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In formation für
Stu dierende und
Stadt leser/Innen
Fach be reich Ma thematik
Bi bliothek Ma thematik
und Ge schichte der
Na turwissenschaften (BMGN)

Ler nen und
arbei ten in der Biblio thek

• 50 Ein zel ar beits plät ze
• 4 Grup pen ar beits räu me mit ins ge samt

32 Ar beits plät zen
• 6 Re chercheplätze mit Onli ne-Zugan g
• In ter net zu gang über W-LAN in der ge sam ten

Bi blio thek
• Scan ner mit ex ter ner Spei cher mög lich keit 
• Ko pier mög lich keit im Geo ma ti kum
• Note boo k aus lei he (zur Nut zung in der Bi blio thek)
• Schließ fä cher im Ein gangs be reich (gegen 1 € Pfand)

Me di enbestand

Die Bi blio thek füh rt ca. 117.000 Me di en ein hei ten in 
ge druck ter und elek tro ni scher Form aus den Be rei chen
Ma the ma tik und Ge schich te der Na tur wis sen schaf ten:

• Mo no gra phi en/Bü cher
• Sam mel wer ke/mehr bän di ge Werke
• Dis ser ta tio nen
• AV-Me di en/Mi kro for men
• Pe ri odi ka/Zeit schrif ten
• ca. 175 gedruck te und 110 elek tro ni sche,

lau fend ge hal te ne Zeit schrif ten

BMGN – Bi bliothek Ma thematik und Ge schichte
der Na turwissenschaften

Bi bliothek BmGN

Kon takt und An sprech part ner

Leihs telle/In formation
Tel.: 040/42838-5165 

Bi blio the ka ri sche Aus kunft
 Tel.: 040/42838-9064

Zeit schrif ten/
Do ku men ten lie fe rung 
Tel.: 040/42838-2013

 Leitung 
Tel.: 040/42838-2095

 Öff nungs zei ten 
Mo-Fr: 9:00 Uhr - 20:00 Uhr 

Hier fin den sie uns 
Bun des stra ße 55, 20146 Ham burg
Geo matikum, Erd ge schoss E 35
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BE NUTZERAUSWEIS

An mel dung vor Ort oder über das On line for mu lar:
http://uhh.de/l3yqd

Aus stel lung in der SUB, der BMGN und an de ren
Fach bi blio the ken gegen Vor la ge eines amt li chen 
Per so nal aus wei ses.

Von aus län di schen Stu die ren den wird zusätz lich
ei ne  Mel de be schei ni gung be nö tigt.

Der Bi blio theks aus weis ist im ge sam ten Bi blio theks-
sys tem der Uni ver si tät Ham burg gül tig und für
St udi ere nde staat li cher Hoch schu len un d Schü ler/innen
all ge mein bil den der Schu len kos ten frei.

An ge hö ri ge pri va ter Hoch schu len, Aus zu bil den de un d 
Ar beits lo se zah len eine Jah res ge bühr von 5 €.

Stadt le ser/innen zah len
 5 € pro Monat, 13 € pro Halb jahr o der 20 € pro Jahr.

Aus leihbedingungen

Die BMGN ist eine Prä senz bi blio thek mit der
Mög lich keit einer einge schränk ten Aus lei he für
Stu dierende und Stadt leser/in nen

Nacht- und Wo chenendausleihe:

• Nacht aus lei he: 18:00 Uhr bis 12:00 Uhr des
 Folge tages 

• Wo chen end aus lei he:
Frei tag 15:00 Uhr – Mon tag 12:00 Uhr

Kurz aus lei he:
Bei Hin ter le gung des Bi blio theks aus wei ses kön nen
Me di en/Werke für ma xi mal 2 Stun den ent lie hen
wer den

A1, A4-Aus lei he un d A-Aus lei he:
Lehr bücher mit einem A1, A4 oder A Au leber
sind für Stu die ren de 

• A1 = 1 Woche ent leih bar 
• A4 = 4 Wo chen ent leih ba r
• A = 4 Wo chen ent leih bar

für alle Nut zer/in nen  mit Op ti on der
3-ma li gen Ver län ge run g

Leih frist übe rschre itun g:
pro Me di um/Werk und an ge fan ge ner Wo che
1. Woche = 1 €, 2. Woche = + 2 €, 3. Woche = + 5 €,
5. Woche = + 10 €.

Re cherche/On line-Kataloge
Re cher che des BMGN Be stan des, an de rer Fach-
bi blio the ken und der SUB mit tels 
Cam pus-Ka ta log/Be lu ga-Ka ta log

Wei terführe nde Re cher che im Re gio nal ka ta log
(Be stän de al ler  Ham bur ger Hoch schul bi blio the ken inkl.
Fach bi blio the ken).

Nach weis von Zeit schrif ten auf sät zen in Fach da ten-
ban ken/Dis co very-Sys te men und im GVKp lus .

Zu den Ka ta lo gen ge lan gen Sie über die Home page
der BMGN und die Home page der SUB.

Be nutzerkonto
Ein sicht in Ihr Be nutzerkonto über den Cam pus-Katalog
(Be nutzer-Info)

• Ver län ge rung der im Rah men der A-Aus lei he 
ent lie he nen Me di en

•  An zei ge aus ste hen der Ge bü hren,
• der Gü lti gkeit sda uer Ihrer Mit glied schaft un d
• Ih rer ak tu el len Be nach rich ti gungs adres se

Ge bührenzahlung
Mit EC-Kar te in der Leihs telle der BMGN.
Bar zahlung im Cam pusCenter,
Als terterrasse 1, 20354 Ham burg

Fotos: UHH, RRZ/MCC, Mentz


