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Bibliothek und Rechenzentrum der HS OWL

Weitere Informationen sowie die ak-
tuellen Öffnungszeiten finden Sie auf 
den Aushängen und unserer Home-
page: 
http://www.hs-owl.de/skim/ 

S(kim) wünscht Ihnen ein schö-
nes, fröhliches  Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr.

Medienausleihe 
über Weihnachten
Wie in den letzten Jahren bieten wir 
Ihnen für die Zeit zwischen den Feier-
tagen wieder die Möglichkeit der ver-
längerten Wochenendausleihe an:

Kurzausleihen von Präsenz-
beständen sind ab Freitag, dem 
19.12.2014, 12.00 Uhr möglich. Die 
Frist für diese Ausleihen läuft bis Mon-
tag, den 5.1.2015, 12.00 Uhr.

Darüber hinaus können Sie natürlich 
alle anderen Medien zu den normalen 
Ausleihkonditionen auch über die Fei-
ertage entleihen. 

Joujou / pixelio.de 

Buchvorstellung
Claudia Fries, Dirk Noosten, Dagmar 
Noosten: Gesamtleitung von Bauten : 
Ein Leitfaden zur Projektabwicklung. - 
Zürich, vdf Hochschulverl., 2011.  ISBN: 
978-3-7281-3269-7; 978-3-7281-3509-4 
(eBoook)

In diesem Buch werden alle Vorgän-
ge beschrieben, die von Architekten, 
Bauherren und Bauleitern bei einem 
Bauvorhaben zu beachten sind. Dabei 
gehen die Autoren auch auf die derzeit  
gültigen und aktuellen Gesetzgebun-
gen ein.

Dieses Buch ist schon seit einiger Zeit 
als gebundene Ausgabe im Bestand 
der Bibliothek in Detmold (Signatur: 
21XBQ186). Da es von den Autoren, 
die Dozenten an unserer  Hochschu-
le sind, auch in den Vorlesungen be-
nutzt wird kam der Wunsch an die Bi-
bliothek, das Buch auch als eBook zur 
Verfügung zu stellen. Nach längeren 
Verhandlungen mit Verlag und Online-
Anbietern können wir das Buch nun 
auch online innerhalb des Campusnet-
zes zur Verfügung stellen (ebenfalls in 
unserem Katalog zu finden). Dadurch 
können nun allen Studierenden - na-
türlich auch die Mitarbeiter/innen - der 
Hochschule auf das eBook zugreifen.

Wie jedes Jahr...
...wird die Hochschule, somit auch 
die Einrichtungen von S(kim), zwi-
schen Weihnachten und Neujahr vom 
24.12.2014 bis 02.01.2015 geschlossen 
sein. 

Am 22.12.2014 und am 23.12.2014 
sind die Bibliotheken an den Standor-
ten Lemgo und Detmold von 8.00 
bis 16.00 Uhr geöffnet. 

Die Bibliothek in Höxter können Sie 
an den beiden Tagen von 9.00 – 16.00 
Uhr nutzen.

In Warburg ist die Bibliothek am 
18.12.2014 zum letzen Mal vor Weih-
nachten geöffnet.

Ab dem 05.01.2015 sind wir zu den 
gewohnten Öffnungszeiten wieder für 
Sie da. 

my stuff  / pixelio.de

Die Benutzerberatung in Lemgo 
ist am 19.12.2014 zum letzten Mal in 
der Ebene 3 erreichbar, da sie am 22. 
und 23.12.2014 in die Räume der Bib-
liothek umzieht. Im neuen Jahr ist die 
Benutzerberatung an dieser Stelle zu 
finden. 

http://www.hs-owl.de/skim
pixelio.de
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lifikationen und Kenntnisse im IT-Be-
reich ständig erweitert.  Er bringt viele  
Erfahrungen im Bereich Hochschul-IT 
mit. 

Der Bibliotheksbereich ist für ihn eben-
falls kein absolutes Neuland, da seine 
Frau schon seit vielen Jahren in der 
Stadtbücherei Lemgo arbeitet.

Um Herrn Köller in der Hochschule be-
kannt zu machen hat auch die Presse-
stelle der Hochschule  ihn um ein Inter-
view gebeten, zu lesen unter:
https://www.hs-owl.de/intern/news-
intern/news-intern-detail/news/durch-
und-durch-skim/4679.html

Wir wünschen Herrn Köller einen er-
folgreichen Start und viel Erfolg bei 
den vielseitigen und interessanten 
neuen Aufgaben.

