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Bibliothek und Rechenzentrum der HS OWL

Legen Sie sich zunächst ein Nutzer- 
konto an (dieses Anlegen funktioniert 
nur im Campusnetz). Benutzen Sie  
dabei Ihren realen Vor- und Nachna-
men und Ihre Hochschulmailadresse, 
da EBL nur für Hochschulmitglieder 
und eingetragene Bibliotheksbenutzer 
offen ist. 

Nach dem Erhalt des Nutzerkontos 
können Sie EBL – ohne VPN – von  
überall nutzen.    

Handelt es sich bei „Ihrem“ Buch 
um einen Titel, den wir bereits fest  
gekauft haben, können Sie den Titel 
sofort online lesen.  Das Herunterla-
den, Drucken und Kopieren ist eben-
falls  möglich. 

Zum Herunterladen müssen  Sie Ad-
obe Digital Editions auf Ihrem Rech-
ner installiert haben (ADE wird Ihnen  
direkt angeboten).  

!!!! Zum Herunterladen  
benötigen Sie Adobe  
Digital Editions !!!

Anders als bei unseren für Sie gekauf-
ten Springer- oder Hanser-eBooks 
können Sie die heruntergeladene Da-
tei aus lizenzrechtlichen Gründen für  
maximal 7 Tage auf Ihrem Rechner  
benutzen. Benötigen Sie den Titel über 
einen längeren Zeitraum, müssen Sie 
das Herunterladen erneut anstoßen. 

Beim Drucken oder Kopieren beste-
hen ebenfalls Einschränkungen: in der  
Regel können 20% des Textes gedruckt 
und 5% kopiert werden.  Die in EBL  
anbietenden Verlage bestimmen die 
eingeräumten Rechte.

Der immense Vorteil von EBL ist die 
erhebliche Ausweitung unseres Titel-
spektrums. Die überwiegende Zahl 
der Titel steht – vergleichbar mit den 
Produkten im Supermarkt – zunächst 
ohne Kosten zu verursachen als Ange-
bot im Katalog.  

Bei diesen noch nicht gekauften  
Titeln stellen Sie über ein EBL-Formular 
eine Anfrage zur Kurzausleihe. Sobald 
der Titel genehmigt ist, erhalten Sie  
einen Link zum Titel und können diesen  
befristet (in der Regel 7 Tage) nutzen. 
Die Rechte zum Drucken und Spei-
chern sind  wieder wie oben beschrie-
ben.

Über EBL können wir Ihnen endlich ein 
großes Verlagsspektrum anbieten, 
ohne dass wir erst mit jedem Verlag ein-
zeln über die Konditionen zur Nutzung  
eines oder mehrerer eBooks im Cam-
pusnetz mühsam verhandeln müssen. 
Diese Einzelverhandlungen gestalten 
sich häufig schwierig bzw. führten be-
dingt durch die Preisvorstellungen der 
Verlage in der Vergangenheit leider 
manchmal zu keinem positiven Ergeb-
nis. 

(S. Oldhaver)

Viele Nutzer hatten sich in letzter Zeit 
„mehr eBooks“ von uns gewünscht 
und mit dem Start ins Jahr 2015 konn-
ten wir dies auch erfüllen.

Über den Anbieter EBL stehen Ihnen 
zehntausende Titel zur Verfügung, 
auf die Sie auch bei Ihren Recherchen 
im Bibliothekskatalog stoßen.  Alle 
eBooks aus diesem Portfolio können 
Sie fünf Minuten kostenlos online  
lesen.  Interessiert Sie der Titel weiter- 
gehend und wurde er noch nicht von uns  
gekauft, stellen Sie in EBL eine An-
frage, ob das Buch für Sie zur Kurz- 
ausleihe „gemietet“ werden kann.  
In der Regel wird die Nachfra-
ge genehmigt – nur wenn der Ti-
tel bei uns  als gedruckte Ausgabe   
vorhanden ist oder die Ausleihe  
extrem teuer wäre, klappt es leider 
nicht.   

