Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft

Zentralbibliothek
The Central Library

Information für die
Wissenschaft
Die Zentralbibliothek ist für die umfassende und hochwertige
Literatur- und Informationsversorgung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Forschungszentrums verantwortlich. Ein breites
Angebot an Büchern, Zeitschriften und Datenbanken bieten wir
gebündelt über das Informationsportal JuLib eXtended an.
Wir beraten zu Open Access und Publikationsgebühren, wir
unterstützen Sie mit den Angeboten des Sprachendienstes und
wir gewährleisten die Sichtbarkeit Ihrer Veröffentlichungen im
Publikationsportal JuSER. Diese und weitere Dienstleistungen
stellen wir Ihnen auf den nächsten Seiten vor.
Ich freue mich, wenn Sie die Zentralbibliothek nutzen –
elektronisch, vor Ort im hellen und modernen Lesesaal
und natürlich auch gerne im persönlichen Kontakt mit den
Kolleginnen und Kollegen.

Information for Science
The Central Library is responsible for supplying the employees of
Forschungszentrum Jülich with a comprehensive and high-quality
range of literature and information. We offer a wide bandwidth of
books, journals, and databases. All of them can be easily
accessed via the JuLib eXtended information portal.
We also advise you on open access and publication fees,
support you with our Language Services, and ensure visibility of
your publications in the JuSER publications portal.
These and other services offered by the Central Library are
presented on the following pages.
I very much hope that you will make good use of the Central
Library – electronically, personally in the bright and modern
reading room, or indeed in individual dealings with our
colleagues.
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Was bieten wir Ihnen?

What do we offer you?

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Electronic journals, databases, and books
Publications database of Forschungszentrum Jülich
Open access publications
Language Services
Bibliometrics

Wo finden Sie uns?

Where can you find us?

•

•

•

Im Gebäude 04.7 auf dem Campus
des Forschungszentrums Jülich
Online unter
http://intranet.fz-juelich.de/zb
http://www.fz-juelich.de/zb

•

Building 04.7 on the campus of
Forschungszentrum Jülich
Online at
http://intranet.fz-juelich.de/zb/EN
http://www.fz-juelich.de/zb/EN

Wann können Sie unsere Dienstleistungen nutzen?

When can you use our services?

•

•

•

•
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Elektronische Zeitschriften, Datenbanken und Bücher
Publikationsdatenbank des Forschungszentrums Jülich
Open-Access-Publikationen
Sprachendienst
Bibliometrie

Die Auskunft der Zentralbibliothek ist werktags von
8.00 bis 18.00 Uhr im Lesesaal persönlich,
telefonisch und per E-Mail erreichbar.
Für Mitarbeiter des Forschungszentrums besteht die
Möglichkeit den Lesesaal und das Magazin auch
außerhalb der Öffnungszeiten zu nutzen.
Das Online-Angebot steht 24/7 zur Verfügung.

•
•

You can contact the information desk at the
Central Library on weekdays from 08:00 to 18:00,
by visiting the reading room, by telephone, or by email.
Employees of Forschungszentrum Jülich can also access the
reading room and stacks outside of opening hours.
Our online services are of course available 24/7.
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Die Zentralbibliothek –

The Central Library –

eine vorrangig elektronische Bibliothek

first and foremost an electronic library

D

ie umfassende und hochwertige Literatur- und Informationsversorgung des Forschungszentrums ist die grundlegende
Aufgabe der Zentralbibliothek. Sie orientiert sich dabei an der
Arbeitsrealität der Nutzer und setzt konsequent neue technische
Entwicklungen ein. Daher ist die Zentralbibliothek eine vorrangig
elektronische Bibliothek, die vom eigenen Arbeitsplatz aus und
rund um die Uhr genutzt werden kann.

T

Um alle Angebote der Zentralbibliothek nutzen zu können, ist eine
einmalige Registrierung nötig. Die Registrierung kann über das
Intranet oder persönlich im Lesesaal erfolgen. Über einen
VPN-Zugang (Beantragung im JSC) können alle elektronischen
Dienste weltweit von jedem Internetanschluss aus genutzt
werden.

