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Bibliotheksausweis

Sie finden die Bibliotheksausweisnummer auf der 
ULB-Karte beginnend mit den Ziffern 0017. Bei der 
Ausstellung der ULB-Karte erhalten Sie ein Initial-
passwort: Ihr Geburtsdatum 6-stellig (TTMMJJ). 
Bsp.: 30.02.1980 = 300280
Wir raten dringend, dieses Initialpasswort zu än-
dern. Das kann über die Seite https://www.ulb.
tu-darmstadt.de/passwort_aendern geschehen. 
Dort bitte mit der Bibliotheksausweisnummer 
und dem Initialpasswort einloggen und unter 
„Persönliche Daten“ den Punkt „Passwort än-
dern“ wählen.
Der Bibliotheksausweis ist nicht übertragbar. Die 
Nutzungsberechtigung ist befristet und kann ge-
gen Vorlage der erforderlichen Dokumente kos-
tenfrei verlängert werden.
Bitte melden Sie einen Verlust der ULB-Karte um-
gehend bei der ULB, da Sie für Schäden, die durch 
den Missbrauch des Ausweises entstehen, haften. 
Die Ersatzgebühr für einen neuen Bibliothek-
sausweis beträgt 15.- Euro (laut VwKostO-MWK). 

Wird Ihre Karte gefunden und bei uns abgege-
ben, sperren wir Ihr Konto, um Missbrauch zu 
verhindern. Falls in Ihrem Bibliothekskonto eine 
E-Mail-Adresse hinterlegt ist, informieren wir Sie 
per E-Mail über den Kartenfund. 

Bibliothekskonto

In Ihrem Bibliothekskonto können Sie all Ihre Ent-
leihungen und Leihfristen im Blick behalten. Über 
den Direktlink „Bibliothekskonto“ auf der Start-
seite der ULB Darmstadt können Sie sich in Ihrem 
Konto anmelden. 

Leihfrist, Verlängerung und Rückgabe

Die Leihfrist beträgt 4 Wochen bzw. 6 Monate bei 
Medien, die als Semesterausleihe gekennzeichnet 
sind. Ihre Leihfrist können Sie eigenständig über 
Ihr Bibliothekskonto verlängern. Ausgenommen 
hiervon sind Fernleihen, die nur auf gesonderten 
Antrag hin unter Umständen verlängert werden 

können, sowie vorgemerkte Medien und Semes-
terausleihen, die grundsätzlich nicht verlängerbar 
sind.
Sofern in Ihrem Bibliothekskonto eine E-Mail-Ad-
resse hinterlegt ist, erhalten Sie bei der Rückgabe 
von Medien eine Quittung per E-Mail. Diese muss 
von Ihnen umgehend kontrolliert und als Beleg 
aufbewahrt werden.

Bezahlfunktion der ULB-Karte

Die ULB-Karte wird mit einem Foto versehen und 
erlaubt über die integrierte Bezahlfunktion auch 
die bargeldlose Nutzung der Mensa oder der Bis-
tros des Studierendenwerkes zu Gastpreisen. Die 
vergünstigten Studierendenpreise gelten mit der 
ULB-Karte nicht.
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Erinnerungs-E-Mails vor Leihfristende

Als zusätzlichen Service bietet Ihnen die ULB eine 
E-Mail-Benachrichtigung kurz vor Ablauf der Leih-
frist. Diese E-Mail wird automatisch in unserem 
Ausleihsystem erzeugt und verschickt. Für die-
sen Service übernehmen wir keine Gewähr – die 
Verantwortung für die Einhaltung der Leihfristen 
liegt ausschließlich bei Ihnen. Auch wenn Sie die 
entsprechende E-Mail nicht erhalten haben, kön-
nen wir angefallene Mahngebühren nicht stornie-
ren. Prüfen Sie daher bitte zu Ihrer eigenen Sicher-
heit regelmäßig Ihr Bibliothekskonto. 

Gebühren und Kosten

Wenn Sie die Leihfrist überschreiten, erheben 
wir ohne Verzug Mahngebühren, die sich nach 
der aktuellen Fassung der Gebührenordnung des 
Landes Hessen richten. Medien mit überschritte-
ner Leihfrist sind online nicht verlängerbar. Bei 
Erreichen der dritten Mahnstufe oder bei ausste-
henden Gebühren in Höhe von 5,00 € oder mehr 
können Sie zudem keine Medien mehr bestellen, 
ausleihen, verlängern oder vormerken.