Ist der Titel für viele Nutzer von Inter-
esse, wird er von uns gekauft und steht 
allen Nutzern (ohne vorherige Nachfra-
ge) zur Verfügung.

Und so funktioniert es: 

Haben Sie in unserem Katalog ein 
eBook von EBL gefunden, landen Sie 
auf der Willkommensmaske von EBL.

„Das hätt ich gern als  eBook“  -  Jetzt lautet die Antwort oft:  
„Bitte sehr: Greifen Sie zu“
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Möchten Sie den Korb aber auch  
außerhalb der Bibliotheksräume  
nutzen z.B. für den Transport bis zum 
Auto, bieten wir Ihnen hierfür eine 
Kurzzeitausleihe an. 

Sofern verfügbar können Sie  an der 
Ausleihtheke auch kostenlose Plastik-
tragetaschen erhalten.

Rahmenverträge an 
der HS-OWL

Auf vielfachen Wunsch haben wir die 
bestehenden Rahmenverträge der 
Hochschule auf der S(kim) – Webseite 
aufgelistet. Dort finden Sie gegliedert 
in dienstliche und private Nutzung 
z.B. Software (Microsoft Windows/Of-
fice, Adobe Acrobat Professional) und 
Hardware (Dell, Apple) die Sie für ihre 
tägliche Arbeit einsetzen können. Des 
Weiteren gibt es dort Rahmenverträge 
zur Privatnutzung mit dem Sie günsti-
ge Mobilfunktarife von T-Mobile oder 
das Office-Paket für zu Hause erwer-
ben können. Sie finden die Rahmen-
verträge unter https://www.hs-owl.de/
skim/shop/rahmenvertraege.html. Bei 
Fragen wenden Sie sich bitte an Stefan 
Meyer (Tel.: 5044).

(S. Meyer)

Regalordnung?!

Beim Einstellen der zurückgegebe-
nen Bücher fallen uns immer wieder 
eigenwillige,  manchmal interessante 
Medienaufstellungen auf: Es kommt 
oft vor, dass Bücher nicht an der richti-
gen Stelle stehen,  die Bücher im Regal  

 

liegen, verkehrt herum stehen oder  
irgendwo zurückgelassen werden…

Da wir unseren Bibliotheksbestand in 
einer „Freihandbibliothek“ anbieten 
ist es umso wichtiger, dass alle Me-
dien an ihrer richtigen Stelle stehen,  
damit auch der Nächste das gewünsch-
te Buch findet.

Es ist der Sinn der Freihandaufstel-
lung, dass Sie sich aus den Regalen Bü-
cher raussuchen und auch rechts und 
links nach weiterer Literatur suchen  
können. Stellen Sie bitte benutzte 
Bücher nicht einfach irgendwo hin  
zurück! Hierfür stehen Ihnen Tische 
bzw. Bücherwagen zur Verfügung –  
legen Sie doch einfach die Bücher dort 
ab – wir räumen sie gerne für Sie ins 
Regal zurück! So können sich auch  
weniger Bücher „verstecken“…

Anmerkung der  
Redaktion

Sie werden beim Lesen feststellen, 
dass diese und die letzen Ausgaben 
überwiegend von Bibliotheksthemen 
besetzt sind. Das liegt nicht etwa  
daran, dass im IT-Bereich nichts pas-
siert sondern – im Gegenteil – dass 
dort zu viel passiert. Sowohl im über-
tragenen Sinn als auch im wahrsten 
Sinn des Wortes gibt es in der IT meh-
rere Baustellen. Die Kollegen arbeiten 
mit Hochdruck an den folgenden The-
men: 

- Konsolidierung der EDV von S(kim)   
und Verwaltung 
- Erweiterung der Server- und Spei-          
chersysteme 
- Gebäudebaumaßnahmen 

- Telefonie 
- Campuscard 
- PCB-Sanierung

Sobald die eine oder an-
dere Baustelle geschlos-
sen ist, werden wir Sie 
gerne informieren.

