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Allgemeines: 
 
Wenn die von Ihnen gesuchte Literatur im OPAC (Online-Katalog des 
Bibliothekssystems der Justus-Liebig-Universität Gießen) sowie im Retro- oder 
Dissertationenkatalog (digitalisierte Zettel-Kataloge der JLU) nicht nachgewiesen 
ist, können Sie über den Hessischen Verbundkatalog (HeBIS) oder über HeBIS-
Retro Aufsatzkopien, Bücher und sonstige Medien selbständig online per Fernleihe 
aus anderen Bibliotheken bestellen [Anm.: Für dringend benötigte Literatur stehen 
Ihnen alternativ kostenpflichtige Dokumentlieferdienste zur Verfügung. Informationen 
entnehmen Sie bitte der UB-Homepage (http://www.uni-giessen.de/ub) oder der 
Broschüre „Direktbestellung von Literatur über Dokumentlieferdienste“]. 
 
Der Hessische Verbundkatalog ist ein Online-Benutzerkatalog (OPAC) der 
wissenschaftlichen Bibliotheken Hessens und Rheinhessens. Er enthält alle 
Publikationen ab Erscheinungsjahr 1987, zunehmend auch ältere Titel. Außerdem 
alle Zeitschriften und Zeitungen - sowohl in gedruckter als auch in elektronischer 
Form - mit zugehörigem Bestand ohne zeitliche Begrenzung. Die Bestandsdaten 
werden laufend aktualisiert. Insgesamt sind in der Verbunddatenbank derzeit ca. 
10,3 Millionen Medieneinheiten mit Bestandsnachweisen aus 635 Bibliotheken der 
Region verzeichnet.  
Der HeBIS-Retro-Katalog ist ein digitalisierter Zettelkatalog der acht größten 
hessischen Bibliotheken und verzeichnet Bücher, Hochschulschriften und sonstige 
Medien, die vor 1986/87 erschienen sind. Bitte beachten Sie, daß in HeBIS-Retro 
keine Zeitschriften zu finden sind. 
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1. Anmeldung 
 
Ihr Fernleih-Gebührenkonto können Sie sich bei der Abteilung Ausleihe der UB 
(Mo-Fr  8.30-17.00 Uhr, Mi  8.30-18.00 Uhr) 
 

oder 
 
in der Zweigbibliothek im Chemikum (Mo-Fr 8.30-16.00 Uhr, Mi 8.30-18.00 Uhr) 
einrichten. 
Sie benötigen dazu Ihre Chipkarte oder Lese- und Personalausweis.  
 
Sind Sie Inhaber/-in eines PPA (Personenbezogener Professurausweis), so 
verwenden Sie zur Anmeldung bitte das “Bestellformular für Fernleih-
Verrechnungseinheiten”. Dieses ist unter der Adresse http://www.uni-
giessen.de/ub/service/ppa.html zu finden. Bitte lassen Sie das Formular vollständig 
ausgefüllt persönlich, per Post oder per Autodienst der Abteilung Ausleihe der UB 
zukommen 
 
Jeder Antragsteller erhält nach der Anmeldung eine Fernleihkennung und ein 
Paßwort.  
 
Die Fernleihkennung setzt sich aus zwölf Ziffern zusammen, beginnend immer mit 
der 0026. Die nachfolgenden Ziffern entsprechen den letzten acht der Chipkarte 
bzw. kompletten acht eines PPAs oder herkömmlichen Leseausweises. 
  
Bsp.: 00261234567 
 
Bitte beachten Sie beim Paßwort, daß dieses nicht mit dem für den Gießener 
OPAC identisch ist. 
 
 

2. Gebühren 
 
Bei Ihrer Anmeldung zahlen Sie Gebühren für eine ausreichende Anzahl von 
Fernleihbestellungen ein. Bei jeder von Ihnen getätigten Online-Fernleihe werden 
dann automatisch Verrechnungseinheiten in Höhe der jeweiligen Fernleihgebühr von 
Ihrem Konto abgebucht. Eine Bestellung im Normaldienst  (Lieferung der 
Bestellung zur Abholung bei der UB-Ausleihe) kostet  1,50 €, eine Bestellung zur 
direkten Lieferung an Ihre Anschrift (Direktzustellung, z. Zt. nur bei 
Kopienbestellungen möglich) beträgt 4,- € (Fernleihgebühr 1,50 € + Versandkosten 
2,50 €). 
 
