
Anleitung Online-Fernleihe 

 

Schritt 1: Recherche 

Der Einstieg erfolgt über unsere Bibliothekshomepage. Folgen sie dem Link „Fernleihe“. Sie 
werden nun weitergeleitet zu „Verbundübergreifende Recherche - Fernleihe“ für die 
Karlshochschule. 

Wählen Sie nun aus dem Pull-Down-Menü links des Eingabefeldes das gewünschte 
Suchkriterium aus und geben Sie dann ihre Suchbegriffe ein. Durch Anklicken des Buttons 
„Suche“ lösen sie die Recherche aus. 

Sie müssen nicht alle Felder ausfüllen. Die Kombination mehrerer Suchfelder (z. B. "Autor" 
und "Titel") ist möglich, ebenso die Eingabe mehrerer Suchbegriffe in einem Feld. Mit "*" 
können Sie Suchbegriffe abkürzen (trunkieren). Beispiel: "Suchbegr*" oder durch 
Verknüpfungen miteinander verbinden. 

Wenn Sie einen Artikel aus einer Zeitschrift bestellen möchten, suchen Sie die gewünschte 
Zeitschrift (Zeitschriftentitel), nicht den Artikel. 

 

 

          Suchmaske/Recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schritt 2: Trefferanzeige 

 

Als Ergebnis ihrer Suche haben Sie eine Trefferliste erhalten. Die Treffer erscheinen in einer 
Kurztitelliste. Sie können den gewünschten Buch- oder Zeitschriftentitel anklicken, um 
ausführliche Informationen über das Buch oder den Zeitschriftentitel und die 
Bestandsnachweise der besitzenden Bibliotheken zu erhalten.  
 
 

           Trefferliste 

 
Titel aus Trefferliste aufgerufen 

 

 

 



Schritt 3: Bestellung 

 
Sie haben einen oder mehrere Treffer in einem oder mehreren Verbünden bekommen. 

Über den Button gelangen Sie in einem neuen Fenster in das Bestellmenü und es wird 
eine Verfügbarkeitsrecherche durchgeführt, die prüft, ob und in welchen Bibliotheken das 
gesuchte Medium in Deutschland vorhanden ist. Durch Betätigen des  Buttons „Diesen Titel 

per Fernleihe bestellen“ gelangen sie zum vorausgefüllten Bestellformular. 
 

 
 
 

Das System leitet sie in das vorausgefüllte Bestellformular für das jeweilige Medium weiter.  

 



Folgende Angaben sind einzutragen oder auszuwählen: 

a) Bibliothek Karlshochschule auswählen 
b) Name und Vorname des Bestellers 
c) Benutzernummer: ihre  Immatrikulationsnummer 
d) Ihre E-Mail-Adresse 
e) TAN 

 

Um ihre Fernleihbestellung abzuschicken, betätigen Sie nun den Button „Titel bestellen“ 
einmal. Wenn Ihre Bestellung erfolgreich angenommen wurde, wird Ihnen die 
Bestellnummer angegeben, die Sie für künftige Nachfragen benötigen. 
 

 

• TANs können sie in der Bibliothek zu unseren Öffnungszeiten oder per Mail 
bibl@karlshochschule.de unter dem Betreff „Tan-Anforderung“ erhalten. 

 

• Wenn sie einen Zeitschriftenaufsatz bestellen möchten, suchen sie zuerst den 

Zeitschriftentitel. Sie gehen über den „Fernleihe?“ Button und über den Link „Titel 

per Fernleihe bestellen“ bis zum vorausgefüllten Bestellformular. Dort ändern sie dann 

aber die Bestellform in „Aufsatz/Kopie“ und bestätigen mit „Bestellform ändern“. 

Nun müssen Sie jetzt alle freien Felder mit den Angaben zu dem gewünschten 

Artikel/Aufsatz exakt und vollständig ausfüllen. Die Felder mit dem roten Stern sind 

obligatorisch und dürfen als Pflichtfelder nicht frei bleiben, da andernfalls die 

Fernleihbestellung nicht ausgeführt wird.* 

• Was können Sie tun, wenn Sie den gesuchten Titel nicht finden können, aber das 
Buch trotzdem per Fernleihe bestellen möchten? Falls der von Ihnen gesuchte Titel 
nicht nachgewiesen ist, wenden Sie sich bitte an das Bibliothekspersonal. Wir können 
für sie prüfen, ob sich ein Besitznachweis in einer deutschen Bibliothek ermitteln lässt 
und ihre Fernleihbestellung nachbearbeiten. Alternativ können Sie auch selbst die 
bibliographischen Daten ihres gesuchten Mediums in ein „Freies Eingabeformular“ 
eintragen und eine Fernleihe somit beauftragen. Wichtig ist, dass alle Angaben korrekt 
und vollständig sind, sonst wird die Fernleihe abgelehnt oder muss durch einen 
Bibliotheksmitarbeiter nachbearbeitet werden. Jede Bestellung kostet, auch bei 
Ablehnung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Erscheint die Anzeige im System „Dieser Titel ist lokal vorhanden“, dann bedeutet 
das für sie, dass das Buch ist in einer Karlsruher Bibliothek vorhanden ist und dort 
benutzt werden muss. Der Name der Bibliothek und Standort in dieser Bibliothek 
werden ihnen in diesem Fall angezeigt. Eine Fernleihe ist nicht möglich. 

 
 

 

 
 

 

Achtung!!! Diese Zeitschrift ist in Karlsruher Bibliotheken vorhanden! 

 Bitte prüfen Sie vor einer Bestellung noch, ob auch die gesuchte Ausgabe vorhanden ist. Erst 

wenn dies nicht der Fall ist, kann eine Fernleihe durchgeführt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Was sind bibliografische Angaben? 

a) Buch zur Leihe: 

• Name des Verfassers  
• Buchtitel (nicht abkürzen)  
• Auflage bzw. Erscheinungsjahr  
• Angabe des gewünschten Bandes bei mehrbändigen Werken 
• Erscheinungsort  
• ISBN-Nummer  
• bei Dissertationen: Hochschule, Hochschulort, Promotionsjahr und Fakultät  

b) Aufsatz aus einem Buch: 

• Verfasser und Titel des Aufsatzes  
• Verfasser und Titel des Hauptwerkes  
• Band  
• Seitenangabe  
• Erscheinungsort  
• Erscheinungsjahr  

c) Artikelkopie aus einer Zeitschrift: 

• Zeitschriftentitel (vollständige Titel bitte nicht abkürzen; Abkürzungen bitte nicht auf 
Verdacht vervollständigen)  

• Erscheinungsort  
• Band/Jahrgang, Jahr, Heft  
• Seitenangabe  
• Verfasser und Titel des Artikels  
• ISSN-Nummer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