In order to use all the services of the Central Library, you only
need to register once. Registration is possible on the intranet or in
person in the reading room. Our electronic services can be used
from any computer with Internet access worldwide. This requires
VPN access, which can be applied for from JSC.

he Central Library is responsible for supplying Forschungszentrum Jülich with a comprehensive and high-quality range of
literature and information. It is oriented towards the reality of how
our users work and towards keeping pace with new technical
developments. The Central Library is therefore primarily an
electronic library that can be used from your desk 24/7.
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Das Informationsportal JuLib eXtended

JuLib eXtended information portal

Das Informationsportal JuLib eXtended ist die zentrale
Informationsplattform für Ihre individuellen Suchen.
Es werden die gedruckten und elektronischen Medien der ZB
sowie zahlreiche Datenbanken externer Anbieter durchsucht.
Die zugrundeliegenden Indizes werden aus über 10 Millionen
Artikeln und Katalogdaten erstellt.
Der Zugriff auf die elektronischen Medien ist aus dem Netz des
Forschungszentrums und über VPN möglich.

The JuLib eXtended information portal is the central information
platform for individual literature searches. All printed and
electronic media available at ZB, as well as numerous databases
from external providers can be searched. The underlying indices
are compiled from more than 10 million articles and catalogue
data sets.
Please note that these electronic media can only be accessed
through Forschungszentrum Jülich’s own network or via VPN.

•

Bücher und Mehr im FZJ
leitet Sie zu den vorhandenen gedruckten Medien, zu
elektronisch verfügbaren Büchern und Datenbanken als
auch zu frei verfügbaren und lizenzierten E-Journals.

•

Books & More in FZJ
provides search results for available printed media, books
and databases that are available electronically, as well as for
freely available and licensed e-journals.

•

Artikel & Mehr
ermöglicht den Zugang zu Zeitschriftenartikeln und anderer
wissenschaftlicher Literatur aus Fachdatenbanken.

•

Articles & More
gives access to journal articles and other scientific literature
in subject-specific databases.

•

Publikationen Jülicher Wissenschaftler
umfasst die Inhalte aller öffentlichen Sammlungen
des Publikationsportals JuSER.

•

Publications of Jülich Scientists
comprises the content of all public collections
in the JuSER publications portal.

Für lizenzierte und freie Fachdatenbanken und Enzyklopädien
bieten wir Ihnen spezielle Sucheinstiege.
Die Fachdatenbanken und Enzyklopädien sind alphabetisch, nach
Fachgebieten sowie nach weiteren Merkmalen geordnet.

For licensed and freely available subject-specific databases and
encyclopaedias, we offer specialized search options.
The subject-specific databases and encyclopaedias can be listed
alphabetically, by subject areas, or by other characteristics.

Auch Wörterbücher und Fachwörterbücher können Sie über
das Informationsportal JuLib eXtended nutzen.

General and specialist dictionaries can also be accessed via
the JuLib eXtended information portal.
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SFX-Resolver
SFX zeigt Ihnen auf einfache und übersichtliche Weise, wie Sie am
schnellsten und effizientesten die gewünschte Literatur erhalten.
In Datenbanken und auf Webseiten kann mit SFX auf vorhandene
Volltexte sofort zugegriffen werden. Wenn ein Artikel nicht direkt
verfügbar ist, bietet das System im Netzwerk des Forschungszentrums den Literaturbestellschein der Zentralbibliothek an,
mit dessen Hilfe der Artikel bestellt werden kann.

SFX-resolver
SFX is the fastest and most efficient way of accessing the
literature that you need. With SFX, full texts can be accessed
directly from databases and websites. If an article is not available
directly and you are within Forschungszentrum Jülich’s network,
the system automatically offers you the option of ordering the
item using the Central Library’s literature request form.