Sie können Ihr Konto zu den oben angegebenen Zeiten in der UB oder in der 
Zweigbibliothek im Chemikum durch Bareinzahlungen auffüllen.  
Ausnahme: Wenn Sie über einen PPA (Personenbezogener Professurausweis) 
verfügen, melden Sie bitte die gewünschte Anzahl von Fernleihbestellungen 
schriftlich an die Abteilung Ausleihe der UB: Benutzen Sie dazu bitte das Formular 
”Bestellformular für Fernleih-Verrechnungseinheiten” (Adresse s. oben). Bei 
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PPA-Inhaberinnen und –inhabern erfolgt eine gesonderte, von der im Fernleihmodul 
eingestellten und verrechneten Gebühr abweichende Rechnungslegung. 
 
 
 
3. Zugang 
 
Zu den Katalogen gelangen Sie über die Homepage der UB (http://www.uni-
giessen.de/ub), indem Sie die Schaltfläche „Kataloge“ wählen. 
Im Katalogportal gelangen Sie durch Anklicken von „Hessischer Verbundkatalog 
(HeBIS)“ oder „HeBIS-Retro“ auf die Startseite des jeweiligen Katalogs und können 
dort Ihre Recherche durchführen. 
Alternativ können Sie auch über das Katalogportal suchen. Wählen Sie den oder die 
Kataloge Ihrer Wahl aus, indem Sie in das entsprechende Kästchen davor 
anklicken. 
Bei der Suche nach Büchern mit Erscheinungsjahr vor bis einschließlich 1986/87 
empfiehlt sich die kombinierte Suche in beiden Katalogen. 
Ihre(n) Suchbegriff(e) geben Sie bitte in das dafür vorgesehene Feld ein. 
 
 
 
4. Recherche 
 
Da der HeBIS-Verbundkatalog ähnlich aufgebaut ist wie der Gießener Katalog 
(OPAC), wird im Rahmen dieses Hefts auf eine Rechercheanleitung verzichtet. 
Orientieren Sie sich bei der Literatursuche bitte an der Broschüre „Katalog des 
Bibliothekssystems der JLU Gießen (OPAC)“. 
Ausführliche Hilfestellung zur Recherche in HeBIS-Retro bietet Ihnen das Heft 
„Retro-Katalog“. 
 
 
 
3. Bestellung 
 
a) aus dem HeBIS-Verbundkatalog 
 
Eine Online-Bestellung ist dann möglich, wenn mindestens eine der Bibliotheken, 
die den gesuchten Titel besitzen, an der Fernleihe teilnimmt und das gewünschte 
Dokument bestellbar ist. 
Dies können Sie nach erfolgter Recherche im Feld „Entleihbarkeit“ der jeweiligen 
Bibliothek ersehen, wenn Sie in der Titelvollanzeige auf „Detailsicht“ klicken.  
 
Ist ein Titel im HeBIS-Verbundkatalog (und ggf. in HeBIS-Retro) nicht 
nachgewiesen bzw. bestellbar, sondern nur bei Bibliotheken außerhalb der 
Region, so können Sie eine Freie Bestellung aufgeben (s. Abschnitt 6). 
 
Ist das gewünschte Dokument an mehreren fernleihrelevanten Bibliotheken des 
HeBIS-Verbundes vorhanden und bestellbar, so wird die Bestellung vom System 
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automatisch an eine Bibliothek geleitet. Kann dort die Bestellung nicht positiv 
bearbeitet werden (z.B. weil das Buch bei der Bibliothek xy gerade ausgeliehen ist), 
erfolgt eine Weiterleitung innerhalb des Verbundes und ggf. an Bibliotheken 
anderer Bundesländer. 
 
Bei diesem sog. „Normaldienst“ erfolgt die  Lieferung der bestellten Literatur an die 
Abteilung Ausleihe der UB . 
PPA-Inhaberinnen und –inhabern wird sie durch den Autodienst an die 
Dienstanschrift weitergeleitet. 
 
