
 

Informationen zur elektronischen Ausleihe 

 

1. Benutzungskarte  
Sie benötigen für die Ausleihe eine Benutzungskarte – die so genannte HOBSY-Karte –, die Sie in der 
Hochschulbibliothek erhalten. 
Falls Sie bereits eine HOBSY-Karte besitzen, schalten wir Ihnen diese für die Hochschulbibliothek frei. 

 

2. Anmeldung 
Um an der elektronischen Ausleihe teilzunehmen, melden Sie sich hierfür bitte in der Hochschul-
Bibliothek an. 

Was Sie mitbringen sollten: 

 einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mit amtlichem Nachweis des aktuellen 
Wohnsitzes 

 Studierende: die HMTMH-Card  
 Ihre HOBSY-Karte (Bibliothekskarte), falls Sie bereits eine besitzen 

Ihre Anmeldung gilt dann für 

 die Bibliothek Emmichplatz (Zentralbibliothek) 
 die Bibliothek des Forschungszentrums Musik und Gender 
 die Bibliothek des Instituts für musikpädagogische Forschung. 

Die Bibliothek des Europäischen Zentrums für Jüdische Musik ist eine Präsenzbibliothek, die weiterhin 
ohne Benutzungskarte genutzt werden kann. 

In den anderen HOBSY-Bibliotheken, auch im Kurt-Schwitters-Forum (KSF) auf der Expo Plaza, 
müssen Sie Ihre Karte vor der ersten Nutzung zunächst freischalten lassen. 

 

3. Nutzerkonto 
Ihr Nutzerkonto erreichen Sie über den Onlinekatalog der Hochschulbibliothek. 
Zum Einloggen in das Nutzerkonto benötigen Sie die Nummer der Benutzungskarte und ein Passwort. 
Die zehnstellige Nummer der Benutzungskarte steht am Barcode. 
Das voreingestellte Passwort ist Ihr Geburtsdatum in sechsstelliger Form: <TTMMJJ>.  
Beispiel: 051093 für den 05.10.1993 

In Ihrem Nutzerkonto können Sie 

 Leihfristen für von Ihnen entliehene Medien feststellen, 
 Leihfristen verlängern,  
 Medien, die andere Nutzer ausgeliehen haben, vormerken, 
 Magazinbestände bestellen, 
 prüfen, ob ein von Ihnen vorgemerktes oder aus dem Magazin bestelltes Medium schon im 

Vormerkregal bereitgehalten wird, 
 angefallene Gebühren feststellen, 
 Ihr Passwort ändern. 

 
Bitte wenden! 

  



 

4. Welche Medien stehen für die elektronische Ausleihe bereit (und welche noch 
nicht)? 
Wie gewohnt können Sie den gesamten Bibliotheksbestand über den Onlinekatalog der Hochschul-
bibliothek recherchieren. Zusätzlich finden Sie nun unterhalb der Titelangabe 
a) einen Link, um das Medium zu bestellen oder vorzumerken 
b) einen Hinweis darauf, ob und bis wann das Medium derzeit ausgeliehen ist.  

Neu: Auch einen Teil der Magazinbestände können Sie künftig vor Ihrem Bibliotheksbesuch im 
Onlinekatalog bestellen und dann zeitnah an der Theke abholen. 

Noch ist nicht der gesamte Bibliotheksbestand für die elektronische Verbuchung aufbereitet. Jene 
Medien, die noch nicht für die elektronische Ausleihe aufbereitet sind, insbesondere Zeitschriftenhefte, 
Orchester- und Chormaterial, können Sie dennoch selbstverständlich ebenfalls elektronisch ausleihen. 
Hier bitten wir jedoch um Geduld, falls es bei der Ausleihe zu einer kurzen Verzögerung kommt. 
 


