UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK DER AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE WIEN
Informationen hinsichtlich des Betriebs der Hauptbibliothek (Augasse) und der IKL-Bibliothek (KarlSchweighofer-Gasse) von 6. Juli – Ende September 2020

///// ENGLISH VERSION BELOW /////

Allgemeines
Öffnungszeiten der Hauptbibliothek (Augasse)
• Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag: 10.00–15.00 Uhr
• Donnerstag: 10.00–18.00 Uhr
Öffnungszeiten der IKL-Bibliothek (Karl-Schweighofer-Gasse)
• Juli und September: Montag, 10.00–14.00 Uhr
• August: geschlossen
Aufgrund der Tatsache, dass das Untergeschoss der Lesezone nicht gelüftet und somit nicht für den
Publikumsbetrieb geöffnet werden kann, steht grundsätzlich nur eine sehr eingeschränkte Anzahl an
Leseplätzen zur Verfügung. Im Falle eines Aufenthalts innerhalb der Räumlichkeiten der Räumlichkeiten der
UB sind folgende Hygiene- und Präventionsmaßnahmen einzuhalten:
• Vor dem Betreten der Universitätsbibliothek ist der Desinfektionsmittelspender im Eingangsbereich
der UB zu benutzen.
• Während des Aufenthalts wird regelmäßiges und gründliches Händewaschen (Seife ist in allen
Sanitäranlagen vorhanden) nachdrücklich empfohlen.
• Der Sicherheitsabstand von zumindest 1,5 Meter ist in allen Bereichen der Universitätsbibliothek
einzuhalten.
• Die den Mindestabstand gewährleistende Bestuhlung in der Lesezone darf nicht selbstständig
verändert werden.
• Tische, Tastaturen und Schlüssel müssen nach dem Besuch der Universitätsbibliothek desinfiziert
werden (Desinfektionsmittel und Tücher werden am Informationsschalter bereitgestellt).
• Vor der Benützung des Kopierers und des Buchscanners sowie etwaiger Medienbestände vor Ort
(Präsenzbestände, wie z. B. Zeitschriftenhefte, Handapparate etc.) sind alle Benützer*innen dazu
angehalten, sich die Hände zu desinfizieren.
Personen, die sich einen Bibliotheksausweis ausstellen lassen möchten, werden gebeten, das (als PDFFormular auf unserer Homepage zum Download verfügbare) Stammdatenblatt vorab auszufüllen und dieses
inklusive eines Scans des Meldezettels und des Studierenden- bzw. Eines Lichtbildausweises an
entlehnung@akbild.ac.at zu schicken.
Studierende, die eine Bestätigung über die Lastenfreiheit ihres Benützer*innenkontos benötigen, haben auch
weiterhin die Möglichkeit, einen Scan des betreffenden Formulars an entlehnung@akbild.ac.at zu senden.
Bei allgemeinen Anfragen wenden sie sich bitte gerne an entlehnung@akbild.ac.at.

Bestellen, vormerken, ausleihen & zurückgeben von Medien
• Gewünschte Medien können – wie gewohnt – via se]a[rch
(http://akbild.summon.serialssolutions.com/de-DE/) bestellt werden. Benützer*innenspezifische
Bestell- und Ausleihkontingente bleiben wie gehabt.
• Medien, die vor 10 Uhr bestellt wurden, werden ab 13 Uhr am Informationsschalter der UB
bereitgestellt. Die Identifikation erfolgt – wie gewohnt – durch Vorlage des Bibliotheksausweises
sowie das Einlesen des entsprechenden Barcodes.
• Im Falle der Rückgabe von Medien kommen diese für drei Tage in Quarantäne. Zu diesem Zweck
dienen einzelne Spinde im Eingangsbereich der UB weiterhin als »Quarantänekästchen«.
Benützer*innen, die Werke zurückbringen möchten/müssen, werden gebeten, die entsprechenden
Medien ganz einfach in dem jeweils dafür vorgesehenen Spind bzw. in unserer Rückgabebox (im
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Foyer des Hauptgebäudes in der Augasse) zu deponieren. Auch wenn die Rückbuchung erst nach
Ablauf der Quarantäne erfolgt, fallen bei etwaig »überfälligen« Werken keinerlei (zusätzliche)
Verzugsgebühren an.

