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1. Verlängerte Öffnungszeiten
Bereits in den letzten Jahren waren die Öffnungszeiten der Universitätsbibliothek im Leibnizbau
jeweils während der Prüfungsphasen im Sommer- und Wintersemester verlängert. Vermehrt
erreichten uns Anfragen, diese längeren Öffnungszeiten über das ganze Jahr zu verstetigen.
Darin spiegelt sich insbesondere der Bedarf der Studierenden wider, Zugang zu Lernräumen
und Arbeitsplätzen zu haben. Nun kann dieser Wunsch endlich erfüllt werden! Ab Mai 2022
wird die UB montags bis freitags von 9-22 Uhr geöffnet haben, samstags weiterhin von 9-17
Uhr. Möglich ist diese Erweiterung durch die Einstellung mehrerer studentischer
Mitarbeiter*innen, die insbesondere die Abendstunden von 19-22 Uhr absichern.
Mit der Verlängerung der Öffnungszeiten geht eine Änderung in den Servicezeiten einher. Ab
19 Uhr kann dann z. B. keine Ausleihe, Rückgabe oder Barzahlung von Gebühren an der Theke
mehr erfolgen. Die Ausleihe von Büchern und die Gebührenzahlung mit thoska-Karte können
weiterhin an den Selbstverbuchungsterminals durchgeführt werden, der Bucheinwurf für die
Buchrückgabe ist ebenfalls in Betrieb.
In den nächsten Wochen werden die Änderungen der Öffnungs- und Servicezeiten noch über
verschiedene Kanäle verbreitet. Wenn Sie Fragen dazu haben, können Sie sich jederzeit an die
Auskunft (03677 69-4531, auskunft.ub@tu-ilmenau.de) wenden.

2. Schließung der Curiebibliothek
Im April 2022 endet eine kleine Ära: Die Fachbibliothek im Curiebau wird endgültig
geschlossen. In der Curiebibliothek war seit 1998 insbesondere die Fachliteratur für
Mathematik, Physik und Chemie untergebracht, die Fachbibliothek fungierte aber auch als
Lernort für Studierende und Wissenschaftler des Georg-Schmidt-Technikums.
In den letzten zwei Jahren wurden der Umzug des Bestands und die Eingliederung der Literatur
in den Leibnizbau geplant und durchgeführt – insgesamt wurden ca. 800 Regalmeter Literatur
bewegt. Nun sind die Bestände aus der Fachbibliothek in der Universitätsbibliothek (im
Zwischen- und Untergeschoss) integriert und ab sofort vollständig nutzbar. Wir freuen uns auf
die Studierenden und Wissenschaftler*innen vom Georg-Schmidt-Technikum.
***************************************************************************************

1. Extended opening hours
The opening hours of the University Library in the Leibniz Building have already been extended
in recent years during the examination periods in the summer and winter semesters. However,
we have received an increasing number of requests to extend these longer opening hours
throughout the year due to the students' need to have access to study rooms and workstations.
Now we can finally meet this request. Beginning in May 2022, the UB is to be open from 9 a.m.
to 10 p.m. Mondays to Fridays and continues to be open from 9 a.m. to 5 p.m. on Saturdays.
Several student employees have been hired to support the UB, especially in the evenings from
7pm to 10pm.

The extension of the opening hours is accompanied by a change in the service hours. After 7
p.m., for example, it will then no longer be possible to borrow books, return books or pay fees
in cash at the counter. Lending books and paying fees with thoska card continue to be available
at the self-checkout terminals, and the book drop for book returns is also available.
In the next few weeks, the changes in opening and service hours will be distributed using a
variety of media. Should you have any questions, you can always contact the information desk
(03677 69-4531, auskunft.ub@tu-ilmenau.de).

2. Closure of the Curie Library
In April 2022, an era will come to an end: The specialist library in the Curie Building will close
permanently. Since 1998 the Curie Library primarily provided specialist literature for
Mathematics, Physics and Chemistry, but the specialist library also served as a place of learning
for students and scientists at the Georg-Schmidt-Technikum.
Over the past two years, the relocation of the library's books and the integration of the
literature into the Leibniz Building were planned and carried out - a total of approx. 800 shelf
meters of literature were moved. Now the books from the specialist library have been fully
included in the university library (on the mezzanine and basement levels) and can be used
without delay. We are looking forward to welcoming the students and scientists from the
Georg-Schmidt-Technikum.
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