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*****************************************
1. Willkommen 
Ein herzliches Willkommen an alle Erstsemester und natürlich auch an ältere Semester. Wir
wünschen allen einen guten Studienbeginn und viel Erfolg beim Studium. Für alle Erstsemester, die
noch an keiner Einführungsveranstaltung für die Bibliotheksbenutzung teilgenommen haben: Wir
bieten monatlich zwei dieser Veranstaltungen im laufenden Semester an. Bitte informieren Sie sich
über die genauen Termine auf unserer Homepage. http://www.tu-
ilmenau.de/ub/Schulungen.schulungen.0.html#c3165
*****************************************
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2. Eine faszinierende historische Quelle öffnet ihre Archive
Seit 1785 ist die Zeitschrift Times bekannt für ihre ausgewogene und preisgekrönte Berichterstattung.
Als "World's Newspaper of Record" bietet sie fundierte, zeitgenössische Analysen zu allen
bedeutsamen Ereignissen des Weltgeschehens - wie etwa zur Französischen Revolution, die sich in
den Anfangsjahren der Zeitung ereignete. Die komplette Digitalisierung dieser Zeitung finden Sie als
"Times Digital Archive" bei unseren Datenbanken. Die Datenbank beinhaltet sämtliche Ausgaben der
"Times" von 1785 bis 1985 im Volltext- und Faksimileformat. Alle Artikel, Grafiken, auch
Kleinanzeigen sind komplett indexiert und suchbar. Darüber hinaus ist es möglich, sich eine Ausgabe
der Zeitung von einem bestimmten Tag anzusehen und "durchzublättern". Nebenbei bemerkt:
Benutzen Sie die Schrift "Times New Roman"? Wissen Sie dann auch, dass dies die erste Schrift war,
die 1932 von einer Zeitung (der Times) für den Eigenbedarf entwickelt wurde? Auch darüber kann
man übrigens in der Times nachlesen. http://www.tu-ilmenau.de/ub/Datenbankliste-
alpha.514.0.html#c1639
*****************************************
3. Inhaltsverzeichnisse gleich am Bildschirm nutzbar
Bei Zeitschriften:
Wollen Sie auf dem Laufenden bleiben und bei einer ganz bestimmten Zeitschrift regelmäßig die
Inhaltsverzeichnisse anschauen und das alles möglichst gleich vom eigenen Arbeitsplatz aus? Wir
bieten bei vielen Zeitschriften im Katalog einen Link zum Inhaltsverzeichnis im Verbundkatalog (GVK-
Plus) an. In diesem sind die Online Contents (OLC) enthalten. Diese Aufsatzdatenbank macht die
Inhaltsverzeichnisse von über 20.000 Zeitschriften durchsuchbar; insgesamt können so über 24 Mio.
Aufsätze gefunden werden. Natürlich kann man sich dann auch Inhaltsverzeichnisse von Periodika
anschauen, welche bei uns in Ilmenau nicht vorhanden sind. 
http://gso.gbv.de/LNG=DU/DB=2.2/
Bei fast allen Zeitschriften in der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) haben Sie die
Möglichkeit, die Inhaltsverzeichnisse und oft auch die Abstracts anzusehen. Es lohnt sich also
durchaus, auch die mit einem roten Punkt gekennzeichneten Zeitschriftentitel (nicht von der UB
Ilmenau abonniert) zu nutzen. 
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=UBIL 
Zudem liefern manche Verlage nach Anmeldung regelmäßig und auch kostenfrei eine E-Mail mit dem
Inhaltsverzeichnis einzelner neu erschienener Hefte. Zum Beispiel: 
http://www.springerlink.com/
http://pubs.acs.org/journals/asap/index.html 
Bei Büchern: 
Bei vielen neu in den Katalog aufgenommenen Büchern finden Sie jetzt immer auch einen Link zum
Inhaltsverzeichnis, so dass Sie sich über den genauen Buchinhalt gleich am Bildschirm informieren
können.
*****************************************
4. Suchtipp für den Katalog 
Sie können im Katalog der UB oder im Verbundkatalog (GVK-Plus) nach Medien suchen, in deren
Titelbeschreibung zwei Suchbegriffe direkt nebeneinander stehen. Diese Sucheingabe nennt man
Phrasensuche. Die Suchbegriffe werden in Anführungszeichen geschrieben und kommen dann im
Dokument genau in dieser Reihenfolge und ohne weitere Wörter dazwischen vor. Bei der
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Phrasensuche wird die komplette Eingabe als ein Suchbegriff verwendet, während bei der
Stichwortsuche jedes Wort einzeln gesucht wird. Eine Phrase wird vom System wie ein einzelnes
Wort behandelt, auch wenn sie aus mehreren Wörtern besteht. Beispiel: Bei der Stichwortsuche wird
nach den Begriffen "technische" und "Physik" getrennt gesucht, bei der Phrasensuche nach dem
(zusammengesetzten) Begriff "technische Physik". Hätten Sie es gewusst?
*****************************************
5. Ortsbezogene Namensforschung mit "Geogen" 
In einer Bibliothek muss man tagtäglich mit vielen Namen umgehen. Ein gutes Namensgedächtnis ist
nicht von geringer Bedeutung und manchmal ist man versucht, sich etwas mehr mit der
Namensproblematik zu beschäftigen. Falls Sie das auch vorhaben, könnte der Onlinedienst "Geogen"
hilfreich für Sie sein. Ein Herr Christoph Stöpel hat eine Software entwickelt, mit der man die
Verbreitung eines Familiennamens in Deutschland (basierend auf der Abfrage der auf diesen Namen
angemeldeten Telefonanschlüsse) ermitteln kann. "Geogen" steht für "geographische Genealogie",
was so viel bedeutet wie ortsbezogene Ahnenforschung. Mitgeliefert werden auch nette Statistiken,
allerdings sollte man dort nicht unbedingt nach Müller, Meier oder Schmidt recherchieren. 
http://christoph.stoepel.net/geogen.aspx
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