Elektronische Zeitschriften, »Datenbanken« und weitere Informationsressourcen
• Das Angebot an lizenzierten elektronischen Ressourcen (eBooks, eJournals, Datenbanken) steht
allen Akademieangehörigen – innerhalb des Campusnetzes bzw. per Fernzugriff via VPN
(https://vpn.akbild.ac.at) – selbstverständlich weiterhin zur Verfügung.
• Eine Übersicht über lizenzierte und freie elektronischen Zeitschriften bietet unsere Elektronische
Zeitschriftenbibliothek (http://ezb.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=UABK), freie und lizenzierte
»Datenbanken« finden sich in unserem Datenbankinfosystem (http://dbis.uniregensburg.de//fachliste.php?bib_id=uabk&lett=l&colors=&ocolors=).
• Die Recherche auf Beitragsebene freier und lizenzierter elektronischer Zeitschriften und
Datenbanken funktioniert (zum Großteil) via se]a[rch. Einzelne Datenbanken müssen unter
Verwendung unseres Datenbankinformationssystems angesteuert und mit Hilfe der jeweiligen
Rechercheoberfläche durchsucht werden.
• Viele weitere Informationsressourcen (wie z.B. Websuchmaschinen, akademische Suchmaschinen
& soziale Netzwerke etc.) sowie Tipps & Tricks zur (wissenschaftlichen) Recherche finden sich in der
– derzeit leider nur auf Deutsch verfügbaren Präsentation »(Wissenschaftliches) Recherchieren –
Suchstrategien und Informationsressourcen«
(https://www.akbild.ac.at/Portal/bibliothek/WissRecherche_200314.pdf).
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UNIVERSITY LIBRARY OF THE ACADEMY OF FINE ARTS VIENNA
Information regarding the operation of the main library (Augasse) and the branch library at the
Institute for Education in the Arts (IKL, Karl-Schweighofer-Gasse) from 6 July to the end of
September 2020

General information
Opening hours of the main library (Augasse)
• Monday, Tuesday, Wednesday, Friday: 10.00 a.m. – 3.00 p.m.
• Thursday: 10.00 a.m. – 6.00 p.m.
Opening hours of the branch library at the Institute for Education in the Arts (IKL, Karl-Schweighofer-Gasse)
• July and September: Monday, 10.00 a.m. – 2.00 p.m.
• Closed in August
Due to the fact that the basement of the reading zone cannot be aired and therefore cannot be opened to the
public, there is basically only a very limited number of reading places available. In case of a stay within the
premises of the library the following hygienic and preventive measures must be observed:
• Before entering the library, the disinfectant dispenser in the entrance area of the library must be
used.
• During the stay regular and thorough hand washing is strongly recommended (soap is available in all
sanitary facilities).
• The safety distance of at least 1.5 meters has to be kept in all areas of the library.
• The seating in the reading zone, which guarantees the minimum distance, may not be changed
independently.
• Tables, keyboards and keys must be disinfected after visiting the library (disinfectants and cloths are
available at the information desk).
• Before using the copy machine and the book scanner as well as any media stocks on site (reference
stocks, such as periodicals, course materials etc.) all patrons are advised to disinfect their hands.
Persons who would like to have a library card issued are asked to fill out the master data sheet (available as
a PDF form for download on our homepage) in advance and send it, including a scan of the proof of
residence ("Meldezettel") and the student or photo ID, to entlehnung@akbild.ac.at.
For general inquiries, please contact entlehnung@akbild.ac.at.

Order, reserve, lend & return media
• Requested media can be ordered – as usual – via se]a[rch. Patron specific ordering and lending
quotas remain as before.
• Media ordered before 10 a.m. will be made available at the information desk of the library from 1
p.m. onwards. Identification is done - as usual - by presenting the library card and reading the
corresponding barcode.
• If media are returned, they will be quarantined for three days. For this purpose individual lockers in
the entrance area of the library continue to serve as "quarantine boxes". Patrons who would like to
return items are asked to deposit the media in the respective locker or in our return box (in the foyer
of the main building in Augasse). Even if the "check-in" is only made after the quarantine period has
expired, no (additional) delay fees will be charged for any "overdue" works.

Electronic journals, "databases" and other information resources
• Licensed electronic resources (eBooks, eJournals, databases) will of course continue to be available
to all faculty, staff and students of the Academy - within the campus network or via remote access by
using VPN (https://vpn.akbild.ac.at).
• An overview of licensed and free electronic journals can be found in our Electronic Journals Library
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•

(http://ezb.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=UABK), available free and licensed "databases"
can be found in our Database Information System (http://dbis.uniregensburg.de//fachliste.php?bib_id=uabk&lett=l&colors=&ocolors=).
The search on article level of free and licensed electronic journals and databases works (for the
most part) via se]a[rch. Individual databases must be accessed using our database information
system and searched using the respective search interface.
Many other information resources (such as web search engines, academic search engines &
academic social networks etc.) as well as tips & tricks for research can be found in the – currently
unfortunately only in German available - presentation "(Wissenschaftliches) Recherchieren Suchstrategien und Informationsressourcen" in the attachment.

Mit lieben Grüßen / with kind regards,
Andreas Ferus (im Namen des Teams der UB / on behalf of the library staff)
01.07.2020

Akademiebibliothek – Eingeschränkter “Normalbetrieb” ab 06.07.2020

S. 4 von 4

