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Hilfe zur Fernleihbestellung über den OPAC Plus 
 

 

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: 

 Melden Sie sich oben rechts mit Ihrer Benutzernummer und dem Passwort an. 

 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) 

 Wenn Sie nichts, oder nicht das Richtige gefunden haben klicken rechts auf der Seite auf 

„Weitersuchen Fernleihe“ 

 Sie werden nun auf die Datenbank des Bayerischen Bibliothekverbundes umgeleitet, das Aussehen 

der Seite ändert sich aber nicht. 

 Klicken Sie nun auf den gewünschten Titel 

 Klicken Sie auf den mittleren Reiter (Zum Dokument/Verfügbarkeit) 

 Klicken Sie auf „Fernleihe durchführen" 

 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 (kostenpflichtig)  

 Melden Sie sich oben rechts mit Ihrer Benutzernummer und dem Passwort an. 

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

 Wenn Sie nichts, oder nicht das Richtige gefunden haben klicken rechts auf der Seite auf 

„Weitersuchen Fernleihe“ 

 Sie werden nun auf die Datenbank des Bayerischen Bibliothekverbundes umgeleitet, das Aussehen 

der Seite ändert sich aber nicht. 

 Klicken Sie auf den gewünschten Titel 

 Klicken Sie auf den mittleren Reiter (Zum Dokument/Verfügbarkeit) 

 Klicken Sie auf „Fernleihe durchführen"  

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

 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/

