
Staatliche Bibliothek Ansbach (Schlossbibliothek) – Reitbahn 5 – 91522 Ansbach – Stand 08.06.17 

Hilfe zur Fernleihbestellung über den Gateway Bayern 
(Bitte erst im lokalen OPAC-Plus recherchieren, bevor Sie die Fernleihe in Anspruch nehmen!!!) 

Bücher, die bis zu einem Wert von 15,-- EURO im Buchhandel noch erhältlich sind, Romane und 

Literatur, die rein praktische Kenntnisse vermittelt, sowie Magister- und Diplomarbeiten, DIN-

Normen und VDI-Richtlinien dürfen nicht über Fernleihe bestellt werden.  

Buchbestellung: 

 Suchen Sie über die Suchmaske das gewünschte Buch. (bitte beachten Sie, es können nicht nur 

Bücher, sondern auch Zeitschriften, Zeitschriftenaufsätze, elektr. Medien u.a. gefunden werden) 

 Klicken Sie den gewünschten Titel an. 

 Überprüfen Sie noch einmal, ob das Buch nicht in Ansbach vorhanden ist ("Bestand im BVB" - 

steht dort Staatliche Bibliothek Ansbach oder Hochschulbibliothek Ansbach ist es hier vorhanden 

und kann nicht über Fernleihe bestellt werden). 

 Klicken Sie auf "SFX"  

 Klicken Sie dann bei dem neu geöffneten Fenster in der ersten Zeile auf "Das will ich haben – 

Ein Service des Bibliotheksverbundes Bayern"  
 Im nächsten Fenster müssen Sie Ihre Heimatbibliothek (Staatliche Bibliothek Ansbach) auswählen 

und sich anmelden 

 Im nächsten Fenster geben Sie bitte Ihre Benutzernummer und Ihr Kennwort ein. 

 Es öffnet sich erneut ein Fenster (Bestellformular), wählen Sie dort den Ausgabeort und Auflage. 

 Klicken sie auf "Fernleihbestellung abschicken" ; dann erhalten Sie eine Bestellbestätigung. 

Ist die Bestellung aus irgendeinem Grunde online nicht möglich, wenden Sie sich bitte an die Staatliche 

Bibliothek Ansbach, dort wird Ihnen weitergeholfen. 

 

 

Bestellung eines Zeitschriftenaufsatzes, der nicht im BVB nachgewiesen ist (kostenpflichtig)  

 Suchen Sie über die Suchmaske die Zeitschrift, in der der Aufsatz enthalten ist.  

 Klicken Sie auf den gewünschten Titel 

 Überprüfen sie, ob die Zeitschrift nicht in Ansbach vorhanden ist ("Bestand im BVB"; wenn ja, 

dann am Ort selber kopieren) 

 Klicken Sie auf "SFX" 

 Klicken Sie dann bei dem neu geöffneten Fenster in der ersten Zeile auf "Das will ich haben – 

Ein Service des Bibliotheksverbundes Bayern"  
 Im nächsten Fenster müssen Sie Ihre Heimatbibliothek (Staatliche Bibliothek Ansbach) auswählen. 

 Wählen Sie das Jahr und/oder den Band aus und klicken Sie auf „weiter“. 

 Im nächsten Fenster geben Sie bitte Ihre Benutzernummer und Ihr Kennwort ein 

 Im nächsten Fenster, wählen Sie die Kostenübernahmeerklärung, den Ausgabeort,  und füllen die 

Felder für den Aufsatz aus. 

 Klicken Sie jetzt auf "Fernleihbestellung abschicken".  

(Sollten Sie den Aufsatz jedoch schneller benötigen, nutzen Sie bitte bei den Bestellmöglichkeiten den 

Button "Direktlieferung/Subito". Weitere Informationen dazu finden Sie im Informationsblatt "Subito") 

Ist die Bestellung aus irgendeinem Grunde online nicht möglich, wenden Sie sich bitte an die Staatliche 

Bibliothek Ansbach, dort wird Ihnen weitergeholfen. 

 

Die Erledigung einer Fernleihbestellung kann bis zu drei Wochen dauern, in Einzelfällen noch länger. 

http://www.buchhandel.de/

