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2. Neuerwerbungen der UB
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4. Firefox als https
5. Neu im Katalog. Buchcover
6. Parkplätze der Hauptbibliothek
*****************************************
1. Das Bestellen magazinierter Literatur 
Während des Umbaus der Universitätsbibliothek ist der weitaus größte Teil aller Fachbücher und
Zeitschriften magaziniert untergebracht. Das heißt, diese Bände stehen so eng wie möglich in für
Sie nicht zugänglichen Räumen und müssen von Ihnen bestellt werden, ehe Sie das Buch ausleihen
bzw. den Zeitschriftenaufsatz kopieren können.
Die Bestellung können Sie online aufgeben - Sie müssen dafür also nicht unbedingt in die Bibliothek
kommen. Den Wegweiser dazu finden Sie auf unserer Homepage http://www.tu-ilmenau.de/ub/ unter

mailto:auskunft.ub@tu-ilmenau.de
https://www.tu-ilmenau.de/ub/allgemein/mitteilungen/newsletter/archiv/2008/#jfmulticontent_c71546-1
https://www.tu-ilmenau.de/ub/allgemein/mitteilungen/newsletter/archiv/2008/#jfmulticontent_c71546-2
https://www.tu-ilmenau.de/ub/allgemein/mitteilungen/newsletter/archiv/2008/#jfmulticontent_c71546-3
https://www.tu-ilmenau.de/ub/allgemein/mitteilungen/newsletter/archiv/2008/#jfmulticontent_c71546-4
https://www.tu-ilmenau.de/ub/allgemein/mitteilungen/newsletter/archiv/2008/#jfmulticontent_c71546-5
https://www.tu-ilmenau.de/ub/allgemein/mitteilungen/newsletter/archiv/2008/#jfmulticontent_c71546-6
http://www3.tu-ilmenau.de/ub/Startseite-UB-Ilmena.ub.0.html


30.6.2020 UB-Newsletter 2008

https://www.tu-ilmenau.de/ub/allgemein/mitteilungen/newsletter/archiv/2008/ 2/3

dem Punkt Magazinbestellung oder direkt unter 
http://www.tu-ilmenau.de/ub/Magazinbestellung.1776.0.html.
Mit Fragen können Sie sich wie stets an uns wenden:

persönlich an den Theken,
telefonisch unter (03677) 694531 oder
per E-Mail an auskunft.ub@tu-ilmenau.de.

******************************************
2. Neuerwerbungen der UB
Nachdem die Hauptbibliothek nun in der Langewiesener Str. 22 ihre Türen geöffnet hat, ist das
ehemalige Neuerwerbungsregal dort leider nicht mehr vorhanden.Wie erhalten Sie nun
Informationen über die neu verfügbare Literatur in der Bibliothek? Kein Problem, denn es gibt schon
seit längerem im Katalog der UB die Funktion der “Neuerwerbungslisten“. Hier finden Sie die
Neuerwerbungen der UB Ilmenau aus dem aktuellen und dem letzten Monat. Untergliedert sind
diese nach den in der Aufstellungssystematik verwendeten Fachgruppen.
http://katalog.bibliothek.tu-ilmenau.de/DB=1/NEUERW
******************************************
3. Katalogsuchergebnisse als RSS
Suchergebnisse aus dem Katalog der UB Ilmenau können auch als RSS ausgegeben werden.
Achten Sie auf das RSS-Feed-Zeichen in Ihrem Webbrowser, wenn Sie die Kurzliste des
Suchergebnisses aufgerufen haben. Dort können Sie den RSS-Feed ansehen bzw. abonnieren. Die
ersten 20 Titel des Suchergebnisses stehen zur Verfügung - geordnet nach dem Bearbeitungsdatum
des ersten Exemplars des jeweiligen Titels. Das funktioniert mit vielen Browsern wie z.B. Firefox,
Opera, Safari, SeaMonkey, Konqueror und IE7.
******************************************
4. Firefox als https
Wenn Sie Firefox3 als Webbrowser verwenden, werden Sie (möglicherweise) beim Zugriff auf
verschlüsselte Seiten der Universitätsbibliothek und TU Ilmenau gewarnt, der Verbindung zu
vertrauen!
Im Gegensatz zu früher verhält sich diese Version bei Zertifikaten, die nicht direkt in den Browser
verlinkt sind, sehr abweisend. Während bislang ein Warnfenster erschien (hinter dem aber der
eigentliche Seiteninhalt sichtbar war), sind jetzt eine Reihe von Warntexten und -seiten mit recht
“aggressiven” Meldungen sichtbar - ohne jedoch selbst den Inhalt der Zielseite zu zeigen. Auf diese
gelangt man nur, wenn man eine Ausnahme für diese Seite explizit hinzufügt und das zugehörige
Zertifikat in seinen Browser lädt.
Wie dies funktioniert, erfahren Sie genau in unserem Weblog anhand von Screenshots.
******************************************
5. Neu im Katalog. Buchcover
Im Katalog der UB Ilmenau wird nun - wenn verfügbar - das passende Buchcover in der Vollanzeige
des Titels eingeblendet (Beispiel).
Wenn man mit dem Mauszeiger über das Bild fährt (Mouse over) wird es vergrößert. So können Sie
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sich schon bei der Suche im Katalog einen Eindruck verschaffen, wie das Buch aussieht und es
dann im Regal noch schneller finden.
******************************************
6. Parkplätze der Hauptbibliothek
Damit Sie auch problemlos mit dem Auto zu uns gelangen können, wurden für unsere Nutzer
Parkplätze an der Hauptbibliothek angemietet. Diese sind extra gekennzeichnet und befinden sich
an der linken Seite des Gebäudes - also genau gegenüber dem Eingang der Bibliothek.
Näher am Eingang der Bibliothek befinden sich auch Parkplätze, allerdings sind das die
Kundenparkplätze des K&B-Marktes.
Bitte nehmen Sie den kurzen Weg um das Gebäude in Kauf und benutzen Sie nur die für die UB
vorgesehenen Parkflächen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
******************************************
Möchten Sie ganz aktuell und umfassend informiert werden, schauen Sie in unser Weblog "dichter
dran".
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