Bearbeitungsstand der Bestellungen

Alternativen zur Fernleihe

Benutzer-Info
Über den gemeinsamen 		
			
Verbundkatalog können Sie
			
hier die Liste der Bestellungen
			einsehen.

Wenn Sie Ihre Fernleihbestellung über die OnlineFernleihe nicht aufgeben konnten, wenden Sie sich an
unsere Mitarbeiter/innen.

Auswahl Bestellung

Sie können dem unteren 		
			Anzeigenteil entnehmen,
			welche Bibliothek Ihre
			
Bestellung gerade bearbeitet,
			
ob bereits geliefert wurde oder
			keine Bibliothek die
			Bestellung bedienen konnte.

Positiv erledigte Bestellungen
			werden nach ca. 8 bis 10 Tagen 		
			
an dem von Ihnen gewünschten
			Abholort bereitgestellt.

Zusätzlich sind Bestellungen im Internationalen
Leihverkehr und beim Deutschen Patentamt möglich.
Bitte informieren Sie sich dazu in der Abt. Fernleihe
oder an den Informationsplätzen in den Bereichsbibliotheken.

Büro der Abt. Fernleihe
		
Adresse:
Universitätskomplex II			

		
Karl-Liebknechtstraße 24-25, Haus 18
Sie erhalten von der UB 			
		 14476 Potsdam
			Potsdam eine Benachrichti-		
			gung per E-mail.
Telelefon:
(0331) 977 -2788
Fax 		
-2501
Leihfristen 		
legt die verleihende
E-mail: fernleihe@uni-potsdam.de
			Bibliothek fest.
telefonische Erreichbarkeit:
Verlängerungen
Wenn eine Verlängerung 			
Mo.-Do.		
9.00 Uhr - 16.00 Uhr
			
möglich ist, müssen Sie diese
Fr.		
9.00 Uhr - 14.00 Uhr
			
3 Tage vor Ablauf der
			
Leihfrist telefonisch in der 		
			Fernleihabteilung oder
			
online über das entsprechende 		
			
Formular auf der Homepage 		
			
der UB Potsdam beantragen.

Eingang Bestellung

Gewünschte Literatur nicht geliefert
			Konnte nicht geliefert
			
werden, versendet die 			
			
Abteilung Fernleihe der UB 		
			eine Negativmeldung.

			Sie können dann entscheiden, ob 		
			
Ihre Bestellung weiter bearbeitet 		
			
werden soll. Nochmalige Kosten 		
			entstehen nicht.
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Bestellung

Die Abt. Fernleihe der Universitätsbibliothek
Potsdam (UB) ist für die leihweise Beschaffung von
Literatur aus anderen Bibliotheken der BRD
(Leihverkehr der deutschen Bibliotheken) und des Auslandes (Internationaler Leihverkehr) zuständig.
In Zusammenarbeit mit dem Gemeinsamen
Bibliotheksverbund (GBV) bietet die UB Potsdam für ihre
NutzerInnen die Online-Fernleihe an.

Die Suche im Online-Katalog der UB war erfolglos.

Voraussetzung
			
			
			

Sie sind angemeldeter
Nutzer der UB Potsdam
und Ihr Fernleihkonto weist
ein Guthaben auf.

Gebühren		 Studierende / Angehörige der
			Universität
			
1.50 € pro Bestellung
			externe Nutzer
2.00 € pro Bestellung.
Gebühreneinheiten

können in den Bereichs			bibliotheken und
			
der Abt. Fernleihe		
			erworben werden.

Starten			
Sie eine neue Recherche 		
			
im Gemeinsamen Verbund			
katalog / GVK.
			(http://gso.gbv.de)
Ergebnisbildschirm

Kurzliste
			 Wählen Sie den ge-		
			wünschten Titel.

Ergebnisbildschirm

Nachweisinformation
			
Wählen Sie auf der linken
			
Seite die Option
			
„Leihbestellung“ oder
			„Kopiebestellung“.
(Hier haben Sie nochmals die Möglichkeit, zu prüfen, ob
der Titel nicht doch in der UB Potsdam vorhanden ist;
die Orte der besitzenden Bibliotheken sind in
alphabetischer Reihenfolge angezeigt.)

Beachten 		

Sie bitte beim nun
			angezeigten Bildschirm:

Identifizierung:
Zugangsnummer/Kundennummer = 		
0517+Bibliotheksausweisnummer /
Studierende der Universität Potsdam
Matrikelnummer
(z.B. 0517123456)
Passwort = Geburtsdatum
in der Form TTMMJJ (z.B. 021165)

Kein Treffer 		

im Online-Katalog des GBV :
			
Es erscheint der Hinweis 		
			„Weitere Fernleihmöglich			keiten bietet die

Verbundübergreifende Fernleihe P 7.
			Dieser Button führt zur ver-		

			bundübergreifenden Fernleihe. 		
			
Sie durchsuchen alle anderen 		
			Verbundkataloge.

Gesuchtes Dokument hier nachgewiesen
			Es werden die Treffer ange-		
			
zeigt. Wählen Sie einen
			
Verbund mit mindestens 		
			
einem Treffer aus und klicken 		
			diesen dann an.
			
Die Bestellung kann wie ge-		
			
wohnt online abgeschickt 		
			werden.

Erscheint in Ihren Benutzungsangaben eine
Institutsangabe, werden Ihnen Kopien von
Aufsätzen per Dienstpost zugestellt.
Achtung:		 Bitte beenden Sie den Bestell-		

			
vorgang immer mit „Abmelden“, 		
			
da sonst Ihre Angaben vom 		
			
nächsten Benutzer übernommen 		
			werden.

			