Soll die Literatur direkt an Ihre Anschrift (bei PPA-Inhaberinnen und –inhabern die 
Dienstanschrift) geschickt werden, können Sie die Option „Direktzustellung“ 
wählen. Dies ist aber bislang nur bei der Bestellung von Aufsatzkopien möglich. 
Bitte beachten Sie hierbei, daß nicht alle Bibliotheken diesen Service anbieten, d.h. 
die Anzahl möglicher Lieferbibliotheken im Normaldienst größer ist. 
Wichtig: Bei Nichterledigung einer Bestellung zur Direktzustellung erfolgt keine 
Weiterleitung an Bibliotheken außerhalb des HeBIS-Verbundes. Die Bestellkosten 
werden in diesem Fall auf Ihr Fernleihkonto zurückgebucht. 
Auf Wunsch erhalten Sie in so einem Fall eine Benachrichtigung per E-Mail. 
 
 
 
 

�
Ein Buch zur Ausleihe bestellen: 

 
• Suchen Sie den gewünschten Titel und wählen ihn ggf. aus einer Kurztitelliste 

aus. In der Vollanzeige erhalten Sie durch Anklicken von „Detailsicht“ Standort- 
und Ausleihinformationen zu der/den besitzenden Bibliothek/en. 

• Anklicken der Schaltfläche „Ausleihe (Fernleihe)“. Bei erstmaliger Einwahl in 
das Online-System erscheint eine Maske, in die man Fernleih-
Benutzerkennung und Paßwort einträgt. Durch „Absenden“ gelangt man dann 
in das Bestellformular. 

• Bitte beachten Sie den „Hinweis zur Bestellung bestimmter Auflagen“. 
• Im unteren Teil des Bestellformulars nochmals das Paßwort eintragen und 

„Abschicken“ anklicken. 
• Eine Bestellnummer (A.......) erscheint; die Bestellung ist abgesandt. 
 
 
 

�
Kopien aus einer Zeitschrift oder einem Buch bestellen (Normaldienst): 

 
• Suchen Sie den gewünschten Titel und wählen ihn ggf. aus einer Kurztitelliste 

aus. In der Vollanzeige erhalten Sie durch Anklicken von „Detailsicht“ Standort- 
und Ausleihinformationen zu der/den besitzenden Bibliothek/en. 

• Anklicken der Schaltfläche „Kopiebestellung (Fernleihe)“. Bei erstmaliger 
Einwahl in das Online-System erscheint eine Maske, in die man Fernleih-
Benutzerkennung und Paßwort einträgt. Durch „Absenden“ gelangt man dann 
in das Bestellformular. 
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• Nur bei Zeitschriften: benötigten Jahrgang und Band, ggf. Ausgabe (= Heft) in 
das entsprechende Feld der Bestellmaske eintragen und auf “weiter” klicken.  

• Ergänzen Sie nun die restlichen Angaben zum Aufsatz (Band, Artikel, 
Verfasser, Seitenzahlen) möglichst vollständig. 

• Erneut das Paßwort eingeben und auf ”Abschicken” klicken.  
• Eine Bestellnummer (A.......) erscheint; die Bestellung ist abgesandt. 
 
 
 

�
Bestellung von Kopien zur Direktzustellung: 

 
• Suchen Sie den gewünschten Titel und wählen ihn ggf. aus einer Kurztitelliste 

aus. In der Vollanzeige erhalten Sie durch Anklicken von „Detailsicht“ Standort- 
und Ausleihinformationen zu der/den besitzenden Bibliothek/en. 

• Anklicken der Schaltfläche „Kopiebestellung (Fernleihe)“. Bei erstmaliger 
Einwahl in das Online-System erscheint eine Maske, in die man Fernleih-
Benutzerkennung und Paßwort einträgt. Durch „Absenden“ gelangt man dann 
in das Bestellformular. 

• Gesuchten Jahrgang und Band, ggf. Ausgabe (= Heft)  in das entsprechende 
Feld der Bestellmaske eintragen und auf “weiter” klicken.  