Zugriff auf E-Journals und E-Books
Die Zentralbibliothek lizenziert elektronische Medien zu Jülicher
Forschungsschwerpunkten, die in JuLib eXtended verzeichnet sind.
Der Zugriff erfolgt über das Campusnetz oder per VPN.
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Nutzungsbedingungen
elektronischer Ressourcen. Bei Bedarf können Sie andere Titel
über die elektronische Literaturbestellung anfordern.

Access to e-journals and e-books
The Central Library has licences for electronic media on the
research priorities registered in JuLib eXtended. Access is
available through the campus intranet or VPN. Please note the
various terms of use of electronic resources. If required, you can
order other titles using the Central Library’s online literature
request service.

Zugang zu Normen und Patenten
Die Zentralbibliothek bietet online Zugriff auf Normen des VDE.
Internationale Normen werden von der ZB beschafft und können
ausgeliehen werden. Für deutsche Normen ist der Geschäftsbereich Einkauf und Materialwirtschaft (M) zuständig.

Access to standards and patents
The Central Library offers online access to VDE standards.
International standards are bought by ZB as required and can be
borrowed, while Purchasing and Materials (M) is responsible for
procuring German standards.

Alert-Dienst
Mit dem Table of Contents-Alert und dem Keyword-Alert bieten
wir Ihnen kostenfrei die Möglichkeit, regelmäßig Links zu
Inhaltsverzeichnissen und aktuellen wissenschaftlichen Artikeln
zu erhalten. Die Informationen werden mit den von Ihnen
übermittelten Zeitschriftentiteln und Schlagwörtern aus Datenbanken bzw. Zeitschriften-Repositorien Ihrer Wahl gewonnen und
per E-Mail an Sie weitergeleitet.

Alert service
Our Table of Contents Alert and Keyword Alert are free services
that offer you the opportunity to regularly receive links to tables
of content and current scientific articles. The information, based
on the journal titles and keywords you provide, is obtained from
the databases and journal repositories of your choice and sent to
you by e-mail.

Tipp
Sie können das Informationsportal JuLib
eXtended als verfügbare Suchmaschine
in Ihren Browser hinzufügen und als
Gadget für Windows Vista/7 installieren.
So haben Sie komfortabel Zugriff auf
unser Informationsangebot.
intranet.fz-juelich.de/zb/tipp1
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Tip
You can add the JuLib eXtended information portal as a search engine in your
browser search bar, and install it as a
gadget on your desktop in Windows
Vista/7.
This makes accessing our information
services even more convenient.
intranet.fz-juelich.de/zb/tip1
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Literaturbestellung
Sie können Medien und Fachliteratur, die Sie dienstlich benötigen,
online bei der Zentralbibliothek bestellen.
Artikel aus Zeitschriften oder Büchern werden von der Zentralbibliothek gescannt oder extern bestellt.
Bücher werden bei in- und ausländischen Lieferanten erworben.
Bitte beachten Sie, dass es zu unterschiedlichen Lieferzeiten
kommen kann.
Dies ist abhängig von den Abläufen bei den externen Lieferanten.
Die Lieferung erfolgt im Rahmen der geltenden Gesetzgebung
elektronisch per E-Mail oder mit der Hauspost.

intranet.fz-juelich.de/zb/tipp2

Tipp
Nutzen Sie die Möglichkeit uns bei der
Literaturbestellung Ihre speziellen Wünsche bezüglich der Medien mitzuteilen,
z.B. ob Sie eine Originaldatei eines Artikels benötigen oder einen bestimmten
Liefertermin.
Wir freuen uns auf diesem Wege auch
Rechercheanfragen nach Literatur oder
zu einzelnen Themen entgegen nehmen
zu können.