Telefonverzeichnis 
online
Ein alphabetisches Telefonverzeich-
nis aller Beschäftigten der HS OWL, 
die eine dienstliche Telefonnummer 
besitzen, werden im CAS Campus 
eingepflegt. Die Daten wurden über 
eine Schnittstelle aus dem IDM auto-
matisch übertragen. Falls Sie persön-
liche Angaben, wie Raumnummer, 
akademischen Grad oder Dienstbe-
zeichnung vermissen, können Sie diese 
im Selfservice-Portal des IDM nachtra-
gen. Anschließend werden die Daten 
automatisch in alle angeschlossene 
Systeme übernommen.

Das Verzeichnis ist alphabetisch sor-
tiert, über die Suchfunktion können 
Sie nach Namen und Vornamen su-
chen.

Durch die Click/Touch & Call Forma-
tierung der Telefonnummer ist ein 
schneller Rufaufbau auf Ihrem Smart-
phone oder über den Jabber-Client auf 

Ihrem PC möglich. 

Es ist geplant die funktionalen Ruf-
nummern der Hochschule ebenfalls 
in dieses Verzeichnis einzutragen. Bis 
dahin finden Sie die funktionalen Ruf-
nummern im Rufnummernplan.

Weitere Informationen zum Jabber-
Client, dem Selfservice-Portal und 
zur Telefonanalage finden Sie unter:  
https://www.hs-owl.de/skim/infos/te-
lefonie/Homepage.aspx

Jahresrückblick 
2014
Das Jahr 2014 neigt sich dem Ende ent-
gegen, deshalb an dieser Stelle ein klei-
ner Rückblick auf das nun schon fast 
vergangene Jahr, welches für S(kim) 
sehr ereignisreich war:

Seit Anfang des Jahres bietet S(kim) 
eine Hochschullizenz für das Litera-
turverwaltungsprogramm „Citavi“ an.  
Citavi ist eine windowsbasierte Soft-
ware mit der Literatur gesammelt und 
strukturiert werden kann. Zusätzlich 
bietet das Programm noch Möglich-
keiten der Wissensorganisation. Citavi 
ist leicht bedienbar, enorm leistungsfä-
hig und lässt sich sowohl im Studium 
als auch in der Lehre und Forschung 
einsetzen. Eine ausführliche Beschrei-
bung von Citavi finden Sie in der Aus-
gabe 44 von S(kim)-Aktuelles.

S(kim) bietet Ihnen Einführungen zu 
Citavi in kleinen Gruppen an. Für Ter-
minabsprachen können Sie unsere Mit-
arbeiterinnen in der Bibliothek anspre-
chen,  Andrea Kruel  per Telefon unter: 
(05261) 702-5627 erreichen oder on-
line unter bibliotheksservice(at)hs-
owl.de mit uns Kontakt aufnehmen.

Mensch
Die vielfältigen Dienste des S(kim) 
werden von Menschen erbracht. Die-
ses wollen wir verdeutlichen, indem 
wir Einzelne von ihnen hier vorstellen:

In dieser Ausgabe wollen wir Ihnen Dr. 
Lars Köller vorstellen. Er ist seit dem 
01.November 2014 offiziell der neue 
Leiter des S(kim) und übernimmt die 
Aufgaben von Dr. Uwe Kersting. Zum 
Ende des Jahres läuft sein Vertrag an 
der Universität Bielefeld aus, somit ist 
er ab Januar 2015 in Vollzeit für S(kim) 
im Einsatz. 

Dr. Lars Köller ist 47 Jahre alt und 
wohnt mit seiner Frau und seinen 3 
Kindern in Lemgo. Er  hat an der Uni-
versität Bielefeld Physik studiert und 
war bis 1993 an der Fakultät für Physik 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter be-
schäftigt. Von 1993 bis 1997 arbeitete 
er als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Fachbereich Physik der Universität 
Rostock, wo er auch im Jahr 2000 zum 
Doktor der Physik promoviert hat. 

1997 kehrte er an die Universität Biele-
feld zurück, um im Hochschulrechen-
zentrum zu arbeiten, seit 2003  war er 
Leiter der Abteilung „Plattformen & 
Serverdienste“. Durch Weiterbildun-
gen und Workshops hat er seine Qua-

