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Universitätsbibliothek im Notbetrieb 

Seit dem 23. März arbeitet die Universitätsbibliothek so wie die Universität im Notbetrieb. Die 
Bibliotheksräume sind zwar geschlossen, aber die zahlreichen elektronischen Produkte und 
Dienstleistungen sind weiterhin nutzbar. Darüber hinaus versuchen wir verstärkt, unser 
elektronisches Angebotsspektrum zu erweitern. Bitte beachten Sie hierzu unsere immer wieder 
aktualisierten Hinweise auf der Seite:  
https://www.tu-ilmenau.de/ub/digitale-bibliothek/ueberblick-digitales-angebot/.  
Gerne nehmen wir Ihre Wünsche zur Erweiterung unseres elektronischen Angebotes entgegen.  

Alle Dozentinnen und Dozenten, die in der (Online-)Lehre tätig sind, wollen wir nun besonders 
unterstützen: Wir bieten über unseren Lieferdienst die Besorgung (falls möglich), Erstellung 
und Lieferung von Digitalisaten an. Lehrende der Universität können diese dann insbesondere 
für die Online-Lehre in Moodle einstellen oder einem begrenzten Personenkreis mit Passwort-
Zugriff zugänglich machen. Das ist effektiver, als wenn sich die Studierenden auf der Basis von 
Literaturempfehlungen zu Lehrveranstaltungen einzeln an die Bibliothek wenden. Zur Nutzung 
dieses Services wenden Sie sich bitte an den Lieferdienst der Universitätsbibliothek. Bitte haben 
Sie Verständnis, dass wir unter den gegebenen Umständen nicht immer zeitnah liefern können. 
Je früher Sie uns Ihre Wünsche vor dem geplanten Vorlesungsbeginn am 4. Mai anzeigen, umso 
besser lässt sich für die Universitätsbibliothek die Arbeit organisieren. Die Aufträge werden in 
der Reihenfolge ihres Eingangs abgearbeitet.  

Dieses Angebot über den Lieferdienst beinhaltet:  

 Das Scannen und die elektronische Bereitstellung von Zeitschriftenaufsätzen und 
Buchkapiteln (bis zu 30 Seiten oder max. 10 % bei Büchern, gemäß Urheberrecht).  

 Die elektronische Lieferung von Aufsätzen aus der Elektronische Zeitschriftenbibliothek 
(EZB) und anderen durch die Bibliothek lizenzierten Informationsprodukten.  

 Nicht vor Ort vorhandene Aufsätze werden wir versuchen aus anderen Bibliotheken zu 
besorgen.  

Dieses Angebot der Universitätsbibliothek ist von allen Angehörigen der Universität nutzbar.  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an folgende Kontakte:  
Lieferdienst: lieferdienst.ub@tu-ilmenau.de, Tel.: +49 3677 69-4524  
Allgemeine Auskünfte: auskunft.ub@tu-ilmenau.de,  
per WhatsApp: +49 (0)170 7057255  

Fragen zu Literatur bestimmter Fächer (z. B. Informatik oder Medienwissenschaft): 
Fachreferate.  
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Library newsletter 1/2020 

Closure of the library 

Since 23 March, the University Library, as the university, has been operating in emergency 
mode. Although the library rooms are closed, the numerous electronic products and services 
can still be used. In addition, we are increasingly trying to expand our range of electronic 
services. Please note our regularly updated information here: 
https://www.tu-ilmenau.de/ub/digitale-bibliothek/ueberblick-digitales-angebot/.  
We gladly welcome your requests for the extension of our electronic offer.  

Now we would like to give special support to all lecturers who are active in (online) teaching: 
We offer the procurement (if possible), creation and delivery of digital copies using our delivery 
service. University lecturers can then place them in Moodle, especially for online teaching, or 
make them available to a limited group of people with password access. This is more effective 
than having students contact the library individually based on literature recommendations for 
courses. Please contact the delivery service of the University Library to use this service. and 
please understand that we cannot always deliver promptly under the given circumstances. The 
earlier you let us know your wishes before the planned start of lectures on May 4, the better 
the work for the University Library can be organized. Orders will be processed in the order in 
which they are received.  

This delivery service offer includes:  

 The scanning and electronic provision of journal articles and book chapters (up to 30 
pages or max. 10 % for books, according to copyright).  

 The electronic delivery of essays/articles from the electronic journal library Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek (EZB) and other information products licensed by the library.  

 We will try to obtain essays/articles not available on site from other libraries.  

This offer of the University Library can be used by all members of the university.  

If you have any questions, please refer to the following contacts:  
Delivery service: lieferdienst.ub@tu-ilmenau.de, +49 3677 69-4524  
General information: auskunft.ub@tu-ilmenau.de,  
by WhatsApp: +49 (0)170 7057255  

Questions about the literature of specific subjects (e.g. computer science or media studies): 
Fachreferate. 

 
G. Vogt 
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