(C. Hemke)

Umzug der Lemgoer 
Nutzerberatung  
verzögert sich 

Eigentlich sollte die Nutzerberatung 
in Lemgo schon seit Anfang des Jahres  
in den Räumen der Bibliothek zu fin-
den sein. Der vorgesehene Raum war 
durch stinkende Hinterlassenschaften 
anderer tierischer Untermieter bisher 
nicht nutzbar und zumutbar. Inzwi-
schen wurde alles getan, um die Ursa-
chen zu beseitigen und dem Umzug 
der Nutzerberatung steht nun hoffent-
lich nichts mehr im Wege. Wir freuen 
uns Ihnen möglichst bald sowohl die 
IT-Beratung als auch den bibliothekari-
schen Service an einer zentralen Stelle 
in Lemgo anbieten zu können.

Wir geben Ihnen  
gerne einen Korb 

Die Tragekörbe sind eine neue  
Service-Leistung der Bibliothek.

Sie sind ein bequemes Transportmit-
tel für alle Utensilien, die Sie  in den 
Räumen der Bibliothek benötigen.  Die 
Tragekörbe stehen sowohl in 
Lemgo als auch in Höxter für 
Sie zur Verfügung. Sie sind 
ganz in der Nähe der Aus-
leihtheke zu finden, wo Sie 
sich natürlich jederzeit be-
dienen dürfen. Der Gebrauch 
der Körbe ist für die Zeit Ihrer 
Nutzung der Bibliothek vor-
gesehen.  

https://www.hs-owl.de/skim/shop/rahmenvertraege.html
https://www.hs-owl.de/skim/shop/rahmenvertraege.html
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„Erste-Hilfe“ am 
Buch

Eine alltägliche Situation: man lernt, 
trinkt dabei eine Tasse Kaffee ist wäh-
renddessen unaufmerksam und schon 
ist es passiert. Das heiße Getränk läuft 
über die Buchseiten.

Ein anderes ebenfalls plausibles Sze-
nario: man will ein paar Seiten aus 
einen Buch kopieren, schlägt es auf 
drückt es gerade, wobei der Buch- 
rücken bricht und man die ersten losen 
Seiten in der Hand hält.

Es gibt viele mögliche Gegebenheiten, 
bei denen ein solches Missgeschick 
passieren kann. Ein paar lose oder 
eingerissene Seiten,  ein gebrochener 
Buchrücken oder auch ein Wasserscha-
den sind in der Regel kein Beinbruch. 
Vor allem dann nicht, wenn man weiß, 
wie man „Erste-Hilfe“ leisten kann.

Normalerweise bricht ein Rücken 
nicht sehr leicht, sollte es Ihnen trotz-
dem passiert sein,  können Sie in dem  
Moment leider gar nichts machen. 
Im Gegensatz zu einem gebrochenen 
Buchrücken sind eingerissene oder 
lose Seiten schon fast an der Tagesord-
nung.

Bei losen Seiten ist es am besten das 
Buch mit Gummibändern zu um- 
wickeln und es wieder in der Bibliothek 

zurück zu geben.  Durch das Gummi-
band stellen Sie sicher, dass alle Seiten 
im Buch vorhanden bleiben und so 
eine professionelle Reparatur erfolgen 
kann. 

Von einer eigenständigen Repa-
ratur mit Tesafilm oder verschie-
densten Klebebändern raten wir 
dringend ab.

Denn, wenn Sie bei eingerissenen oder 
losen Seiten Paketklebeband oder Tex-
tilklebeband verwenden, lösen sich 
diese innerhalb weniger Jahre wieder 
ab bzw. werden schnell klebrig und 
ruinieren das Buch vollkommen. Auch 
von Tesafilm sollten Sie in diesem Fall 
Abstand nehmen. So hilfreich dieses 
Material im sonstigen Alltag auch sein 
mag, Bücher erholen sich nur schwer 
von dem Klebstoff. Nicht nur, dass 
sie nach einigen Jahren nicht mehr  
kleben, auch greift der Klebstoff das 
Papier und die Tinte an. Die Schrift ver-
blasst bis zur Unkenntlichkeit und das 
Papier kann unter Umständen bröselig 
werden.

