
Kopierservices an den FU-Bibliotheken unter Pandemie-
Bedingungen

Übersicht über die FU-Bibliotheken und die Möglichkeiten, Kopier-, Druck- 
und Scanservices zu nutzen (die Liste wird in regelmäßigen Abständen 
aktualisiert).

Gegenwärtig werden alle mit RICOH-Geräten ausgestatteten FU-Bibliotheken vom  RICOH-Service-Point im Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
(Humboldt Universität zu Berlin) technisch betreut.

Kontakt (Mo-Fr 9-14 Uhr):

RICOH-Service-Point
Geschwister-Scholl-Str. 1
10117 Berlin
Tel.: 030-2093-99033
E-Mail: ricoh-service@hu-berlin.de

Bibliothek Kopieren Drucken Scannen Kartenaufwerter 
vor Ort

Stand

Universitätsbibliothek nein nein ja (  im 1. Stock für UB-nur Mikroformenscanner
Bestand), nach individueller Absprache via Telefon 

oder E-Mail mit der Leihstelle

nein 02.11.20

Biologie/Standort ZE 
BGBM / 
Botanischer Garten und 
Botanisches Museum 

 (BGBM)

ja, nach 
individueller 
Absprache
(FU/extern)

nein ja, nach individueller Absprache
(FU/extern)

nein, aber
Kopier-Leihkarte für 

Externe

01.10.20

Campusbibliothek nein nein ja,  (FU-Angehörige)mit Arbeitsplatzbuchung Große Mensa 27.08.20

Friedrich-Meinecke-
Institut für Geschichte / K
unstgeschichte

ja, mit 
Arbeitsplatzb

uchung
(FU/extern)

ja, mit Arbeitsplatzbuchung
(FU/extern)

ja, mit Arbeitsplatzbuchung
(FU/extern)

nein,
keine Leihkarte!

04.11.20

Geowissenschaft ja, mit 
Arbeitsplatzb

uchung
(FU/extern)

ja, mit Arbeitsplatzbuchung
(FU/extern)

ja, mit Arbeitsplatzbuchung
(FU/extern)

nein 05.11.20

JFKI für 
Nordamerikastudien

ja, mit 
Arbeitsplatzb

uchung
(FU-

Angehörige)

ja, mit Arbeitsplatzbuchung
(FU-Angehörige)

ja, mit Arbeitsplatzbuchung
(FU-Angehörige)

nein 04.11.20

Meteorologie Nur kontaktarme Ausleihe 05.11.20

Philologische Bibliothek Bibliothek für Publikumsverkehr geschlossen 06.11.20

Rechtswissenschaft ja, mit 
Arbeitsplatzb

uchung
(FU/extern)

ja, mit Arbeitsplatzbuchung, 
auch von (nur FU) PC-Pool 

und  ThinClients
(FU/extern)

ja, mit Arbeitsplatzbuchung
(FU/extern)

ja (nur Scheine), 
keine Leihkarte, kein 

Geldwechsel!

05.11.20

Sozialwissenschaften 
und Osteuropastudien 
(Ihnestr. 21)

ja ja ja, mit (FU-Angehörige)Arbeitsplatzbuchung nein, aber Kopier-
Leihkarte für Externe

05.10.20

Theaterwissenschaft ja, mit 
Arbeitsplatzb

 uchung
(FU-

Angehörige)

ja, mit Arbeitsplatzbuchung 
(FU-Angehörige)

nein ja 06.11.20

Veterinärmedizin nein nein nein nein (Kartenaufwerter 
in der Mensa nicht 

zugänglich)

02.11.20

Wirtschaftswissenschaft nein nein nein nein 04.11.20
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