• Ergänzen Sie nun die restlichen Angaben zum Aufsatz (Band, Artikel, 
Verfasser, Seitenzahlen) möglichst vollständig. 

• Überprüfen Sie nochmals Ihre persönlichen Angaben und wählen Sie die 
gewünschte Versandart aus. (Wenn Sie die Versandart “E-Mail” wählen, muß 
Ihre E-Mailadresse in Ihren Adreßdaten eingetragen sein. Ist dies nicht der Fall, 
gehen Sie über “Nutzerdaten” und tragen Sie sie unter “Meine Adresse” nach). 

• Erneut das Paßwort eingeben und auf „Abschicken” klicken.  
• Eine Bestellnummer (A.......) erscheint; die Bestellung ist abgesandt. 
 
 
 
b) aus HeBIS-Retro 
 
In diesem Katalog erfolgt die Bestellung immer bei einer Bibliothek. Eine 
automatische Weiterleitung bei Mehrfachnachweisen wie im HeBIS-
Verbundkatalog ist systembedingt leider nicht möglich. 
 
Ist ein Titel weder in HeBIS-Retro noch im HeBIS-Verbundkatalog nachgewiesen 
bzw. bestellbar, sondern nur bei Bibliotheken außerhalb des Verbundes, so können 
Sie eine sog. Freie Bestellung aufgeben (s. Abschnitt 6). 
 
Bestellungen aus HeBIS-Retro erfolgen immer im Normaldienst, d.h. die bestellte 
Literatur wird an die Abteilung Ausleihe der UB geliefert.  
PPA-Inhaberinnen und –inhabern wird diese durch den Autodienst an die 
Dienstanschrift weitergeleitet. 
 
 
 
• Suchen Sie den gewünschten Titel 
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• Bei Mehrfachnachweisen erfolgt die Sortierung der Ergebnisse nach Bibliothek 
• Wählen Sie durch Anklicken des Titels eine besitzende Bibliothek aus; Sie 

gelangen in die Vollanzeige. 
• Klicken Sie nun unterhalb der angezeigten Katalogkarte auf „Bestellen bei...“. 
• Im neuen Fenster geben Sie bitte oben rechts in das vorgesehene Feld die 

Signatur des Buches ein. Diese befindet sich i.d.R. auf der Katalogkarte oben 
rechts. 
Bei Schwierigkeiten nutzen Sie bitte die „Hilfe zur Ermittlung der Signatur“. 
Bitte beachten Sie, daß ohne Angabe der Signatur die Bestellung nicht 
weiterbearbeitet wird. 

• Bei mehrbändigen Werken geben Sie bitte den gewünschten Band an. 
• Fahren Sie mit der Bestellung fort, indem Sie unten Benutzerkennung und 

Paßwort eingeben. 
• Bei Aufsatzbestellungen aus Büchern füllen Sie bitte die die Artikelangaben 

betreffenden Felder aus und wählen als Leihform „Kopie“. 
• Beachten Sie bitte den „Hinweis zur Bestellung bestimmter Auflagen“. 
• Im unteren Teil des Bestellformulars tragen Sie nochmals das Paßwort ein und 

klicken auf „Abschicken“. 
• Eine Bestellnummer (A.......) erscheint; die Bestellung ist abgesandt. 
 
 
 
4. Freie Bestellung 
 
Sollten das gewünschte Buch oder der benötigte Artikel im HeBIS-Verbundkatalog 
(und ggf. in HeBIS-Retro) nicht nachgewiesen bzw. bestellbar sein, sondern nur 
bei Bibliotheken außerhalb der Region, so können Sie online eine konventionelle 
Fernleihe erzeugen.  
 
Wählen Sie hierzu in HeBIS den Link  „Freie Bestellung“ und geben Sie 
anschließend im neuen Fenster Ihre Fernleihkennung und Ihr Paßwort ein. 
Nach dem Abschicken erscheint  eine Blanko-Bestellmaske. 
 
Bei Buchbestellungen füllen Sie hier bitte den Bereich „Bestelldaten“ soweit wie 
möglich aus. Beachten Sie bitte weiter unten den „Hinweis zur Bestellung 
bestimmter Auflagen“. 
 
