
 

Kurzinformation zur UB Mannheim 
und ihrer Nutzung durch Angehörige der Hochschule Ludwigshafen 

Die Universitätsbibliothek besitzt insgesamt 2,3 Mio. konventionelle und digitale Medien aus allen 
Fachgebieten. 
Im Online-Katalog Primo  ist der UB-Bestand an Büchern, E-Books, Zeitschriften, E-Journals, CDs, 
DVDs und psychologischen Tests nachgewiesen, zusätzlich können Aufsätze in E-Journals, weitere 
E-Books und wissenschaftliche Papers recherchiert werden. Zum Kennenlernen des Katalogs Primo 
bietet die UB ein Tutorial (YouTube) an. 

Der größte Teil der Medien im Bibliotheksbereich Schloss Schneckenhof West befindet sich im 
geschlossenen Magazin, ist grundsätzlich ausleihbar und per Vorbestellung über Primo während der 
Öffnungszeiten innerhalb eines halben Tages erhältlich. Im UB-Konto ist erkennbar, ob die Medien 
abholbereit sind.  

Die Bibliotheksbereiche A3, A5, Schloss Ehrenhof (mit Ausnahme der Lehrbuchsammlung Schloss 
Ehrenhof West) und Schloss Schneckenhof Süd sind grundsätzlich Präsenzbibliotheken, deren 
Bestände nicht ausgeliehen werden können.  

Mitglieder der Hochschule Ludwigshafen erhalten ohne Benutzungsgebühr eine ecUM-Karte 
(multifunktionale elektronische Chipkarte der Universität Mannheim = Bibliotheksausweis) zur Nutzung 
der UB Mannheim.  

Um in den Besitz einer ecUM zu kommen, müssen Sie zunächst das Webformular „Neuanmeldung für 
externe BenutzerInnen“ ausfüllen und speichern (auch direkt im Infocenter der UB Mannheim, 
Bibliotheksbereich Schloss Schneckenhof West, möglich). Sie erhalten daraufhin eine Bestätigung 
("Online-Anmeldung erfolgreich"), die Sie bitte ausgedruckt und unterschrieben im InfoCenter der UB 
vorlegen. Bringen Sie zusätzlich bitte Ihren Studierendenausweis, Personalausweis oder Reisepass + 
Meldebescheinigung mit. 
Bitte beachten Sie, dass die Neuanmeldung nur persönlich im InfoCenter möglich ist. Anmeldungen 
per Mail und Post werden nicht entgegengenommen. 

Ihre kostenlose ecUM können Sie nach Überspielung der Daten einsetzen, spätestens zwei Tage 
nach Abgabe des Antrags.  

Die ecUM-Karte ist zur Ausleihe von Büchern vorzuzeigen. Darüber hinaus sind die Karten zum 
Geldaufladen ausgerüstet, so dass sie zum bargeldlosen Bezahlen an Ausleihe und Kopiergeräten 
der UB, sowie in Mensa und Cafeteria genutzt werden können. Ebenso können mit den Karten die 
elektronischen Schließfächer in allen Bibliotheksbereichen benutzt werden.  

Die mit der ecUM-Karte vergebene Rechenzentrumskennung (=Bibliothekskennung) braucht man, um 
sich für die elektronischen Dienstleistungen der Universitätsbibliothek einzuloggen 
(z. B. Bestellungen).  

Der Zugriff auf von der Universitätsbibliothek Mannheim lizenzierte Datenbanken, elektronische 
Zeitschriften und E-Books von außerhalb des Campus ist ausschließlich Angehörigen der Universität 
gestattet. Externe können lizenzierte elektronische Medien nur in den Räumlichkeiten der UB nutzen. 

Sie möchten mehr über die Universitätsbibliothek Mannheim und ihre Nutzung erfahren und vielleicht 
gleich den ersten Schritt für Ihre Anmeldung machen? – Dann klicken Sie sich jetzt einfach weiter … 

  zur Kurz-Info der UB und zum Lageplan der Bibliotheksbereiche (Druckversion, PDF), 
  zu den Infos zur Neuanmeldung für externe BenutzerInnen, 
  zur Online-Anmeldung für Externe, 
  zu den Ausleihregeln der UB Mannheim 

und vielen anderen interessanten Informationen auf der Website der UB Mannheim. 

https://primo.bib.uni-mannheim.de/primo-explore/search?vid=MAN_UB&sortby=rank&lang=de_DE
https://www.youtube.com/watch?v=6e0zme8VFrE
https://www.bib.uni-mannheim.de/fileadmin/ub/pdf/Flyer/UBKurzInfo.pdf
https://www.bib.uni-mannheim.de/fileadmin/pdf/ub/ublageplan.pdf
http://www.ub.uni-mannheim.de/961.html
https://www.bib.uni-mannheim.de/cgi-bin/infocenter/anmeldung.pl
http://www.ub.uni-mannheim.de/151.html?&L=0
http://www.ub.uni-mannheim.de/

