Anleitung zum Benutzen der Lattenbibliothek
•

Neue Seite im Browser öffnen und folgender Adresse folgen:

http://bib.hf-latte.de/index.php/auth/login
•

Bei Neuregistrierung auf Register New Account klicken und folgendes eingeben
➔ Email
➔ Vorname
➔ Nachname
➔ Passwort
und mit Submit die Eingabe bestätigen, ansonsten direkt einloggen

•

Du kannst nun den Bestand der katalogisierten Bücher über mehrere Rubriken durchsuchen
➔ Bestand
➔ Schlüsselwörter
➔ Autoren
Jedes Buch ist einer Kategorie zugeteilt, z.B. HS für Hydrostatik (siehe unten für weitere),
und durchnummeriert.
Für mehr Infos über ein ausgesuchtes Buch einfach auf View klicken.

•

Zum Ausleihen eines Buches in der linken Spalte auf Ausleihen gehen und in die
vorgesehenen Zeilen die Signatur des Buches eingeben, z.B. HS0002 (ohne Leerzeichen),
und die Ausleihe mit dem Ausleihen Button bestätigen.
Du kannst hier erst mal bis zu 5 Bücher ausleihen.

•

Für die Rückgabe eines Buches in der linken Spalte auf Zurückgeben gehen. Hier werden
die von dir ausgeliehen Bücher aufgelistet. Um das Buch auf der Internetseite
zurückzugeben einfach auf die Signatur des entsprechenden Buches klicken (z.B HS0002).

•

Die Rückgabebestätigung erfolgt durch die Bibliotheks-Warthe.
WICHTIG: Bitte lege das Buch in das dafür vorgesehene Rückgaberegal, damit die Warthe
das Buch auch wiederfinden und an seinen Standort zurückstellen können.

•

Weiterhin:
➔ Bitte für jedes auszuleihende Buch die oben genannten Schritte befolgen, sonst
funktioniert das Konzept dahinter nicht und der Verbleib der Bücher wird für die
Bibliotheks-Warthe nicht mehr nachvollziehbar sein!!
➔ Sollte ein Buch, das als verfügbar angezeigt wird, nicht in den Regalen stehn, kann es
sein, dass bei dem Zurückräumen eine Verwechselung stattgefunden hat (z.B. SB und
SM). Dementsprechend einfach mal bei anderen Kategorien nachschauen. Ist das Buch
nicht aufzufinden kann es gut sein, dass jemand sich das Buch ohne Registrierung
ausgeliehen hat. In dem Fall bitte das Buch melden indem du eine mail an
bib@hf-latte.de schreibst und die Signatur des fehlendes Buches dabei nicht vergessen.
➔ Sollte ein Buch weder in der Lattenbib noch in der TUHH-bib zu finden sein, kannst du
uns deinen Wunsch per mail bib@hf-latte.de zukommen lassen oder ihn auf die
ausgehängte Wunschliste schreiben.
➔ Bei Vergessenem Passwort oder Login-Problemen einfach melden (bib@hf-latte.de).
➔ Bei weiteren Fragen per mail bib@hf-latte.de oder direkt bei den Bib-Warthen melden ;)

Vorhandene Kategorien
A – Studentische Arbeiten
AE – Aerodynamik
B – Berichte
BWL – Betriebswirtschaftslehre
EN – Entwerfen
ET – Elektrotechnik
FE – Finite-Elemente-Methoden
HN – Hansa
HS – Hydrostatik
HTG – Hafenbautechnische Gesellschaft
HW – Handbuch der Werften
IN – Informatik
KL – Konstruktionslehre
KLG – Klassifikationsgesellschaften
KP2 – Konstruktionsprojekt 2
MA – Mathe
MT – Maritime Technik
N – Nachschlagewerke
PH – Physik
PR – Propulsion, Widerstand
SA – Strukturanalyse
SB – Schiffbau allgemein
SH – Schiff & Hafen
SI – Schiffssicherheit
SK – Schiffskonstruktion
SM – Schiffsmaschinen
SO – Sonstiges
ST – Strömungsmechanik
STG – Schiffbautechnische Gesellschaft
TD – Thermodynamik
TM – Mechanik
VDI – Verband Deutscher Ingenieure
VM – Vorlesungsmitschriften
W – Wörterbücher
WE – Werkstoffe