Bei Artikelbestellungen aus Büchern oder Zeitschriften geben sie im Bereich 
„Bestelldaten“ bitte die Titeldaten des Buches/der Zeitschrift an und füllen darunter 
zusätzlich die die Artikelangaben betreffenden Felder aus. 
 
Nach erneuter Eingabe des Paßwortes können Sie die Bestellung abschicken. 
 
Pro Bestellung wird Ihr Online-Fernleihkonto mit 1,50 €  belastet. 
 
Die „Freie Bestellung“ ist nur als Normaldienst möglich, d.h. die Lieferung kommt 
immer in die Ausleihe der UB und liegt dort zur Abholung bereit. 
Ausnahme: PPA-Inhaberinnen und -inhabern leitet die UB die bestellte Literatur 
bzw. Rückfragen zur Bestellung direkt zu. 
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5. Zusätzliche Kosten entstehen, 
 
• wenn für einen Aufsatz mehr als 20 Kopien angefertigt werden müssen,  
• wenn eine Bestellung nur als Fotoreproduktion, Mikrofilm o.ä. erledigt werden 

kann,  
• wenn es sich um ein besonders wertvolles Buch handelt, das nur mit einer 

speziellen Wertversicherung verschickt werden kann.  
 
Da diese Kosten immer erst nachträglich entstehen, können sie nicht über Ihr 
Fernleihkonto abgerechnet werden. Sie sind fällig, sobald Sie eine Bestellung 
in Ihrer Bibliothek abholen, bzw. eine entsprechende Rechnung erhalten. 
 
Bitte beachten Sie: 
Mit der Aufgabe einer Online-Fernleihbestellung akzeptieren Sie zusätzliche 
Kosten bis zu einer Höhe von 5,- €, ohne daß man mit Ihnen vor Erledigung der 
Bestellung Rücksprache hält. Darauf werden Sie bei jeder Bestellung aufmerksam 
gemacht. 
Wenn Sie dies nicht wünschen, vermerken Sie das bitte im Bestellformular im Feld 
„Anmerkung“, z. B. in der Form:  
 

”nur unberechnete Kopien” oder ”keine erhöhten Kosten”. 
 
Die jeweilige Fernleihgebühr in Höhe von 1,50 € (Normaldienst) bzw. von 4,- € 
(Direktzustellung) wird aber in jedem Fall von Ihrem Online-Fernleihkonto 
abgebucht. 
 
 
 
6. Nutzerdaten (Fernleihe) 
 
Über den Link „Nutzerdaten (Fernleihe)“ können Sie jederzeit 
 
• Ihre Bestellungen ansehen: 
 
Hier werden alle von Ihnen getätigten Fernleihbestellungen angezeigt.  
Bei Online-Bestellungen können Sie durch Anklicken einer Bestellung z. B. den 
Stand der Bearbeitung feststellen. Im Feld „Erläuterung“ steht, ob bzw. wie der 
Auftrag bei der jeweiligen Bibliothek bearbeitet wurde.  
So erscheint z. B. bei einer positiv erledigten Buchbestellung der Vermerk, daß das 
“Original zugeschickt” wurde oder aber, daß der Auftrag bei der Biobliothek xy nicht 
ausgeführt werden konnte, weil der Band beispielsweise „ausgeliehen bis..“ ist. 
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Bei der Freien Bestellung ist eine Einsichtnahme in den Bestellstatus leider 
nicht möglich. Im Erläuterungsfeld finden Sie daher – unabhängig vom 
Bearbeitungsstand – immer den Passus „weitergeleitet in überreg. Leihverkehr“ vor. 
 
Wenn eine Online-Bestellung im Normaldienst innerhalb des HeBIS-Verbundes 
nicht ausgeführt werden konnte, wird sie innerhalb des deutschen Leihverkehrs 
konventionell weiterbearbeitet. Der weitere Weg der Bestellung ist dadurch für 
Sie online nicht mehr ersichtlich. 
 