Tip
When requesting literature, please let
us know your wishes concerning the
desired medium, such as whether you
require the original file of an article, or if
you need it by a certain date.
We are also happy to accept literature
or topical search requests through this
channel.
intranet.fz-juelich.de/zb/tip2

Literature requests
Media and specialist literature required for work can be ordered
online from the Central Library.
The Central Library scans articles in journals and books or orders
them from external providers. Books are obtained from German or
international providers.
Please note that delivery times may vary as they depend on
external providers’ processes.
Requested items are delivered in electronic form by email or
internal mail, in accordance with applicable legislation.
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Die Zentralbibliothek –

The Central Library –

Ihre tägliche Unterstützung

providing daily support

beim wissenschaftlichen Publizieren

for scientific publishing

D

ie Zentralbibliothek unterstützt die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Forschungszentrums weit über die vielfältige
Informations- und Literaturrecherche hinaus.
Wir haben den Anspruch Sie in Ihrem Publikationsprozess von
Anfang bis zum Ende zu unterstützen.

T

Analysieren, informieren, kommunizieren, übersetzen, verbreiten,
archivieren und vor allem veröffentlichen – dies sind zentrale
Aufgaben, welche die Zentralbibliothek in Zusammenarbeit mit
Ihnen übernimmt.

Analysing, informing, communicating, translating, disseminating,
archiving, and above all publishing – these are the essential tasks
that the Central Library takes on in collaboration with you.

he Central Library supports employees of Forschungszentrum
Jülich above and beyond information and literature searches.
Our declared aim is to support you during the entire publication
process, from start to finish.
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Das Publikationsportal JuSER

The JuSER publications portal

Das Publikationsportal JuSER ist das Nachweissystem aller
Jülicher Publikationen (Veröffentlichungsdatenbank) und bietet
gleichzeitig freien Zugang zu vielen Publikationen (Open Access
Repositorium).

The JuSER publications portal is a system documenting all
publications by Jülich scientists (publications database).
At the same time, it offers free access to many publications
(open-access repository).

•

Veröffentlichungsdatenbank
Die wissenschaftlichen und technischen Mitarbeiter des
Forschungszentrums Jülich sind verpflichtet, ihre Publikationen in der Veröffentlichungsdatenbank zu verzeichnen.
Die Publikationen können von den Autoren selbst oder deren
Instituten eingegeben werden. Nach einer Prüfung durch
die Institute und die Zentralbibliothek sind die Datensätze
zeitnah in der Veröffentlichungsdatenbank sowie den daraus
erstellten Publikationslisten sichtbar.

•

Publications database
The scientific and technical employees of Forschungszentrum Jülich are obliged to register their publications in
the publications database. They can register their publications themselves, or their institutes can do so for them.
After review by the institutes and the Central Library, the
data sets are promptly incorporated into the publications
database as well as the publication lists created from it.

•

Publikationslisten
Mit Hilfe des Publikationsportals JuSER können
individuelle Publikationslisten in vielen Formaten
exportiert und spezifische Abfragen erstellt werden.
Nach Einbindung der Abfrage in die Webseiten der Institute
werden die Publikationslisten automatisch aktualisiert.

•

Lists of publicationsen
Individual publication lists can be exported in many formats,
and specific search queries can be generated via the JuSER
publications portal. Specific publication lists for institutes are
automatically updated once the relevant search query has
been integrated into that institute’s website.

•

Open Access Repositorium
Viele Forschungsförderer verpflichten zur Open-AccessPublikation. Im Publikationsportal JuSER können Sie Ihre
Veröffentlichung im Rahmen des „Green Open Access“
hierfür freigeben. Die Zentralbibliothek übernimmt die
rechtliche Klärung vor der endgültigen Veröffentlichung.
Die dort freigeschalteten Datensätze und die Volltexte sind
weltweit sichtbar und können eindeutig zitiert werden.

