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Zentralbibliothek     Campus Treskowallee      Ausleihe 

Vormerkungen 
Wie viele Vormerkungen kann ich vornehmen? 

• max. 10 Medien 
 
 

Wo kann ich vormerken?  
• über den webOPAC oder bei den Mitarbeitern 

direkt 
 
Wie werde ich benachrichtigt? 

• per E-Mail 
 

Verlängerungen 
Wie oft kann ich verlängern? 

• 3-mal ohne Vorlage (sofern keine 
Vormerkungen vorliegen) 

 
 

Wie kann ich verlängern? 
• Internet (webOPAC) 
• über das Konto im webOPAC 
• telefonisch / per Fax / per E-Mail  
• persönlich an der Ausleihtheke 

 

Rückgabe 
Wann kann ich die Medien abgeben? 

• in den Öffnungszeiten an der Ausleihtheke 
• außerhalb der Öffnungszeiten im 

Buchrückgabe-Container  
 
 

Wo steht der Buchrückgabe-Container? 
• im Erdgeschoss des Bibliotheksgebäudes 

Entgelte 
Mahnungen 

• 1. Mahnung 
einmalig 0,50 € pro Medium und 
0,20 € pro Medium und Öffnungstag 

 
• 2. Mahnung nach 14 Tagen 

einmalig 1,50 € pro Medium  
 0,20 € pro Medium und Öffnungstag 
 

• 3. Mahnung nach weiteren 14 Tagen 
einmalig 2,50 € pro Medium und 

 0,20 € pro Medium und Öffnungstag 
 
Fernleihe 

• 1,50 € pro ausgelöster Fernleihe  
o 40 kopierte Seiten sind kostenfrei 
o ab der 41. kopierten Seite werden 

zusätzliche Kosten von der gebenden 
Bibliothek berechnet 

 
Verlust des Bibliotheksausweises 

• 5,- € 
 
Verlust der HSC (HTW StudentCard) 

• Ersatz über den Studierenden Service 
 
Verlust von Medien 

• Anschaffung eines Ersatzexemplars 

Anmelden 
Für die Ausleihe von Büchern und anderen Medien 
benötigen Sie einen Bibliotheksausweis. Die 
Anmeldung ist kostenfrei. 

Wo erhalte ich einen Bibliotheksausweis? 
• an der Ausleihtheke bzw. für HTW 

Studierende gilt die HSC (HTW StudentCard) 
als Bibliotheksauweis 

 
Zur Anmeldung müssen vorliegen: 

• Personalausweis oder Pass mit 
Meldebescheinigung und Studentenausweis 
(außer bei HTW Studierenden) 

Recherche 
Wo kann ich recherchieren? 

• im Bibliothekskatalog „webOPAC“ 
• Datenbanken 
• Fachportale etc. 

 
Einführung zur webOPAC-Recherche 

• Terminvereinbarung bitte per Mail an  
bibliothek@htw-berlin.de 

Ausleihen 
Was kann ich ausleihen? 

• alle Medien, die im webOPAC als „ausleihbar“ 
gekennzeichnet sind 

 
Was muss ich zum Ausleihen mitbringen? 

• den Bibliotheksausweis 
 
Wie lange darf ich die Medien behalten? 

• 4 Wochen (Standard-Ausleihfrist) 
 
Wie viele Medien kann ich ausleihen?  

• max. 50 Medien 

Fernleihe 
Wie kann ich eine Fernleihe bestellen? 

• über den webOPAC 
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 Bestandsprofil 
• Betriebswirtschaft 
• Volkswirtschaft 
• Recht 
• Informatik 
• Naturwissenschaften 
• Technik 
• Literatur zur Sprachausbildung 

Nutzungsmöglichkeiten 

• Magazinbestand mit Sofortausleihe 
• 13 Rechercheterminals 
• Gruppenarbeitsraum „Katalograum“  neben 

dem Buchrückgabe-Container (Nutzung ohne 
Anmeldung) 

Benutzereinführung 
Wenn ich Student der HTW bin? 

• an den Orientierungstagen 
• Terminvereinbarungen bitte per Mail an 

bibliothek@htw-berlin.de 
  
Wenn ich Mitarbeiter / externer Nutzer bin? 

• Terminvereinbarungen bitte per Mail an 
bibliothek@htw-berlin.de  

 
 
 
 
 
 

Kontakt 
Gebäude B, Raum 001 
Treskowallee 8, 10318 Berlin 
 
Tel.:  (030) 5019-2240 
Fax:  (030) 5019-2397 
Email:  bibliothek@htw-berlin.de 
Website: www.bibliothek.htw-berlin.de 
 
 
Barrierefreier Zugang neben dem Atrium vorhanden! 
 

Öffnungszeiten der Ausleihe 
 

Semester 
Mo – Fr  9 – 18 Uhr 
 
 
 

Semesterferien 
Mo – Fr  12 – 18 Uhr 
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