
Literatur mit Hilfe der Fernleihe beschaffen



Fernleihe

• Service der Bibliotheken in Deutschland, um Bücher oder Aufsatzkopien, die nicht 
in der eigenen Bibliothek verfügbar sind, zu beschaffen (E-Books können nicht über 
die Fernleihe bestellt werden)

• Bücher und Aufsätze, die in keiner Erfurter Bibliothek verfügbar sind, können über 
die Fernleihe bestellt und an unsere Hochschulbibliothek geliefert werden

• Voraussetzungen:
 Fernleihkonto vorhanden (wird Ihnen in der Hochschulbibliothek einmalig eingerichtet)
 Fernleihkonto aufgeladen (Einzahlung nur in der Hochschulbibliothek möglich)

• Kosten pro Bestellung: 1,50 €
• Dauer (von Bestellung bis Abholung): ca. 1-2 Wochen



Rufen Sie die Webseite der FH Erfurt auf. Scrollen Sie diese bis nach unten. 



Klicken Sie den Link HOCHSCHULBIBLIOTHEK an.



Rufen Sie das Suchportal Katalog+ auf.



Prüfen Sie zunächst, ob der gewünschte Titel in unserer Hochschulbibliothek verfügbar ist.



Ist der Titel in unserer Hochschulbibliothek nicht verfügbar, prüfen Sie, ob er in einer anderen 
Erfurter Bibliothek vorhanden ist. 
Durchsucht werden hier u.a. die Bestände der Stadt- und Regionalbibliothek sowie der 
Universitätsbibliothek Erfurt.



Ist der gesuchte Titel erfurtweit nicht verfügbar, recherchieren Sie im Bereich „alles 
durchsuchen“.
Durchsucht wird hier unser Verbundkatalog (GBV), über welchen die Bestände von mehr als 
500 Bibliotheken in Deutschland zu finden sind.



Suchen Sie sich aus der Trefferliste den gewünschten Titel heraus.



Klicken Sie auf den Button „Fernleihe“ im unteren Teil der Seite.



Sie werden zum Eintrag des gewünschten Titels in unseren Verbundkatalog weitergeleitet. 
Ein Klick auf den Button „Leihbestellung“ (für gedruckte Bücher) bzw. „Kopiebestellung“ (für 
Aufsätze) startet den Bestellvorgang.



Loggen Sie sich mit der Benutzerkennung und des Passworts Ihres Fernleihkontos ein.



Prüfen Sie kurz die bibliographischen Angaben des Titels, den Sie bestellen möchten.

Ihr Name

Ihre Benutzernummer



Ihre persönlichen Angaben (Adresse etc.) müssen Sie nicht ergänzen. 
Um die Bestellung abzuschicken, bestätigen Sie bitte mit Ihrem Fernleih-Passwort.

Ihr Name

Ihre FHE-Emailadresse



Weiterer Ablauf

• Ihre Bestellung wird nun weiterverarbeitet.
• Sobald der bestellte Titel in der Hochschulbibliothek abgeholt werden kann, geben 

wir Ihnen per Email Bescheid.
• Über die Leihfrist und deren Verlängerung entscheidet die gebende Bibliothek.
• Wenn Sie die Leihfrist eines Fernleihtitels verlängern möchten, melden Sie sich bitte 

bei uns (eine selbstständige Verlängerung ist nicht möglich).
• Die Rückgabe erfolgt ebenfalls in der Hochschulbibliothek.



Auch im GBV-Verbundkatalog nicht fündig geworden?

• Im Verbundkatalog des GBV werden Medien von mehr als 500 Bibliotheken in 
Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, 
Schleswig-Holstein und Thüringen angezeigt.

• Ist hier nicht das Passende für Sie dabei, besteht die Möglichkeit einer 
„Verbundübergreifenden Fernleihe“.

• Über diese Suche besteht die Möglichkeit, in den weiteren Bibliotheksverbünden zu 
recherchieren. Dazu gehören u.a. der Südwestdeutscher Bibliotheksverbund (BSZ), 
der Bayerischer Bibliotheksverbund (BVB) und der Hessischer Bibliotheksverbund 
(HEBIS).



Wenn Ihre Suche im GBV-Verbundkatalog keine Treffer ergibt, und auch eine Änderung der 
Suchbegriffe nicht hilft, oder wenn unter den Treffern nicht das Passende dabei ist, … 



… können Sie im Katalog für die verbundübergreifende Fernleihe recherchieren. 
Hier der Link in den Katalog: https://kxp.k10plus.de/portal/DB=21.1/SET=2/TTL=1/



Bei einer Suche werden die Treffer innerhalb der einzelnen Bibliotheksverbünde aufgeführt.



Ruft man einen passenden Titel auf, besteht wie gewohnt die Möglichkeit, gedruckte Bücher 
(„Leihbestellung“) oder Aufsätze („Kopiebestellung“) zu bestellen.



Rund um die Recherche und Ausleihe beantworten wir Ihnen gern Ihre Fragen.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

Telefon: 0361/6700 -7771 | 0361/6700 -7770

Email: bibliothek-beratung@fh-erfurt.de | bibliothek@fh-erfurt.de | fernleihe@fh-erfurt.de



Und? Hat Ihre Fernleihbestellung funktioniert?

Super. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.


