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Neue E-Book-Pakete erweitern das digitale Angebot der Universitätsbibliothek 

 
Die Zahl der im Campusnetz zugänglichen E-Books wächst weiter. Ende 2022 hat die 
Universitätsbibliothek die folgenden dauerhaften Zugriffslizenzen erworben: 

• deutschsprachige E-Book-Pakete des Erscheinungsjahrgangs 2023 aus dem Verlag 
Springer Nature für die Bereiche 

 Technik & Informatik (307 Titel), 
 Wirtschaftswissenschaften (764 Titel) 
 Naturwissenschaften (245 Titel) 

• englischsprachige E-Book-Pakete des Erscheinungsjahrgangs 2023 aus dem Verlag 
Springer Nature zu den Wissenschaftsgebieten 

 Professional & Applied Computing (280 Titel)  
 Chemistry & Materials Science (320 Titel) 

• Pakete des Erscheinungsjahrs 2022 aus dem Carl Hanser Verlag zu den 
Themengebieten 

 Mathematik & Naturwissenschaften (25 Titel) 
 Qualitätsmanagement (7 Titel) 

• ein E-Book-Paket innerhalb der SPIE Digital Library für das Publikationsjahr 2023 mit 
dem fachlichen Schwerpunkt Optik und Photonik (25 Titel) 

Die einzelnen Titel der Pakete für das Erscheinungsjahr 2023 werden erst im Lauf des Jahres 
nach und nach verfügbar werden und dann über unseren Katalog auffindbar sein. Die Titel der 
Pakete aus dem Hanser-Verlag stehen bereits zur Verfügung. 

Wie alle kostenpflichtig lizenzierten Inhalte sind auch die neuen E-Books nur aus dem 
Campusnetz oder von außerhalb per VPN oder Shibboleth-Authentifizierung zugänglich. 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an das Lizenz-Team der Universitätsbibliothek: 
lizenzen.ub@tu-ilmenau.de. 
 
G. Vogt 
 
 
******************************************************************************** 
 

New e-books expand University Library’s digital offer 

 
The number of e-books accessible on the campus network continues to grow. By the end of 
2022, the University Library acquired the following permanent access licenses: 

• German e-books published by Springer Nature in 2023 are available for 
 Technology & Computer Science (307 books), 
 Business and Economics (764 books) 
 Natural Sciences (245 books) 

• e-books published in English by Springer Nature in 2023 are available for 
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 Professional & Applied Computing (280 books)  
 Chemistry & Materials Science (320 books) 

• e-books published by Carl Hanser Verlag in 2022 on the following topics 
 Mathematics & Natural Sciences (25 books) 
 Quality Management (7 books) 

• e-books within the SPIE Digital Library for 2023 with a technical focus on Optics and 
Photonics (25 books) 

The individual titles of the 2023 packages will only gradually be available in our catalogue in 
the course of the year. The books published by Hanser-Verlag are already available. 

Similar to all paid licensed contents, the new e-books are only accessible within the campus 
network or from outside via VPN or Shibboleth authentication. 
If there are any questions, please do not hesitate to contact the licensing team of the University 
Library: lizenzen.ub@tu-ilmenau.de. 
 
G. Vogt 
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