Nutzung von www.digitaler-semesterapparat.de (Booktex)
1. Benutzerkonto anlegen
Legen Sie auf der Registrierungsseite ein Benutzerkonto an.
Rufen Sie die Registrierungsseite im Netz der Universität Mannheim auf, füllen Sie das Formular aus
und wählen Sie unter „Nutzertyp“ den Eintrag „Dozent“.
Wenn Sie das Formular abgesendet haben, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Bitte
rufen Sie diesen Link auf, um den Registrierungsvorgang abzuschließen.
Die Universitätsbibliothek erhält automatisch eine Benachrichtigung, dass ein neues Benutzerkonto
erstellt wurde. Dieses Konto autorisieren wir für Bestellungen auf Rechnung der UB. Wenn das
passiert ist, erhalten Sie eine E-Mail.
Nun können Sie Materialien auf www.digitaler-semesterapparat.de bestellen.

2. Texte recherchieren
Recherchieren Sie zuerst im Katalog Primo nach den gewünschten Materialien. Wenn die benötigten
Texte nicht in elektronischer Form an der UB vorhanden sind, gehen Sie auf der Plattform
www.digitaler-semesterapparat.de zum Menüpunkt „Auszüge bestellen“.
Suchen Sie im Suchfeld nach dem gewünschten Titel, aus dem Sie einen Auszug bestellen möchten.
Wird der Titel gefunden, klicken Sie auf das Cover, um ihn aufzurufen.

Das Buch wird mit dem Inhaltsverzeichnis angezeigt. Durch Mausklick auf ein Kapitel können Sie die
Anfangsseite in der Vorschau aufrufen.

3. Auszug auswählen und in Semesterapparat aufnehmen
Klicken Sie im unteren Bildschirmbereich auf den Button „Neuen Apparat beginnen“. Es öffnet sich
ein grauer Bereich mit einer Buchsilhouette.
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Um einen Auszug in Ihren Semesterapparat aufzunehmen, können Sie



mit der Maus das Kapitel aus dem Inhaltsverzeichnis in den grauen Bereich ziehen oder
in das Eingabefeld der Buchsilhouette die gewünschte Seitenzahl eingeben und auf „Hinzufügen“
klicken.

Der Auszug wird automatisch im Entwurf Ihres Semesterapparats gespeichert.
Wiederholen Sie die Auswahl für alle Titel, aus denen Sie Auszüge bestellen möchten. Wenn Sie alle
gewünschten Auszüge zusammengestellt haben, klicken Sie im grauen Seitenbereich auf den Button
„Semesterapparat abschließen“.

4. Lizenzinformationen eingeben
Es öffnet sich eine Maske für die Angabe von Lizenzinformationen mit dem zugehörigen Preis für die
ausgewählten Texte. Füllen Sie bitte die Felder „Titel“ und „Teilnehmerzahl“ aus.
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Wenn Sie die Anzahl der Teilnehmer noch nicht kennen, schätzen Sie sie. Abweichungen bis zu 10
Prozent sind von der Lizenz abgedeckt. Größere Abweichungen müssen gemeldet und nachgezahlt
werden. Wenden Sie sich dazu bitte an e-medien@bib.uni-mannheim.de.
Klicken Sie abschließend auf den Button „Als Entwurf speichern“. Ihr Semesterapparat ist nun mit
allen eingegebenen Daten gespeichert und wird von der UB bearbeitet.
Bei jeder Bestellung prüfen wir, ob es kostengünstigere Alternativen gibt. Wenn nicht, übernimmt die
UB die Kosten für Bestellungen von Lehrenden der Universität Mannheim bis zu einer Höhe von
insgesamt 3.000 Euro. Die Prüfung kann bis zu 2 Arbeitstage in Anspruch nehmen. Danach geben wir
die Bestellung frei oder weisen Sie auf eine Alternative hin.
Wenn Sie Ihren Semesterapparat nur zwischenspeichern und später weiter bearbeiten möchten,
schreiben Sie bitte ins Feld „Beschreibung“ einen Hinweis, zum Beispiel „Entwurf“. Wenn Sie die
Bearbeitung abgeschlossen haben, entfernen Sie den Hinweis aus dem Beschreibungsfeld.

5. Semesterapparat aufrufen und downloaden
Ihre gespeicherten Semesterapparate werden auf www.digitaler-semesterapparat.de in Ihrem
persönlichen Bereich unter „Meine Semesterapparate“ angezeigt.
Hier können Sie auch den Status Ihres Semesterapparats erkennen: Steht in der Spalte „Lizenziert“
ein „Warten auf Freigabe“, ist der Apparat noch nicht durch die Bibliothek freigegeben. Ist die
Freigabe erfolgt, wechselt die Anzeige auf „Ja“ und Sie erhalten eine automatische Benachrichtigung.
Sie haben nun 24 Stunden Zeit, die Bestellung zu stornieren, wenn Sie das möchten.
Die lizenzierten Textauszüge können Sie durch Klick auf den Titel des Semesterapparats als pdf-Datei
herunterladen.
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