
Scandienst – Hinweise und Antragsformular 
Liste 
Erstellen Sie bitte eine möglichst detaillierte Auflistung der gewünschten Titel/Ausschnitte. 
Verwenden Sie dazu bitte das beigefügte Formblatt. Bitte beachten Sie, dass der Umfang der Scans 
von unseren Kapazitäten und von den urheberrechtlichen Bestimmungen abhängt. Näheres finden 
Sie im UrhG oder in unseren Hinweisen zum Urheberrecht (keine rechtsverbindliche Auskunft!). 
Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular mit dem Betreff „Scandienst“ an bibliothek@folkwang-
uni.de. 

 
Hinweise 

• Der Scandienst wird nur für Mitglieder und Angehörige der Folkwang-Universität der Künste 
angeboten.  

• Scans werden ausschließlich an Folkwang-E-Mail-Adressen versendet. 
• Bitte beachten Sie, dass Scans nur im Rahmen unserer Kapazitäten angeboten werden 

können. Auch wenn es bei gemeinfreien Werken erlaubt wäre, sie vollständig zu scannen, 
bitten wir, bei größerem Umfang auszuwählen, was wichtig ist.  

• Im  Katalog der Bibliothek werden in vielen Fällen Inhaltsverzeichnisse verlinkt. Ist dies nicht 
der Fall, scannen wir Ihnen gerne die Inhaltsverzeichnisse, sodass Sie eine Auswahl treffen 
können.  

• Scans können ausschließlich von Werken angeboten werden, die sich zur gegebenen Zeit im 
Haus befinden (Standort Essen-Werden oder Standort Duisburg). Hinweise zur Verfügbarkeit 
finden Sie ebenfalls im Katalog der Bibliothek.  

• Für Anschaffungsvorschläge nutzen Sie bitte das Formular, das unter dem Katalog verlinkt ist. 
• Für Fernleihe nutzen Sie bitte den Zugang im alten Onlinekatalog der Bibliothek.  
• Für digitale Semesterapparate beachten Sie bitte auch unser Angebot zu Semesterapparaten. 

 

 

http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/BJNR012730965.html#BJNR012730965BJNG004800123
https://e-learning.folkwang-uni.de/mod/page/view.php?id=23036
mailto:bibliothek@folkwang-uni.de
mailto:bibliothek@folkwang-uni.de
https://katalog.folkwang-uni.de/
https://katalog.folkwang-uni.de/
https://mhe.zbsport.de/
https://e-learning.folkwang-uni.de/course/view.php?id=1001


Scandienst 
 

_____________________________________________  _____________      
Name und Folkwang-E-Mail-Adresse    Datum   

 

Zweck: Eigene wissenschaftliche Forschung1.    

 

Autor*in des Werks Titel des Werks Seitenangabe  
von – bis 

Bei Aufsätzen: Titel und Ersch.-Jahr 
des Herausgeberwerks2 

Signatur Bemerkungen 

      

      

      

      

      

      

      

 

                                                           
1 Bitte nutzen Sie für digitale Semesterapparate unser Antragsformular für Semesterapparate. 
2 Bitte hier auch ggf. Angaben zu Heftnummern, Jahrgängen oder Bandzählungen ergänzen 

https://www.folkwang-uni.de/fileadmin/medien/Die%20Hochschule/Bibliothek/Semesterapparate/Formular_Semesterapparate_Stand_0520.pdf
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