Lehrbuchsammlung

Die wichtigsten Lehrbücher stellen wir z. T. als 
eBooks (erreichbar über die PC-Arbeitsplätze in-
nerhalb der ULB) aber auch in Mehrfachexempla-
ren in den Lehrbuchsammlungen Stadtmitte und 
Lichtwiese im Erdgeschoss zur Verfügung.

Nutzung elektronischer Medien

Sie können unser umfangreiches Angebot an elek-
tronischen Medien in der Regel nur an den Rech-
nern der ULB nutzen. Ausnahmen hierzu bilden 
die eBooks des Verlags CIANDO und der Plattform 
ProQuest EBook Central, die Sie auch von zu Hau-
se nutzen können. 
CIANDO-Ebooks können Sie in TUfind recher-

chieren, indem Sie über die „Erweiterte Suche“ 
sowohl einen von Ihnen gewählten Begriff in ei-
nes der Suchfelder eingeben (z.B. den Titel) und 
zusätzlich unter Verlag CIANDO eintragen.
Über https://www.ulb.tu-darmstadt.de/pro-
quest-ebook-central erhalten Sie alle eBooks der 
Plattform Proquest EBook Central, die in TUfind 
verfügbar sind.

Literaturrecherche

Egal, ob Sie Literatur für eine Seminararbeit, eine 
Hausarbeit oder eine Abschlussarbeit benötigen, 
wir unterstützen Sie gern bei Ihrer Recherche. Un-
ser Angebot reicht von Rundgängen über Work-
shops bis hin zu Einzelberatungen. 

Fernleihe

Sie vermissen ein bestimmtes Medium in unserem 
Bestand? Dies können Sie per Fernleihe aus einer 
anderen Bibliothek bestellen. Um eine Fernleihe 
aufgeben zu können, müssen Sie zunächst ein 
Fernleihkonto eröffnen und einen Mindestbetrag 
von 1,50 € einzahlen. Für jede Fernleihe ist eine 
Bearbeitungsgebühr fällig, die nicht erstattet 
wird, falls das gewünschte Medium nicht bereit-
gestellt werden kann.
Die bestellten Medien, sofern verfügbar, werden 
Ihnen in der Regel innerhalb von 2 bis 3 Wochen 
in der Bibliothek zur Verfügung gestellt.

Anschaffungswunsch

Neben der Fernleihe haben Sie die Möglichkeit, 
einen Anschaffungswunsch aufzugeben. Bitte 
senden Sie uns hierzu das ausgefüllte Formular 
„Anschaffungswunsch“, das Sie als Direktlink auf 
unserer Homepage finden. Das bestellte Medium 
wird automatisch für Sie reserviert.
Sobald das Medium für Sie bereitliegt, erhalten 

Sie eine E-Mail. Können wir das Buch nicht be-
schaffen, werden Sie ebenfalls kontaktiert.

Standorte und weitere Abteilungen

Die ULB Darmstadt verfügt aktuell über zwei 
Standorte. Der Hauptstandort befindet sich in der 
Magdalenenstraße 8 auf dem Campus Stadtmitte, 
der zweite Standort befindet sich im Hörsaal- und 
Medienzentrum in der Franziska-Braun-Straße 10 
auf dem Campus Lichtwiese. Die aktuelle Fächer-
übersicht je Standort können Sie unseren Websei-
ten oder dem jeweiligen Standortflyer entneh-
men. 
Die ULB besitzt außerdem eine umfangreiche 
Sammlung an Handschriften, Inkunabeln, alten 
Drucken, historischen Karten und vieles mehr. 
Diese können Sie im Rahmen Ihrer Forschung ein-
sehen. Wenden Sie sich hierzu an die Abteilung 
Historische Sammlungen (ULB Stadtmitte).
Darüber hinaus stehen Ihnen auch die Kollegin-
nen und Kollegen des Patent- und Markenzent-
rums Rhein-Main (Mornewegstraße 28) und des 
Europäischen Dokumentationszentrums (ULB 
Stadtmitte) bei Fragen zur Verfügung.


