
Der Präsident 

 
 
Erweiterte Öffnungszeiten der Bibliothek  
für Studierende und Hochschulmitglieder 
 

  Montag  – Sonntag:    6  –  24 Uhr 

 Servicezeiten:  Montag  – Freitag:  10  –  18 Uhr 
   Samstag: 10  –  14 Uhr 

Zugang über Eingang auf der Nordseite der Galerie, gegenüber Mensagebäude. 
Voraussetzung: Studierenden- oder Dienstausweis der Technischen Hochschule 
Ingolstadt. 
 
Das Betreten der Schleuse ist aus Sicherheitsgründen  
immer nur für eine authentifizierte Einzelperson erlaubt. 

1. Ausweis an den Kartenleser links bei der Schleuse halten. 
2. Bei grünem Signal durch die Schleuse gehen. 
 

Bitte halten Sie am Ende der Servicezeiten im Lesesaal Ihren Studierendenausweis zur 
Kontrolle bereit.  

Ende der erweiterten Öffnungszeiten 

Um 24 Uhr wird die Bibliothek von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes 
geschlossen. Ein Zutritt ist ab 24 Uhr nicht möglich. 

Videoüberwachung 

Die Bibliothek ist während der erweiterten Öffnungszeiten videoüberwacht. 

Verhaltensregeln 

Missbräuchliche Nutzung der Bibliotheksräume und der Einrichtungsgegenstände 
wird je nach Fall hochschul-, zivil- und strafrechtlich geahndet. 

Bei Weitergabe des Studierenden- oder Dienstausweises wird die Berechtigung  
zur Nutzung des Schleuseneingangs für einen Monat entzogen. 

Bitte rechtfertigen Sie das Vertrauen Ihrer Hochschule durch angemessenes 
Verhalten. Verhalten Sie sich so, dass andere sich nicht gestört fühlen! 

 

In Notfällen verständigen Sie den Schließdienst (Firma ASD):  

0841 - 9348 3333 



The President 

 
 

 
 
Extended opening hours in the library  
Only for members of Technische Hochschule Ingolstadt 
 

  Monday  – Sunday:           6 am  –  midnight 

 Service hours: Monday  – Friday: 10 am  –  6 pm 
   Saturday: 10 am  –  2 pm 

Access via students’ entrance on the north side of the library’s 1st floor, opposite 
cafeteria building. Student ID card of Technische Hochschule Ingolstadt is required. 
 
For security reasons only ONE authorized person  
is allowed to enter the turnstile at a time. 

1. Present student  ID card to the card reader beside the turnstile. 
2. Move the turnstile when green signal is displayed. 

 
Please keep on hand your student ID card at the end of the service hours, if you want 
to stay in the library. 

Library closing 

At midnight the library is closed by a member of the security service. It is not possible 
to stay in or access the library after midnight. 

Video surveillance 

During the extended opening hours the library is under video surveillance. 

Rules 

Anyone abusing rooms or equipment will be prosecuted. 

Do not let other people use your student ID card, otherwise your  
access to the turnstile will be revoked for one month. 

Justify the trust out in you by Technische Hochschule by acting appropriately. 
Please act in a manner that does not disturb others! 

 

In case of emergency please inform the security staff (ASD company): 

+49 841 9348 3333 