https://www.hs-owl.de/intern/news-intern/news-intern-detail/news/durch-und-durch-skim/4679.html
https://www.hs-owl.de/intern/news-intern/news-intern-detail/news/durch-und-durch-skim/4679.html
https://www.hs-owl.de/intern/news-intern/news-intern-detail/news/durch-und-durch-skim/4679.html
https://www.hs-owl.de/cm/campus/all/personlist.asp
https://www.hs-owl.de/cm/campus/all/personlist.asp
https://www.hs-owl.de/skim/infos/SiteAssets/telefonie/rufnummern/Rufnummernplan_02_2014.pdf
https://www.hs-owl.de/skim/infos/telefonie/Homepage.aspx
https://www.hs-owl.de/skim/infos/telefonie/Homepage.aspx
mailto:bibliotheksservice@hs-owl.de
mailto:bibliotheksservice@hs-owl.de
1.November
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Seit April haben wir personelle Eng-
pässe in der Bibliothek in Warburg, da 
die Kollegin vor Ort erkrankt war und 
anschließend ihr befristeter Vertrag 
nicht verlängert wurde. Das heißt für 
die Mitarbeiterinnen von S(kim)-Bib, 
dass jeden Donnerstag eine Kollegin 
nach Warburg fährt, um die Bibliothek 
in der Zeit von 11.00 bis 14.00 Uhr zu 
öffnen. Für die Kolleginnen aus Lemgo 
sind das jede Woche 2 Stunden Fahr-
zeit, die sie in Kauf nehmen müssen, 
um den Warburger Studenten wenigs-
tens eine eingeschränkte Nutzung der 
Bibliothek vor Ort gewährleisten zu 
können. Auf Dauer kann das aber keine 
Lösung sein, wir sind mit der Personal-
abteilung in Gesprächen, ob und wie 
die Stelle neu besetzt werden kann. 
Über aktuelle Änderungen werden wir 
Sie wie immer auf unserer Internetsei-
te, über Facebook und per Aushang 
vor Ort informieren.

Durch die Kolleginnen von S(kim)-Bib 
werden regelmäßig unsere Angebote 
an eBooks und Onlineangeboten an 
Zeitschriften und Datenbanken erwei-
tert. (Zu finden sind diese in unserem 
Katalog und in der „Digitale Biblio-
thek“.) So konnten wir Ihnen auch die-
ses Jahr wieder eine große Anzahl an 
neuen eBooks der  Verlage Springer, 
Hanser und Oldenbourg (de Gruyter) 
im Campusnetz zur Verfügung stellen. 
Ab Januar 2015 sollen weitere eBooks 
anderer Verlage über die Plattform EBL 

dazukommen. Darüber werden wir Sie 
zeitnah detailliert informieren.

Auch das Angebot an Online-Daten-
banken wird regelmäßig erweitert, so 
können wir zum Beispiel seit März die 
Literaturdatenbank „Juris OVS-Verlags-
modul“ und Anfang November einen 
Zugriff auf die „IBR-Online“ innerhalb 
des Campusnetzes zur Verfügung stel-
len. Mehr Informationen zu diesen und 
allen anderen Online-Datenbanken fin-
den Sie in der Digitalen Bibliothek“, im 
Bereich elektronische Angebote.

Im Mai 2014 haben wir unseren Hoch-
schulschriftenserver „OPUS“  aktua-
lisiert. Mit der neuen Version OPUS 4 
hat die Datenbank eine neue, erheb-
lich ansprechendere Oberfläche und 
übersichtlichere Funktionen erhalten. 
„OPUS“ ist eine Datenbank in der die 
wissenschaftlichen Schriften aller Do-
zenten und Dozentinnen der Hoch-
schule verzeichnet werden, zum Teil 
auch mit online verfügbaren Doku-
menten.

Am  18. Juli 2014 wurde die komplet-
te Telefonanlage der Hochschule um-
gestellt. Alle Mitarbeiter haben neue 
Telefone bekommen, die im Vorfeld 
von den Kollegen vom S(kim)-IT kon-
figuriert wurden. Auch die Verteilung, 
die Aufstellung und den Anschluss der 
Telefone hat S(kim) übernommen. 
Parallel dazu wurde allen Hochschul-
angehörigen eine persönliche vierstel-
lige Rufnummer durch das Identity 
Management (IDM) zugewiesen. Nach 
ein paar anfänglichen Schwierigkeiten 
läuft die Telefonanlage inzwischen na-
hezu problemlos. 

Eine neue „alte“ Kollegin konnte im 
Sommer eingestellt werden. Frau 
Warkentin (geb. Petker, siehe S(kim)-
Aktuelles Nr. 7), die bei uns einmal eine 
Ausbildung zur FAMI (Fachangestellte 
für Medien und Informationsdiesnte) 
gemacht hat, übernimmt die Stelle 
von Frau Harms, welche seit August in 
Elternzeit ist.

S(kim) ist Ende September in das neue 
Labor- und Verwaltungsgebäude am 
Hornschen Weg umgezogen. Auch 
unser Serverraum musste mit umzie-
hen. Dafür haben die Kollegen von 
S(kim)-IT das lange Wochenende vom 
03. – 05.Oktober 2014 genutzt, da 
hierfür sämtliche Dienste des S(kim) 
abgeschaltet wurden. Am Montag, 
den 06.10.14 waren alle Dienste, wie 
E-Mail, Web, Telefonie, IDM, Campus 
Management wieder im Einsatz und 
erreichbar. Ebenso konnten wir in der 
Zeit vom 26. – 30. September 2014 auf 
Grund unseres Umzuges keine Fern-
leihbestellungen bereitstellen.