•

Open access repository
Many research funding bodies make open-access publication
a requirement. With the JuSER publications portal, you can
disseminate your publication through green open access. The
Central Library clarifies legal issues before final publication.
The data sets published on this system are full texts which
are visible worldwide and can be unambiguously cited.
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Sprachendienst
Der Sprachendienst ist für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Forschungszentrums der kompetente Partner rund um das
Thema Sprache. Das Team übersetzt und korrigiert nicht nur
wissenschaftliche Publikationen unterschiedlicher Fachrichtungen,
sondern auch Berichte, Anträge, Pressemitteilungen, Webseiten,
Broschüren, Richtlinien und viele weitere Textarten.
E-Mail: zb-sprachendienst@fz-juelich.de
Verlag
Der Verlag veröffentlicht und vertreibt wissenschaftliche
Ergebnisse des Forschungszentrums in elektronischer und
gedruckter Form. Unser Team berät Sie umfangreich und
individuell zu Monografien, Doktorarbeiten, Konferenzbänden und
jeder weiteren geplanten Veröffentlichung.

Language Services
The Language Services of Forschungszentrum Jülich is your
competent partner for language-related needs. The team translates and revises not only scientific papers from all disciplines, but
also funding applications, reports, press releases, web pages,
brochures, directives, and other types of texts.
Email: zb-sprachendienst@fz-juelich.de
Publishing House
The Publishing House publishes and disseminates scientific
results from Forschungszentrum Jülich both in electronic and in
printed form. The team give comprehensive and individual advice
on monographs, doctoral theses, conference proceedings
volumes, and all other publication forms.

intranet.fz-juelich.de/zb/tipp3
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Tipp
Die Zentralbibliothek übernimmt alle für
das Erscheinen von wissenschaftlichen
Zeitschriftenpublikationen
zwingend
notwendigen Publikationsgebühren in
den Fällen, in denen ein Mitarbeiter
oder eine Mitarbeiterin des Forschungszentrums Jülich Corresponding Author
ist. Dies gilt insbesondere für GoldOpen-Access-Gebühren.

Tip
For publications appearing in scientific
journals, the Central Library pays all of
the necessary publication fees when an
employee of Forschungszentrum Jülich
is the corresponding author.
This particularly applies to charges for
gold open access.
intranet.fz-juelich.de/zb/tip3
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Bibliometrics
The Bibliometrics team statistically evaluates bibliographic data
archives.
We provide scientifically founded and robust analyses. The results
are made easily understandable through an attractive visualization
and explanatory texts. Our analyses thus represent a data-based
foundation for decisions in science management.
Please discuss the details of your analysis with us.
Email: zb-bibliometrie@fz-juelich.de

Bibliometrie
Das Team Bibliometrie der Zentralbibliothek wertet bibliografische
Datenbestände statistisch aus.
Wir erstellen wissenschaftlich fundierte und belastbare Analysen.
Die Ergebnisse sind durch eine ansprechende Visualisierung und
erklärende Texte leicht verständlich.
Unsere Analysen sind somit eine datenbasierte Entscheidungsgrundlage für das Wissenschaftsmanagement.

Archive of the Board of Directors
The archive is responsible for research on the history of science
and performs research and academic analyses for scientific
publications and expert reports.
Our main clients are the management of Forschungszentrum
Jülich and external users. The Archive of the Board of Directors is
based on a collection of records of business transactions at
Forschungszentrum Jülich: the oldest documents held in the
archive date back to 1956 but it also houses current business
processes.

Besprechen Sie die Details der Auswertung mit uns.
E-Mail: zb-bibliometrie@fz-juelich.de

Vorstandsarchiv
Als wissenschaftshistorische Forschungsstelle übernehmen wir
für Sie die Recherche und wissenschaftliche Ausarbeitung von
Beiträgen und Expertisen.
Unsere Hauptnutzer sind die Unternehmensleitung des
Forschungszentrums Jülich und externe Auftraggeber.
Das Vorstandsarchiv basiert auf der Sammlung von Unterlagen zu
Geschäftsvorgängen des Forschungszentrums Jülich. Der
Archivbestand reicht von 1956 bis hin zu aktuellen Dokumenten.
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Die Zentralbibliothek –

The Central Library –

von Menschen für Menschen

for everyone!