Im Falle der Nichterledigung einer Bestellung zur Direktzustellung erfolgt keine 
Weiterbearbeitung. Sämtliche Gebühren und Kosten werden dann auf Ihr 
Fernleihkonto zurückgebucht. 
 
 
• Ihr Konto einsehen: 
 
Sie erhalten einen Überblick über die bisher eingezahlten und verbrauchten Beträge 
Ihres Fernleihkontos und bekommen im Saldo angezeigt, wieviele 
Verrechnungseinheiten Ihnen noch für Fernleihbestellungen zur Verfügung stehen. 
 
 
• Ihre Adresse einsehen: 
 
Hier können Sie Ihre Adreßdaten überprüfen. 
 
 
• Ihr Paßwort ändern: 
 
Aus Sicherheitsgründen sollten Sie aus dem vorläufigen Paßwort, das Sie bei der 
Anmeldung zur Fernleihe erhalten haben, Ihr individuelles Fernleih-Paßwort 
machen. 
 
 
 
7. Abholen 
 
Haben Sie eine Bestellung im Normaldienst aufgegeben, sendet die liefernde 
Bibliothek die von Ihnen gewünschte Literatur umgehend an die Abteilung Ausleihe 
der UB. 
PPA-Inhaberinnen und –inhabern leitet die UB die bestellte Literatur bzw. 
Rückfragen zur Bestellung direkt zu. 
Wenn Sie eine Bestellung zur Direktzustellung aufgegeben haben, wird die Kopie 
des gewünschten Artikels in der von Ihnen angegebenen Versandart an die Post-, 
Fax- oder E-Mail-Adresse geschickt, die Sie bei der Anmeldung zur Online-
Fernleihe angegeben haben (bei PPA-Inhaberinnen und –inhabern: Dienstadresse). 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß es aufgrund des Versandweges einige Tage 
dauern kann, bis Ihre Fernleihbestellung zur Abholung bereit liegt. 
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Trifft ein per Fernleihe bestelltes Buch in der UB ein, werden Sie per Email am 
gleichen Tag benachrichtigt. Voraussetzung dafür ist natürlich, daß Sie uns Ihre 
Email-Adresse mitgeteilt haben. Sie können diese auch unter dem Punkt 
„Nutzerdaten“ im Katalog (OPAC) nachtragen, wenn Sie ein Paßwort besitzen. 
Eine Benachrichtigung beim Eintreffen von Kopien oder bei nichterledigten 
Bestellungen ist leider nicht möglich. Auch keine Email erhalten PPA-Inhaber/-
innen, da sie die Literatur direkt zugestellt bekommen. 
Bitte beachten Sie, daß die Email-Benachrichtigung als zusätzlicher, unverbindlicher 
Service zu sehen ist und für ihren Empfang leider keine Garantie übernommen 
werden kann. 
Wenn Sie ein Paßwort für den OPAC der UB haben, bitten wir Sie deshalb, 
zusätzlich selbständig in Ihrem Ausleihkonto nachzusehen, ob Ihre Fernleihe 
verbucht und somit abholbereit ist.  
Alternativ erkundigen Sie sich bitte immer regelmäßig - mindestens einmal pro 
Woche -  telefonisch (0641/99-14031) oder persönlich bei der Abteilung Ausleihe, 
ob die bestellte Literatur eingegangen ist oder ob es Rückfragen zu Ihrer Bestellung 
gibt.  
 
Die Ausleihe ist von Mo-So 8.30-21.00 Uhr geöffnet. 
 
 
 
 
 
Sollten bei der Nutzung der Online-Fernleihe bzw. Freien Bestellung Fragen oder 
Probleme auftreten, helfen Ihnen die Mitarbeiter/-innen der Auskunft (Tel.: 0641/99-
14032) gerne weiter. 
Während der Semester bietet die UB auch Informationsveranstaltungen zum Thema 
„Online-Bestellung und Freie Bestellung“ an. Die jeweiligen Termine entnehmen Sie 
bitte den Aushängen, den ausliegenden Handzetteln oder der Internetseite „Info-
Veranstaltungen“ über den Link  „Service“ der UB-Homepage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redaktion: Carsten Wolf/Hennes Krämer 
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