Inzwischen sind alle Umzugskartons 
ausgepackt, alles hat seinen Platz be-
kommen und wir arbeiten in schönen 
hellen Büros. Auch der neue Kaffee-
automat  ist mit Verspätung geliefert 
worden, so dass wir weit ab von der 
Mensa nicht auf unseren Kaffee ver-
zichten müssen… 

Der Posttransport zum Hauptgebäu-
de und das Pendeln zwischen Arbeits-
platz und Bibliothek bzw. Terminen 
im Hauptgebäude bereiten uns noch 
Schwierigkeiten. Hierfür suchen wir 
noch akzeptable Lösungen.

Thorben Wengert / pixelio.de

05.Oktober


Impressum
S(kim) Service | Kom-
munikation Information 
Medien

 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe 
Liebigstr. 87 
D-32657 Lemgo 
skim@hs-owl.de

 
V.i.S.d.P.: Dr. Lars Köller 
Leiter des S(kim) Service | Kommunika-
tion Information Medien

AKTUELLES 
Dezember 2014 47

4

Diverse Serverausfälle haben unseren 
IT-Mitarbeitern immer mal wieder ei-
nige außerplanmäßige Überstunden 
beschert. Sei es der Ausfall von Ser-
verdiensten, weil ein FI-Schutzschalter 
ausgelöst wurde oder einzelne Hard-
warekomponenten über Nacht ihren 
Geist aufgaben. Es konnten aber im-
mer schnell die Ursachen gefunden 
und die Fehler beseitigt werden. Darü-
ber hinaus wird ständig an der Sicher-
heit unseres Netzwerkes gearbeitet, 
um Hackerangriffe, wie im April des 
Jahres zu vermeiden bzw. die Schäden 
so gering wie möglich zu halten.

Regelmäßige Wartungen des Netz-
werks und der von S(kim) bereitge-
stellten Dienste erforderten auch zeit-
weilige Abschaltungen der Systeme. 
Die Kollegen von S(kim)-IT versuchen 
diese gering zu halten bzw. außerhalb 
der Kernarbeitszeiten zu legen.

Zum 01. November wurde die Leitungs-
stelle von S(kim) durch Herrn Dr. Lars 
Köller neu besetzt, er übernimmt die 
Aufgaben des in den Ruhestand ver-
abschiedeten Herrn Dr. Uwe Kersting. 
Eine kurze Vorstellung von Herrn Dr. 
Köller finden Sie in dieser Ausgabe. Ein 
Interview mit Herrn Dr. Kersting über 
seine Zeit als Leiter von S(kim) können 
Sie in der letzten Ausgabe nachlesen.

(C. Hemke)

Mit der kostenlosen Web OPAC 
App können Sie ganz bequem von 
unterwegs und am Tablet auf unse-
ren Bibliothekskatalog und die dazu 
gehörenden Kontofunktionen zugrei-
fen. Die Web OPAC App können Sie 
über Google Play herunterladen. In 
der Liste der teilnehmenden Biblio-
theken ist die Hochschulbibliothek 
unter dem Standort Lemgo aufge-
führt. 

Ihnen steht die Suche im Katalog 
der Hochschulbibliothek zur Verfü-
gung:

• die Suchbegriffe können Sie 
wie gewohnt eintippen, also 
nach Verfasser, Titel und Stich-
worten suchen 

• die ISBN mit einem Barcode-
Scanner eingeben

Darüber hinaus stehen Ihnen alle 
Kontofunktionen zur Verfügung:

• eine Anzeige der ausgeliehenen 
Medien

• die Verlängerung von ausge-
liehenen Büchern 

• das  Abbrechen von Vorbestel-
lungen 

• das Vormerken entliehener Bü-
chern 

• eine Merkliste für Bücher aus 
unserem Katalog erstellen

• eine Benachrichtigung bei 
Medien, die abgegeben werden 
müssen 

Sie können sich auch mehrere Kon-
ten in verschiedenen Bibliotheken 
anzeigen lassen, wenn Sie  z.B. Kon-
ten in einer Stadtbücherei und der 
Hochschulbibliothek haben. 

Auch unabhängig von der Web 
OPAC App ist der Katalog bereits 
in der Darstellung für viele mobile 
Endgeräte angepasst.

B
Bibliothekarisch – Deutsch 

Teil 16 :  Web OPAC App

mailto:?subject=skim%40hs-owl.de
http://de.opacapp.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.geeksfactory.opacclient