N

eben den elektronischen und publikationsbegleitenden Dienstleistungen bietet die Zentralbibliothek persönliche Beratung.
Ob per E-Mail, am Telefon und bei Ihnen oder bei uns vor Ort, die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zentralbibliothek nehmen
sich Zeit für Sie und unterstützen Sie gerne.

I

Die Bibliothek mit zentraler Lage auf dem Campus ist ein Ort der
Begegnung, der Kommunikation und der Weiterbildung.

The library, with its central location on campus, is the ideal
information and communication centre for people to come
together.

n addition to electronic services and those concerning publishing,
the Central Library also offers individual consulting. Whether by
email, over the phone, in your office, or in the library, we at the
Central Library will happily make time to provide you with
comprehensive support.
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Vielseitigkeit im Lesesaal
Der Lesesaal ist an Arbeitstagen von 8 bis 18 Uhr geöffnet.
Wir beraten Sie gerne bezüglich Literaturrecherche,
Ausleihmodalitäten und Medienstandorte.
Außerhalb der regulären Öffnungszeiten kann der Lesesaal mit
dem Nacht- und Wochenendausweis betreten werden.
Der Ausweis ist im Lesesaal erhältlich.

Reading room versatility
The reading room is open from 08:00 to 18:00 on workdays.
We will be happy to advise you on literature searches, borrowing
procedures, and item locations. Outside the regular opening
hours, the reading room can be accessed using the night-time and
weekend access ID card. This special ID card can be obtained
from the reading room team.

Im Lesesaal erwarten Sie Einzel- und Gruppenarbeitsplätze,
Nutzer-PCs, Multifunktionsdrucker und eine Kaffeebar im
Kommunikationsbereich. Er bietet die ideale Umgebung zum
Lernen, Arbeiten und informellen Austausch.

The reading room is equipped with individual and group workspaces, PCs, multifunctional printers, and a coffee bar in the
communication area. It offers the ideal surroundings for study,
work, and informal exchanges.

Das angrenzende Magazin mit weiteren Büchern und den
Zeitschriften ist jederzeit für Sie zugänglich.

The adjacent stacks, containing more books and journals, are also
accessible at any time.

Treffpunkt Zentralbibliothek
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit neben dem Lesesaal unseren
Lesegarten und die vielfältigen Sitzgruppen im Foyer, besonders
für Gruppenarbeiten, zu nutzen.

Communication centre ZB
In addition to the reading room, we would like to encourage you to
make use of our reading garden as well as the seating in the foyer,
which is especially well-suited for group work.

Ebenfalls im Lesesaal zu finden: gegenüber: Students’ Lounge, ein
Treffpunkt (nicht nur) für Doktoranden.

In the reading room, you will also find the “gegenüber: Students’
Lounge”, a meeting place (not only) for PhD students.

Für Treffen, Besprechungen und Präsentationen halten wir für Sie
Räume in unterschiedlichen Größen bereit. Nach Anmeldung und
Absprache können Sie den Hörsaal, das Foyer, der Konferenzraum
und die Besprechungsräume für Ihre Veranstaltungen nutzen.
E-Mail: zb-hoersaal@fz-juelich.de

Rooms of various sizes are also available for meetings and
presentations. Please let us know if you would like to use the
lecture theatre, the foyer, the conference room, or one of the
meeting rooms for your events.
Email: zb-hoersaal@fz-juelich.de
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Auskunft
Das Lesesaalteam ist erster Ansprechpartner für alle Fragen, die
sich bei der Benutzung der Bibliotheksservices ergeben können.
Recherche-Service
Neben Auskunft und Beratung bietet die Zentralbibliothek einen
Rechercheservice an. Unsere Fachinformationsmanager besprechen mit Ihnen Ihre Fragestellung, wählen geeignete Datenbanken
aus unserem Informationsangebot aus und führen die Recherche
für Sie durch.
Trainings der Zentralbibliothek
Ein breit gefächertes Trainingsangebot rundet den Service ab.
Es erwarten Sie Einführungsveranstaltungen für neue Mitarbeiter,
Hinweise zur wissenschaftlichen Literaturrecherche, Tipps zum
Umgang mit Literaturverwaltungsprogrammen sowie spezielle
Trainings zu einzelnen Datenbanken und Dienstleistungen.
Eine Übersicht der angebotenen Trainings finden Sie auf den
Webseiten der Zentralbibliothek. Bei Bedarf bieten wir Ihnen
weitere Trainings zu Themen der Zentralbibliothek an. Den Termin,
Inhalt und Umfang stimmen wir zusammen mit Ihnen ab.

