
Fernleihe in der Bibliothek der HTWG: 

Hilfe zum Fernleihportal 
  

Allgemeines:   
 

Die Bibliothek der HTWG Konstanz nimmt an der deutschlandweiten Online-Fernleihe 

teil.  

 

Falls die gesuchte Literatur weder online noch gedruckt in einer Konstanzer Bibliothek 

nachgewiesen ist, kann sie über die Fernleihe gebührenpflichtig bestellt werden.  

Zu finden ist das Fernleih-Portal im Online-Katalog nach einer erfolglosen Suche als 

weiterer Reiter oder über das Pull-Down-Menü neben dem Suchschlitz. 

 

 
  

Bevor Sie im Fernleihportal recherchieren, sollten Sie bereits wissen, welches Buch bzw. 

welchen Aufsatz Sie bestellen möchten.   

Bei Aufsatzbestellungen sollten Ihnen zusätzlich der Titel, Autor und die Seitenzahlen 

des Aufsatzes bekannt sein.    
Das Portal ersetzt nicht die Recherche nach für Sie geeigneter Literatur, sondern dient 

der Bestellung der benötigten Literatur.  

 

Die Recherche:  

  

Nach einer erfolglosen Suche im Online-Katalog der HTWG werden Ihnen durch Auswahl 

des Buttons „Fernleihe“ die Treffer in der Fernleihe angezeigt (s.o.). 

 

Sollten Sie Treffer im lokalen Katalog erhalten, das Gesuchte aber nicht dabei sein, 

haben Sie auch die Möglichkeit mittels des Pull-Down Menüs neben dem Suchschlitz 

direkt im Fernleihportal zu suchen. Je präziser Sie Ihre Suchanfrage stellen, desto 

besser die Ergebnisse in der Fernleihe. 



 
 

 

Nach Absenden Ihrer Suchanfrage werden Ihnen in einer Trefferliste, die mit Ihrer Suche 

übereinstimmenden Titel angezeigt. 
  

Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Bestellung eines Aufsatzes aus der Zeitschrift 

nach dem Titel der Zeitschrift recherchieren müssen und nicht nach dem Titel des 

Aufsatzes.  

 

Es empfiehlt sich bei der Recherche nach der Zeitschrift aus dem Pull-Down-Menü den 

Menüpunkt Fernleihe Zeitschriften auszuwählen. Hier kann gezielt nach der Zeitschrift in 

der Zeitschriftendatenbank gesucht werden, aus der der Aufsatz bestellt werden soll. 

 

 Was tun, wenn kein oder nicht der richtige Treffer angezeigt wird?  

  

Falls Sie keine Treffer angezeigt bekommen oder der gesuchte Titel nicht in der 

Trefferliste aufgeführt ist, kontrollieren Sie bitte Ihre Suche auf Rechtschreibfehler oder 

andere falsche Eingaben.  

  

Sollten Sie immer noch keine bzw. keinen passenden Treffer erzielt haben, sowie bei 

anderen Problemen, können Sie über eine "Freie Bestellung" Ihre Angaben an die 

Bibliothek senden. Wir überprüfen Ihre Angaben und melden uns entsprechend bei 

Ihnen. 

 
 

 



Was tun bei zu vielen Treffern?  

  

Falls Ihnen zu viele mögliche Treffer in der Liste angezeigt werden, empfiehlt es sich in 

der Erweiterten Suche zu recherchieren und das Gewünschte zu präzisieren, z.B. in dem 

Sie die Suche auf das Feld Titel beschränken oder das Erscheinungsjahr eingeben.  

 

Die besten und schnellsten Ergebnisse erzielen Sie in den meisten Fällen, indem Sie mit 

der ISBN (Bücher) bzw. der ISSN (Zeitschriften) suchen.  

 

 
Was kann in der Regel nicht bestellt werden? 

 

Die Wahrscheinlichkeit das folgende Medien geliefert werden können ist aus 

verschiedenen Gründen eher gering.  

 

 alte, wertvolle oder unhandliche Bücher 

 sehr neu erschienene Bücher 

 Filme 

 studentische Abschlussarbeiten 

 eBooks (aus Gründen des Urheberrechts) 

  



Die Bestellung:   
  

Durchsuchen Sie nun die Trefferliste nach dem von Ihnen gesuchten Buch- bzw. 

Zeitschriftentitel und rufen Sie diesen in der Vollanzeige auf.    

 

 
 

Durch einen Klick auf den Button "zur Fernleihbestellung" öffnet sich ein neues 

Fenster, in dem Sie sich mit Ihren Benutzerdaten authentifizieren müssen. 

 

  



Bestellung eines Buches 

 

Sollten Sie nur einen Aufsatz aus einem Buch benötigen und nicht das gesamte Buch, 

können Sie hier die benötigten Angaben machen 

 

 
 

Wenn Sie das komplette Buch bestellen wollen, geben Sie hier bitte nichts ein.  

 

Folgende Felder können Sie im Bestellformular zusätzlich ausfüllen:   

 

• Bemerkung (wenn Sie uns noch etwas zu Ihrer Bestellung mitteilen wollen) 

• ersatzweise andere Ausgabe/Auflage liefern  

• ersatzweise Übersetzung liefern 

• Kopie, falls Original nicht lieferbar 

• Falls zusätzliche Kosten anfallen, einverstanden bis €  

• Falls nicht erledigt, Rückmeldung bis (TT.MM.JJJJ)  
 

  



Bestellung eines Zeitschriftenaufsatze 

 

Bei der Bestellung eines Aufsatzes aus Zeitschriften sollten folgende Angaben möglichst 

ausgefüllt werden. Dies beschleunigt die Lieferung des Aufsatzes und vermeidet 

entsprechende Nachfragen. 

Band, Jahr und Heft der Zeitschrift aus der der Aufsatz stammt 

Autor und Titel des Aufsatzes sowie die Angaben auf welchen Seiten der Aufsatz 

innerhalb der Zeitschrift zu finden ist. 

 

 
 

 

Abschluss der Bestellung 

 

Bevor Sie Ihre Bestellung durch das Anklicken der Schaltfläche „kostenpflichtig“ bestellen 

absenden, müssen Sie aus Gründen des Urheberrechts bestätigen, dass Sie die 

Bestellung nur für nicht-kommerzielle Zwecke verwenden.  

Das Absenden der Bestellung ist verbindlich!   

Ihr Benutzerkonto wird nach Absenden der Bestellung automatisch mit der 

Bearbeitungsgebühr (1,50 Euro) belastet.   

WICHTIG: Bitte klicken Sie nur einmal auf den Bestellbutton. Es kann u.U. ein paar 

Sekunden dauern, bis die Bestellung verarbeitet ist. Sollten Sie die Bestellung mehrmals 

versenden, wird für jede Doppelbestellung zusätzlich die Bearbeitungsgebühr von 1,50 

Euro fällig!   

  

Sobald uns das von Ihnen bestellte Medium vorliegt, werden Sie per E-Mail über das 

Eintreffen der Fernleihe benachrichtigt.   

  

Das Bibliotheksteam wünscht Ihnen viel Erfolg bei der Fernleihe!   


