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1. Umbau des Campus-Centers für die Universitätsbibliothek
2. Buchverkauf 2008
3. FOCUS-Archiv kostenfrei online
4. Spiegel startet mit kostenfreiem Wissensportal
5. Sehbehindertenarbeitsplatz in der Curie-Bibliothek
6. Campusweiter Online-Zugriff auf die AIP-Proceedings
*****************************************
1. Umbau des Campus-Centers für die Universitätsbibliothek
Wie sich bereits herumgesprochen hat, werden nach der jetzigen Planung noch im Herbst dieses
Jahres im Campus-Center umfangreiche Bauarbeiten beginnen. Dabei werden die Flächen für die
Universitätsbibliothek durch Einbeziehung des Erdgeschosses erweitert. Die Bibliothek wird durch
diese Baumaßnahmen attraktiver und leistungsfähiger werden. Die bisherigen Planungen sehen vor:
Es wird drei (statt bisher zwei) miteinander verbundene Etagen geben. Der Eingangsbereich wird
großzügiger als jetzt gestaltet sein. Es wird mehr Leseplätze als bisher geben und
Gruppenarbeitsräume sind vorgesehen. Die Lüftungsanlage wird durch eine komplett neue
Lüftungs- und Klimaanlage ersetzt - damit wird die Belüftung des Gebäudes wesentlich verbessert.
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Die teilweise sehr niedrigen Decken können zurückgebaut werden. Ebenso wird die gesamte IT-
Infrastruktur erneuert. Die Bereitstellungsfristen für Magazinliteratur werden kürzer, weil die jetzt
noch im Medienzentrum gelagerten Bestände ins Campus-Center umgesetzt werden können. Nicht
zuletzt werden die hausinternen Prozesse effektiver, wenn das Bibliothekspersonal die dezentralen
Arbeitsorte im Medienzentrum und im Helmholtzbau verlassen kann.
Da die Bauarbeiten sehr umfangreich sein werden, muss die Bibliothek für etwa zwei Jahre in ein
Ausweichquartier umziehen. Große zusammenhängende Flächen, die die Fortsetzung des
Bibliotheksbetriebs in der gewohnten Form gewährleisten könnten, stehen leider in der Nähe des
Campus' nicht zur Verfügung. Aus diesem Grund wird es Einschränkungen in der
Bibliotheksbenutzung geben müssen. Die grundlegende Aufgabe, Studierende und Wissenschaftler
mit Literatur zu versorgen, wird auch in dieser Zeit erfüllt werden. Für elektronische Angebote gilt
das sowieso und gedruckte Literatur wird auf Anforderung bereitgestellt.
Voraussichtlich zieht der Kernbereich der Bibliothek im Sommer in das K+B-Gebäude in der
Langewiesener Str. 22 um. Dort werden die Lehrbuchsammlung, die Zeitschriftenheftauslage sowie
einige ausgewählte Nachschlagewerke zum freien Zugriff aufgestellt, und dort wird sich auch die
Ausleih- und Auskunftstheke befinden. Weiterhin sind im K+B-Gebäude etwa 50 Leseplätze geplant,
die teilweise mit PC ausgestattet sein werden. Alle sonstigen Bücher und Zeitschriften, die derzeit im
Campus-Center in den Regalen stehen, müssen magaziniert untergebracht werden. Magaziniert
bedeutet, dass die Bände wesentlich enger in für Nutzer nicht zugänglichen Räumen aufgestellt
sind. Bisher ist geplant, die Bücher im K+B-Gebäude und die Zeitschriften im Medienzentrum zu
magazinieren. Diese Literatur kann über den Katalog bestellt und an der Theke im K+B-Gebäude
ausgeliehen werden.
Schon vom 5. bis 15. März erfolgen die ersten Vorarbeiten. Bücher und Zeitschriften werden aus
dem Magazin im Campus-Center in externe Magazine verbracht. Mittelbar werden das die Leser im
Campus-Center spüren, wenn größere Transporte durch die Lesebereiche erfolgen. Über den
aktuellen Stand der Planungen und Arbeiten wird die Bibliothek u.a. in unserem Weblog informieren.