Bei einem Wasserschaden im Buch ist 
höchste Eile geboten, da sich inner-
halb von 48 Stunden Schimmel bilden 
kann. 

Die erste Reaktion ist naheliegend: mit 
einem Tuch die Flüssigkeit schnellst 
möglich aufnehmen, damit diese nicht 
in das Papier ziehen und womöglich 
großen Schaden anrichten kann.

Die nächste Maßnahme klingt ein  
wenig sonderbar, aber machen Sie das 
Fenster auf und drehen Sie die Heizung 
runter. Bei einer niedrigen Raumtem-
peratur, geringer Luftfeuchtigkeit und 
guter Luftzirkulation trocknen Bücher 
am besten. 

Bei der weiteren Vorgehenswei-
se kommt es nun auf den Nässe-
grad des Buches an. Ist es nur leicht 
feucht oder nur der Buchschnitt 
(die Seiten, an denen das Buch ge-
öffnet werden kann) betroffen,  
stellen Sie das Buch senkrecht und 

leicht aufgefächert auf. Danach kön-
nen Sie das Buch mit einem kalten 
Luftstrom trocknen. Ganz wichtig in 
diesem Zusammenhang: warme Luft 
ist in diesem Fall schädlich, da das  
Papier zu schnell trocknet und sich 
sehr stark verformt. Dabei entstehen 
dann die typischen gewellten Seiten.

Falls sich das Buch nicht aufstellen 
lässt, so kann es auch gelegt wer-
den, dabei sollte alle 10 Seiten ein 
Löschpapier hineingelegt werden  
sollte. Anstelle von Löschpapier kön-
nen Sie auch Filterpapier nehmen. Das 
Papier nimmt die abgegebene Feuch-
tigkeit auf und sollte in regelmäßigen 
Abständen gewechselt werden. 

Dünne Hefte können Sie auch auf 
einen Wäscheständer hängen, aller-
dings dürfen unter keinen Umständen 
Wäscheklammern benutzt werden. 
Vollkommen durchnässte Bücher sind 
leider nur noch vom Profi zu retten. 

In vielen der genannten Beispiele kön-
nen wir helfen und kleinere Reparatu-
ren selber durchführen. Hierfür habe 
ich mehrere Lehrgänge besucht und 
das nötige Material und Werkzeug 
dazu angeschafft. 

Generell gilt allerdings, haben Sie bitte 
keine falsche Scheu uns anzusprechen. 
Auch bei schweren Schadensfällen  
finden wir mit Ihnen zusammen eine 
Lösung.

(K. Herrmann)
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Archiv  - langweilig 
und eintönig ?? 

Mein Name ist Jessica Fast, ich mache 
eine Ausbildung zur FaMi (Fachange-
stellten für Medien- und Informations-
dienste)  in der Hochschulbibliothek. 
Während meiner Ausbildung habe ich 
ein vierwöchiges Praktikum im Landes-
archiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung 
Ostwestfalen-Lippe in Detmold absol-
viert, wo ich die vielen Unterschiede 
eines FaMIs  in der Fachrichtung Archiv 
mit einem  FaMI aus der Fachrichtung 
Bibliothek vergleichen konnte.

Viele denken, die Arbeit im Archiv 
wäre langweilig, doch ich durfte im 
Praktikum das Gegenteil erfahren. 
Denn  im Archiv gibt es sehr viel Inte-
ressantes zu erfahren, gerade wenn es 
um unsere Geschichte geht. Mit die-
sem Bericht möchte ich Ihnen einen 
kleinen Einblick geben.

