Leitfaden zur Nutzung der Videothek (Stand 12.07.17)
Hinweis: Aus technischen Gründen ist die Filmsuche der Videothek derzeit nur manuell über die Excel-Tabelle
„Filmbestand – Abteilung Medienwissenschaft – Juni 2017“ möglich. Dieses Dokument steht den Studierenden
sowohl
als
Download
auf
der
Website
der
Abteilung
Medienwissenschaft
(https://www.medienwissenschaft.uni-bonn.de/abteilung/videothek-1), wie auch als Datei auf dem AppleComputer in der Videothek (Raum U1.006) zur Verfügung. Die Dateien sind mit einem Passwort geschützt,
welches man an der Rezeption der Bibliothek erhalten kann.
Wichtig:
-

Keine Medien der Videothek dürfen ausgeliehen oder aus der Videothek entfernt werden*.
Das Sichten von Filmen findet ausschließlich innerhalb des Raumes U1.006 der Videothek an den dafür
vorgesehenen Fernsehern oder am eigenen Laptop (*auch in Raum U1.005 möglich) statt.
Jede Nutzung der Videothek muss vom Benutzer in dem an der Bibliotheksaufsicht dafür hinterlegten
Videothek-Logbuch eingetragen werden.

1. Leihen sie an der Bibliotheks-Aufsicht den Schlüssel für den Videotheksraum U1.006 aus und tragen
sie sich in das Videothek-Logbuch ein.
2. Über die Treppe des Bibliothekraumes 0.002 gelangen sie in das Untergeschoss. Unter der Treppe
befindet sich die Tür zum Flur des Untergeschosses. Wenden sie sich nach rechts, gehen den Flur
hinunter und wenden sich dann nach links. Die erste Tür zu ihrer linken führt in die Videothek (Raum
U1.006).
3. Zum Aufschließen den Transponder nahe an den Türknauf halten, diesen gedrückt halten bis ein
Piepsen ertönt. Der Türknauf kann nun gedreht werden, bis zweimal hörbar entriegelt wurde. Die Tür
ist nun geöffnet.
4. Im Videotheksraum ist gleich zu Ihrer linken der Semesterapparat. Die restlichen Regale beherbergen
die DVDs (Signatur D) sowie Blue-Rays, DVDs, CDs und elektronische Zeitschriften (Signaturen A, B, C,
E).
5. DVDs sowie Bluerays können auf den beiden Sichtungsfernsehern auf der rechten Seite des Raumes
gesichtet werden. Hierzu einfach den Fernseher an der linken Seite mit dem Power-Schalter
anschalten. Den Blueray-Player durch die Power-Taste anschalten (Normalerweise erkennt der
Fernseher den BR-Player sofort. Ist dies nicht der Fall benutzen sie die Programmtasten der PhilipsFernbedienung um den Kanal HDMI-1 zu suchen).
Zum Ton: Falls sie sich allein in der Videothek aufhalten, können sie natürlich die Fernsehlautsprecher
benutzen. Sind sie nicht allein, benutzen sie bitte die angeschlossenen Kopfhörer. Damit der Ton über
die Kopfhörer kommt, müssen sie den Fernseher mit der LG-Fernbedienung stummschalten. (Kommt
aus den Fernsehlautsprechern kein Ton, wird dieser wohl vom Vorbenutzer stummgeschaltet worden
sein: einfach wieder mit der Fernbedienung umschalten).
Nach Benutzung bitte Fernseher und DVD/Blueray-Player an der Power-Taste des Gerätes ganz
ausschalten (nicht mit der Fernbedienung auf Stand-By schalten).
6. Medien bitte wieder an ihren Platz räumen.
7. Nach Verlassen der Videothek, die Tür schließen. Nun den Transponder wieder an den Türknauf
halten. Den Transponder-Knopf gedrückt halten bis der Piepston ertönt. Nun den Türknauf drehen,
bis zweimal hörbar abgeschlossen wurde. Anschließend warten, bis ein kurzer Bestätigungspiepston
erklingt. Überprüfen sie nun bitte, ob die Tür abgeriegelt wurde.
8. Geben Sie den Transponder an der Bibliotheksaufsicht ab. Wenn dies noch nicht geschehen ist, tragen
Sie sich im Videotheks-Logbuch ein.
Vielen Dank! Bei Fragen, melden Sie sich bitte an videothek@medienwissenschaft.uni-bonn.de

