möglich.
Wir streben an, in maximal zwei Arbeitstagen jeden Suchauftrag bearbeitet zu haben.
Sollte es in Einzelfällen jedoch länger dauern, bitten wir um Ihr Verständnis.

2. Zeitschriften-Abbestellungen
Für die Literaturerwerbung standen der Universitätsbibliothek im Jahr 2012 spürbar
weniger Mittel zur Verfügung als in den Vorjahren. Aus diesem Grund musste leider die
Beschaffung von Fach- und Lehrbüchern reduziert werden, und Zeitschriftenabonnements
mussten gekündigt werden.
Die Entscheidung bzgl. der Zeitschriften-Abbestellungen fiel nach der Nutzung der
jeweiligen Titel; abbestellt wurden wenig genutzte gedruckte Ausgaben und elektronische
Zeitschriften, bei denen nur wenige Aufsätze benötigt wurden und der Preis pro Download
besonders hoch war. Außerdem wurden die gedruckten Ausgaben von ACM-Zeitschriften
abbestellt, die online über die ACM Digital Library zugänglich sind.
Die abbestellten Titel sind auf den UB-Webseiten aufgeführt („UB A bis Z“  „Z“ 
„Zeitschriften-Abbestellungen 2012“). Die Abonnements enden jeweils zum 31.12.2012.
Wenn Sie auch 2013 Aufsätze aus den abbestellten Zeitschriften benötigen, können Sie auf
den oben beschriebenen Campuslieferdienst zurückgreifen.
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