Wir als Mitarbeiter der Bibliothek sind uns bewusst, dass die Zeit des Umbaus für unsere Nutzer mit
Einschränkungen verbunden sein wird. Wir werden unser Bestes tun, um auch in dieser Zeit alle
gewünschte Literatur zügig zur Verfügung zu stellen.
******************************************
2. Buchverkauf 2008
Auch in diesem Jahr findet wieder ein Buchverkauf im Medienzentrum statt. Vom 15.4.2008 bis
17.4.2008, 9.00-16.00 Uhr, verkauft die UB ausgesonderte, aber noch brauchbare Bücher.
Zusätzlich zu den aus dem UB-Bestand ausgesonderten Büchern werden auch Bücher verkauft, die
aus Geschenken von Bibliotheksbenutzern stammen. Gern nehmen wir weiterhin ausgediente
Fachbücher (keine Belletristik!) für diesen Zweck entgegen. "Annahmestellen" sind die Theken in
der Hauptbibliothek und Curiebibliothek zu den regulären Öffnungszeiten.
Der Erlös des Buchverkaufs wird auch in diesem Jahr wieder komplett für den Kauf neuer
Lehrbücher verwendet.
******************************************
3. FOCUS-Archiv kostenfrei online
Pünktlich zum 15-jährigen Geburtstagsjubiläum beschenkt FOCUS seine Leser mit allen Artikeln des
Nachrichtenmagazins, die seit dem 18. Januar 1993 erschienen sind. Als erstes
Nachrichtenmagazin Deutschlands stellt FOCUS sein Print-Archiv kostenfrei online. Bei FOCUS
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Online finden die Leser unter www.focus.de/archiv ab sofort alle Texte nach einem gewissen
zeitlichen Abstand abrufbar.
Zugang über DBIS:
http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/frontdoor.php?titel_id=7878&bib_id=ubil
******************************************
4. Spiegel startet mit kostenfreiem Wissensportal
Über das bereits im letzten Jahr angekündigte neue Wissensportal sind jetzt alle Inhalte des
Spiegels ab Gründung im Jahr 1947 kostenlos abrufbar. Nur die jeweils letzten beiden Ausgaben
bleiben kostenpflichtig und stehen als E-Paper abrufbereit im Netz. Diese sind aber auch in der
Hauptbibliothek in gedruckter Form vorhanden. 
Zugang: 
http://wissen.spiegel.de/ 
http://wissen.spiegel.de/wissen/index/ 
Über DBIS: 
http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/frontdoor.php?titel_id=1753
******************************************
5. Sehbindertenarbeitsplatz in der Curie-Bibliothek
Seit Februar steht sehbehinderten Nutzern der Bibliothek ein spezieller Arbeitsplatz zur Verfügung.
An einem PC mit extra großem Monitor können Bildschirminhalte mittels einer speziellen Software
stark vergrößert dargestellt werden. Weiterhin verfügt der Platz über eine Kamera, um auch Buch-
und Zeitschriftenseiten in vergrößerter Form auf dem Bildschirm wiederzugeben. Für sehbehinderte
Nutzer in der Hauptbibliothek steht eine elektronische Lupe zur Verfügung, die an der Theke
ausgeliehen und mit an das Regal genommen werden kann.
******************************************
6. Campusweiter Online-Zugriff auf die AIP-Proceedings
Insbesondere für Physiker und physiknahe Ingenieure ist das folgende Angebot interessant. Die
Conference Proceedings des American Institute of Physics stehen im Rahmen eines Testzugangs
bis Ende März 2008 campusweit online zur Verfügung. 
http://proceedings.aip.org.
******************************************
Möchten Sie ganz aktuell und umfassend informiert werden, schauen Sie in unser Weblog "dichter
dran".
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