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*****************************************
1. Buchverkauf 2009
Auch in diesem Jahr findet wieder ein Buchverkauf im Medienzentrum statt. Vom 21.4.2009 bis
23.4.2009, 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 der Aktion wird auch in diesem Jahr wieder komplett für den Kauf neuer Lehrbücher
verwendet.
******************************************
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2. Neuer Service in der Fernleihe
Seit Anfang März bietet unsere Fernleihe eine neue Serviceleistung an. Bei Eingang der
Bestellungen werden unsere Nutzer jetzt per E-Mail benachrichtigt. Mit dieser neuen Serviceleistung
entsprechen wir den Wünschen unserer Nutzer. Bitte beachten Sie aber, dass wir bei Studenten und
Mitarbeitern immer nur die E-Mail-Adresse der Uni verwenden. Auch unsere externen Nutzer
können per Mail benachrichtet werden, allerdings müßten uns diese zuvor ihre E-Mail-Adresse
mitteilen. Natürlich kann man nach wie vor auch noch auf sein Nutzerkonto der UB schauen. Dort
werden die eingegangen Fernleihbestellungen ebenfalls angezeigt.
Auch die längere Leihfrist von 4 Wochen wird viele unserer Nutzer freuen, entfällt doch jetzt das
oftmals lästige Verlängern nach 2 Wochen. Gibt allerdings die verleihende Bibliothek
Ausleihbeschränkungen vor, wird die Leihfrist auf 14 Tage verkürzt. Bitte beachten Sie außerdem,
dass eingegangene Fernleihliteratur ab sofort - wie alle anderen Bücher auch - nur noch 7 Tage für
Sie bereitgehalten wird.
******************************************
3. Online-Zugang zu Büchern und Zeitschriften
Die Universitätsbibliothek stellt den Online-Zugang zu möglichst vielen Büchern und Zeitschriften
campusweit zur Verfügung. In den vergangenen Jahren gab es hierbei nennenswerte Fortschritte.
Gegenwärtig können etwa 41.000 wissenschaftliche Zeitschriften im Volltext angeboten werden.
Diese Zahl setzt sich zusammen aus ca. 21.000 Zeitschriften, die weltweit frei zur Verfügung stehen,
und ca. 20.000 Zeitschriften, für welche die UB Lizenzverträge abgeschlossen hat. Zu nennen sind
hier beispielsweise die IEEE-Zeitschriften, die Zeitschriften des Springer-Verlages sowie die über die
Datenbanken "Business Source Premier" und "Communication and Mass Media Complete"
erreichbaren Zeitschriftenjahrgänge. Einen Überblick über die für den Campus zur Verfügung
stehenden elektronischen Zeitschriften erhalten Sie in der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek
(http://www.tu-ilmenau.de/ub/ => Elektronische Zeitschriftenbibliothek). Hier können Sie auch gezielt
nach elektronischen Zeitschriften suchen. Der Begriff "e-book" wird zweifach verwendet: für
Lesegeräte und digitale Formen von Buchinhalten. Lesegeräte können Sie in der UB nicht finden,
aber dafür etwa 10.000 online lesbare Bücher. Zu nennen sind hier u. a. ca. 4.000 Bände der Reihe
Lecture Notes in Computer Science, ca. 2.200 IEEE-Konferenzen, aber auch ca. 1.200 digitale
Dissertationen quer über alle Fächer. Die Nachweise über diese Bücher mit den Links zum Volltext
finden Sie bei einer Literaturrecherche im Katalog genauso wie Sie das für gedruckte Bücher
gewöhnt sind. In der erweiterten Suche können Sie die Materialart speziell auf Online-Ressourcen
einschränken. Der Markt für ebooks befindet sich derzeit in einer rasanten Entwicklung, und
Standards haben sich noch nicht herausgebildet. Zur heterogenen Mischung gehört auch die E-
book-Sammlung von NetLibrary, die Sie nicht im Katalog finden können, sondern über das
Datenbank-Infosystem (http://www.tu-ilmenau.de/ub/ => Datenbanken). Die UB strebt den raschen,
standardisierten Nachweis elektronischer Medien im Katalog an und arbeitet dafür deutschlandweit
in entsprechenden Arbeitsgruppen mit. Wenn Sie sich für das Thema "elektronische Medien"
interessieren, aber mit der Informationsflut Probleme haben, können Sie sich gern an die
Fachreferenten der UB wenden (http://www.tu-ilmenau.de/ub/fachreferenten.html).
******************************************
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4. Literatursuche ganz einfach
Oftmals lassen sich Angaben in Literaturlisten nur schwer interpretieren bzw. sie sind unvollständig
oder gar fehlerhaft. Kann man dann überhaupt noch die Literatur auffinden? Extra für solche Fälle
haben wir die Veranstaltung "Ihre Literaturliste schnell abgearbeitet" konzipiert. Bringen Sie mit, was
Sie haben - auch Handgeschriebenes wird akzeptiert! Wir bearbeiten gemeinsam Ihre Liste und
helfen natürlich auch beim Auffinden der Literatur. Monatlich haben wir einen festen Termin für diese
Veranstaltung vorgesehen, welcher immer auf unserer Homepage (http://www.tu-ilmenau.de/ub/)
ersichtlich ist. Schauen Sie einfach mal vorbei, auch ohne Anmeldung. Wir würden uns freuen.
******************************************
5. Stand der Umbauarbeiten Leibnizbau
Die Umbauarbeiten im Leibnizbau schreiten stetig voran. Nach dem Ende der Abbrucharbeiten sind
jetzt die Rohbauer im Gebäude. Der neue Fahrstuhlschacht wurde vom Untergeschoss bis ins
Obergeschoss hochgezogen. Die im Untergeschoss außen liegenden Bereiche (dort standen früher
die Zeitschriftenbände) werden teilweise zu Kompaktmagazinen umgebaut. Hier werden Wände
zum öffentlich zugänglichen Nutzungsbereich eingezogen. Im Erdgeschoss (ehemals REWE-
Kaufhalle) wurden und werden, soweit es die Statik erlaubt, Wände zurückgebaut. Im
Fensterbereich werden Büros und Leseplätze entstehen. Im Außenbereich haben an der Nordost-
Seite die Erdarbeiten für die Gestaltung des neuen Bibliothekseingangs begonnen. Entsprechendes
Bildmaterial kann in unserem Weblog (http://www.tu-ilmenau.de/ub/weblog/) angeschaut werden.
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