Information desk
The reading room team is the first point of contact for all
questions arising from the use of our library services.
Literature search service
In addition to information and advice, the Central Library also
offers research services. We discuss your questions with you,
select suitable databases from the range of specialized information available, and perform literature searches for you.
Training courses at the Central Library
Our range of services is rounded off by a diverse training
programme.
From introductory meetings for new employees to information on
scientific literature searches, and from tips on working with
reference management software to training courses on individual
databases and services: all this awaits you at the Central Library.
An overview of the training courses on offer can be found on the
Central Library’s website. If required, we also offer further training
courses concerning Central Library topics. The date, content, and
scope are agreed together with you.
26
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Institutsbibliotheken
Unsere Unterstützung finden Sie auch in Ihrem Institut.
Fragen Sie in Ihrem Sekretariat nach der zuständigen Kollegin für
Ihre Institutsbibliothek.
Zusätzlich können Sie über die ZB Medien aus den anderen
Institutsbibliotheken bestellen.
Die Zentralbibliothek beschafft die angefragten Medien aus den
Instituten und leiht diese nach Erhalt an Sie aus.
Die zügige Bereitstellung der Literatur ist abhängig von den
Abläufen in der jeweiligen Institutsbibliothek.

Institute libraries
We provide additional support within your institute.
For information on the colleague responsible for your institute’s
library, please check with your secretary.
You can also order media from other institute libraries via the
Central Library.
ZB then obtains the requested media from other institutes and
subsequently lends them to you. The literature delivery time
depends on processing at the relevant institute library.

intranet.fz-juelich.de/zb/tipp4
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Tipp
Sie haben Kritik, Anregungen oder Wünsche an die ZB? Sie können Webseiten
nicht erreichen? Sie vermissen Informationen zu Leistungen der ZB?
Nutzen Sie hierfür unser zentrales Feedbackformular. Auf Wunsch erhalten Sie
von uns eine Rückmeldung zu Ihrem
Kommentar.

Tip
Do you have suggestions, comments, or
ideas for ZB? Do you have a problem accessing our website? Is there information missing on ZB services?
Please use our central feedback form. If
requested, you will receive a reply to
your comment.
intranet.fz-juelich.de/zb/tip4
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Das Ziel dieser Broschüre ist es Ihnen eine Übersicht der
Dienstleistungen der Zentralbibliothek zu geben. Sie gibt es auch
als PDF-Datei, in der alle beschriebenen Dienstleistungen mit
einem Link (ins Intranet) versehen sind.
Aktuelle Meldungen und weitere Informationen zu den hier
beschriebenen Leistungen können Sie auf unseren Webseiten
nachlesen.
Die Zentralbibliothek entwickelt Ihre Dienstleistungen stetig
weiter. Unterstützen Sie uns dabei und schicken Sie uns Ihre Ideen
zu neuen und Ihr Feedback zu bestehenden Angeboten.
http://www.fz-juelich.de/zb

The objective of this brochure is to give you a broad overview of
the services offered by the Central Library. It is also available as a
PDF file with intranet links to each service.
News and further information on the services described here are
also available on our website.
The Central Library continuously develops its services. Please support us in this, and let us know if you have any ideas for new
services or feedback on existing ones.
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