
 
 

NORMEN FÜR DIE KONSULTATION VON BIBLIOTHEKSBÜCHERN 
SEHR GEEHRTE WISSENSCHAFTLERINNEN UND WISSENSCHAFTLER, AUFGRUND DER GEGENWÄRTIGEN 

GESUNDHEITSBEZOGENEN NOTLAGE, BITTEN WIR SIE, SICH AN DIE FOLGENDEN HINWEISE ZU HALTEN.  
 

1. Desinfizieren Sie bitte Ihre Hände vor dem Betreten der Bibliothek. 
2. Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie nur den Platz nutzen, welcher Ihnen zugewiesen 

wird. Eine Unterbrechung der Belegung eines reservierten Platzes von mehr als 60 Minuten 
führt zum Erlöschen der Reservierung. Eine Weitergabe von Reservierungen an Dritte ist 
ausgeschlossen.  

3. Der Bücherbestand ist nicht überall zugänglich. Wo der Zugang nicht ausdrücklich 
ausgeschlossen ist, können Bücher und Zeitschriften auf die übliche Weise aus den Regalen 
genommen werden, wobei Sie gebeten sind, nicht in den Regalen zu stöbern und dort nicht 
länger zu verweilen, als notwendig ist, um die benötigten Bände zu finden. 

4. Gesperrte Bereiche sind entsprechend gekennzeichnet. Um Bücher aus diesen zu 
konsultieren, wenden Sie sich bitte an das Bibliothekspersonal an der im ersten Stock im 
Handbuchraum eingerichteten Info- und Verteilungsstelle, zu folgenden Zeiten: 
09.30 – 10.30 – 11.30 
14.30 – 15.30 – 16.30 
Zu diesen Zeiten ist es möglich, bis zu drei Titel gleichzeitig zu bestellen, indem Sie die 
entsprechenden Formulare ausfüllen. 

5. Die Ausgabe der Rariora erfolgt in der üblichen Weise, täglich um 9.30 und 14.30. 
6. Am Ende der Konsultation müssen sowohl Bücher als auch Zeitschriften und Handbücher 

auf den Rückgabewagen deponiert werden; nach einer Quarantäne von 72 Stunden (drei 
Tagen) stehen sie wieder im Regal zur Verfügung. 

7. Die Benutzung des elektronischen Ausleihsystems (Totem) für längere Konsultationen wird 
vorübergehend ausgesetzt. Es ist jedoch möglich, bis zu fünf Titel für sich selbst zu 
reservieren, indem man sie mit einem einfachen Blatt Papier, das den Nachnamen der/s 
Nutzers/in und das Datum trägt, reserviert und dies bei jeder Konsultation erneuert. 

8. Am Ende eines Bibliothekbesuchs liegt es in der Verantwortung der/s Nutzerin/s, die für die 
folgenden Tage gebuchten Bücher in den eigens dafür eingerichteten Kästen im 
Erdgeschoss zu deponieren. Die Bücher, die während 7 Tagen nach dem Datum der letzten 
Konsultation nicht benutzt wurden, werden vom Personal wieder in die Regale gestellt. 

9. Die Bücher sind ausschließlich für den Gebrauch derjenigen bestimmt, die sie aus dem 
Regal genommen haben; aus diesem Grund ist es leider nicht möglich, Bücher zu 
konsultieren oder Titel anzufordern, die von anderen Wissenschaftler/innen ausgeliehen 
worden sind.  

10. Die Ausstellung der Neuerwerbungen und der letzten Ausgaben der Zeitschriften ist 
vorübergehend eingestellt: Sie finden die Bände direkt im Regal. 

11. Die Bibliothek muss rechtzeitig vor Ablauf des reservierten Slots verlassen werden. 
 
Danke für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation. 
 

 


