Informationen zum Zugriff auf digitale Medien (Stand: 18.11.2022)
Derzeit besteht wegen des Hackerangriffs kein Zugriff auf digitale Medien von außerhalb des
Campus. RDS ist aus Sicherheitsgründen nach wie vor deaktiviert.
Wir wissen, dass dieser Umstand viele von Ihnen vor Probleme stellt und können Ihnen folgende
Lösungen anbieten:
•

Zugriff auf digitale Medien vom Campus aus:
Bei einem Besuch am Campus können Sie an den Notebooks bei der Infotheke
über LAN-Verbindung alle benötigen Informationen recherchieren und sich die EBooks in die FAUbox herunterladen oder sich selbst per Mail schicken. Ein
Speichern der Medien auf USB-Stick ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich.

•

Es besteht die Möglichkeit, sich in anderen (bayerischen) Bibliotheken i.d.R.
kostenlos einen Bibliotheksausweis ausstellen zu lassen.
Dazu ist i.d.R. vor Ort in der jeweiligen Bibliothek die Vorlage von
Personalausweis/Reisepass nötig. Anschließend kann man sich i.d.R. vor Ort in der
jeweiligen Bibliothek für die Nutzung der dortigen digitalen Angebote freischalten
lassen, recherchieren und sich benötige Infos abspeichern/an sich selbst mailen
bzw. auch gedruckte Medien ausleihen.
Bitte erkundigen Sie sich bei den Bibliotheken vorab über die genauen
Nutzungsbedingungen. Außerdem können Sie auch in den jeweiligen
Bibliothekskatalogen recherchieren, ob die benötigten Medien dort vorhanden sind.

•

•

Universitätsbibliotheken in Bayern: https://unibibliotheken-bayern.de/

•

Hochschulbibliotheken in Bayern: http://www.bibbvb.de/web/bhb/home (Übersichtskarte hier: http://www.bibbvb.de/documents/119365/120927/by_karte.png?t=1425463433639)

•

Staatliche Bibliotheken in Bayern: https://www.regionalbibliothekenbayern.de/bibliotheken/ und zusätzlich die Bayerische Staatsbibliothek in
München: https://www.bsb-muenchen.de/

Wenn Sie nicht an die Hochschule kommen können und Medien benötigen, die bei
uns nur in digitaler Form vorhanden sind, schreiben Sie bitte an fl@hs-ansbach.de –
dann können wir diese Medien per Fernleihe für Sie als Printexemplar bestellen und
per Buchversand zuschicken (4,00 Euro pro Bestellung; für Studierende mit
Sonderstatus Abschlussarbeit kostenfrei). Das Bestellformular für den Buchversand
finden Sie hier: https://www.hs-ansbach.de/fileadmin/Redaktion/1_Bibliothek/AntragBuchversand-alle.pdf

Für Ihre Fragen stehen wir gerne zur Verfügung:
0981/4877-431, bibliothek@hs-ansbach.de
please turn for english version
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Information on access to digital media (as of 18.11.2022)

Due to the hacker attack there is currently no access to digital media from outside the campus.
RDS is still disabled for security reasons.
We know that this situation is causing problems for many of you and would like to propose you the
following workaround:
•

Access to digital media is possible on campus:
From campus (but only there!) you are able to research and download/email yourself all the
information you need. Saving the media to USB stick is not possible for security reasons.

•

It is possible to get a library card free of charge in other (Bavarian) libraries. Inscription is
possible by presenting your identity card/passport at the library. In most of the libraries
(being on-site in the library) you can get access to the digital services, do research and
save the information you need or email it to yourself and you are allowed to borrow printed
media. Please ask the libraries in advance about the exact terms of use. You might want to
search the respective library catalogues to see if the media you need are available there.
•
•
•

•

University libraries in Bavaria: https://unibibliotheken-bayern.de/
University libraries in Bavaria: http://www.bib-bvb.de/web/bhb/home (overview map
here: http://www.bibbvb.de/documents/119365/120927/by_karte.png?t=1425463433639)
State libraries in Bavaria: https://www.regionalbibliotheken-bayern.de/bibliotheken/
and the Bavarian State Library in Munich: https://www.bsb-muenchen.de/

If it is not possible for you to come to the Ansbach campus and media you need are only
available in digital form at our library, please write to fl@hs-ansbach.de - we will order these
media for you by interlibrary loan as a print copy and send them to you by post (4.00 euros
per order; free of charge for students with special status thesis "Sonderstatus
Abschlussarbeit"). Here you find the order form for sending books by postal way:
https://www.hs-ansbach.de/fileadmin/Redaktion/1_Bibliothek/Antrag-Buchversand-alle.pdf

We are at your disposal for any questions you may have
0981/4877-431, bibliothek@hs-ansbach.de
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