Quelle: http://www.uni-bielefeld.de

Das Landesarchiv Nordrhein-West-
falen, Abteilung Ostwestfalen-Lippe 
existiert seit 2004 als zentrale Einrich-
tung in Detmold.  Früher war es ein 
selbständiges Staats- und Personenar-
chiv, das sogenannte Lippische Landes-
archiv. Der Benutzerbereich im Archiv 
ist der Lesesaal, der nach Anmeldung 
jedem offen steht, der über seine  
Familie forschen will etc.

In meiner Praktikumszeit lernte ich 
die verschiedenen Abteilungen näher  
kennen:

 

Das Dezernat  OWL 1, auch Quer-
schnittsdezernat genannt, ist für die 
ortsbezogene Verwaltung und die ar-
chivfachlichen Dienste zuständig. In 
dieser Abteilung  werden die Bestände 
des Archivs verzeichnet, alle Medien 
werden mit einer jeweiligen Signatur 
und mit einem Standort versehen.

Das Dezernat OWL 2  ist für die Bestän-
de vor 1947 zuständig.  Hier befinden 
sich die alten Findbücher, mit denen 
früher und auch noch heute nach Ak-
ten, Karten etc. gesucht wird.

Das Dezernat OWL 3 ist für die Ver-
waltungs-, Justiz- und Finanzbehörden  
zuständig. Eine wichtige Aufgabe ist 
die Aktenaussonderung, die wir u.a. 
im Detmolder Sozialgericht durchge-
führt haben. Letztlich wird nur 1% der 
Akten archiviert. Durch die Übernah-
me von Unterlagen des Staates, sowie 
von nichtstaatlichen Einrichtungen, 
werden die Überlieferungen (Erbe, 
Hinterlassenschaften) ergänzt. Bei der 
Sichtung jeder einzelner Akte wird 
durch ein Bewertungsmodell entschie-
den ob diese Akte archivwürdig ist. 
Nach der Aktenaussonderung werden 
die archivwürdigen Akten in einem 
Verzeichnungs-Programm (VERA)  
erfasst. 

Dieser Aufgabenbereich umfasste die 
meiste Zeit meines Aufenthaltes  im 
Archiv. Ich habe Akten, wie Todeser-
klärungen, Pflegschaftsakten u.s.w. in 
VERA verzeichnet.

Für die Archive ist die Archivpädago-
gik, ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit, 
ein wichtiger Bestandteil.

Für diesen Bereich ist hauptsächlich 
eine Lehrerin zuständig, die Führun-
gen für Schulklassen anbietet. Auch 
spezielle Führungen wie z.B. für die 
Volkshochschule zum Thema “Archiva-
lien im 21. Jahrhundert“ werden ange-
boten.

Damit Archivalien erhalten bleiben, 
werden sie in der Restaurierungswerk-
statt repariert.

Viele alte Akten, Karten, Bilder etc. des 
Archivs wurden durch verschiedene 
Umstände (z.B. Mäusefraß, Tintenfraß, 
usw.) beschädigt.

Quelle: http://www.archive.nrw.de

Während des Praktikums habe ich alte 
Archivalien trocken gerieben, damit 
der Schmutz oder Staub entfernt wird. 
Anschließend wurden Falten gebügelt 
und Risse zusammengeklebt.

Interessant waren für mich die Un-
terschiede der Dienstbibliothek des 
Landesarchivs im Vergleich zu unserer 
Hochschulbibliothek: Bücher werden 
nicht ausgeliehen, sondern sind wie 
die anderen Archivalien nur vor Ort zu 
benutzen, daher ist auch die Fernleihe 
ausgeschlossen. Bei der Aufstellung im 
Regal werden die Bücher nach der Grö-
ße sortiert. 

Mir hat das Praktikum sehr gefallen. 
Ich habe die vielen Facetten des  Lan-
desarchives kennengelernt und war in 
vielen Aufgabenbereichen integriert. 
Es war eine lehrreiche Zeit.

(J. Fast)   
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