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Tutorial: Das
Benutzerkonto
Anleitung zur Benutzung des
Leserkontos der EUFH Bibliothek

Tutorial – Das Benutzerkonto
Herzlich Willkommen zu unserer Anleitung zum Benutzerkonto und seinen Funktionen! Hier
erfahren Sie alles über Ihr Benutzerkonto an der Bibliothek der EUFH.
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1. Allgemeine Informationen:
Ein paar Fakten zum Einstieg:








Jeder/jede Benutzer/-in der EUFH/CBS Bibliothek verfügt automatisch über ein
Benutzerkonto
Dieses Benutzerkonto kann jederzeit und überall abgerufen werden – Sie brauchen
keinen VPN-Client dazu!
Nach dem Einloggen in das Benutzerkonto können Sie die Leihfristen Ihrer Medien
und etwaige Säumnisgebühren einsehen, sowie auch Medien vorbestellen oder
verlängern
Sie können so viele Medien vorbestellen wie Sie möchten
Sie können die Medien aller unserer Zweigstellen zu einem Abholort Ihrer Wahl
bestellen
Sie können Ihre Medien bis zu 3x verlängern, vorausgesetzt es liegt keine
Vorbestellung durch andere Studierende auf das Medium vor

Kommen wir nun zum praktischen Teil dieser Übung, der hoffentlich sämtliche Fragen, die
Sie zum Benutzerkonto haben, beantwortet.
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2. Wie finde ich das Benutzerkonto?
Den Zugang zum Benutzerkonto finden Sie über unseren Katalog. Den Katalog wiederum
finden Sie unter dem Link biblio.eufh.de.
Befinden Sie sich auf unserer Homepage, finden Sie den Bibliothekskatalog hier:

Wenn Sie dort darauf klicken, kommen Sie zur Startseite des Kataloges, die wie folgt
aussieht:

Um im Katalog zu recherchieren, müssen Sie sich nicht in das Benutzerkonto oder den VPNClient der Hochschule einloggen.
Das wird nur nötig, wenn Sie Ihre Medien verlängern oder Medien vorbestellen möchten.
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3. Wie logge ich mich ein?
Um sich in Ihr Benutzerkonto einzuloggen, brauchen Sie Ihre Lesernummer und ein
Passwort.
Die Lesernummer finden Sie unter dem
Barcode auf der Rückseite Ihres
Studentenausweises. In diesem Falle
würde die Lesernummer also 31207406
lauten.
Ihr Passwort wiederum ist Ihr
Geburtsdatum ohne die Punkte. Sprich,
wenn Sie am 06.05.1991 geboren
wurden, dann lautet ihr Passwort für den
Bibliothekskatalog 06051991.
Wenn Sie sich erfolgreich eingeloggt haben, sieht die Startseite des Kataloges wie folgt aus:

Wie Sie sehen können, bekommen Sie nach erfolgreichem Einloggen eine Kurzübersicht
über Ihr Benutzerkonto.
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4. Wie kann ich mein Benutzerkonto einsehen?
Möchten Sie Ihr Benutzerkonto im Detail ansehen, so müssen Sie oben rechts im Reiter des
Kataloges auf den Punkt „Leserkonto – User Account“ klicken.

Nachdem Sie auf diesen Punkt geklickt haben, erhalten Sie eine Gesamtübersicht Ihres
Benutzerkontos.
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5. Wie kann ich Bücher verlängern?
Haben Sie ein oder mehrere Medien ausgeliehen, deren Leihfrist/-en sich dem Ende zu
neigen, können Sie diese Medien – sofern sie nicht vorbestellt sind – eigenständig in Ihrem
Benutzerkonto verlängern.
Um Medien verlängern zu können, müssen Sie in Ihrem Leserkonto auf den Punkt
„Entleihungen“ links im Reiter klicken.

Dort gelangen Sie dann auf folgende Seite:

Dort bekommen Sie eine detaillierte Übersicht über Ihre ausgeliehenen Medien, sowie auch
deren Leihfristen. Möchten Sie nun eines der Medien verlängern, so müssen Sie einen
Haken bei dem Punkt „Markieren“ oder „Alles Markieren“ setzen.
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WICHTIG: Sie können erst zwei Tage vor Ende der Leihfrist Ihre Medien verlängern!
Erst dann ist es möglich den Verlängerungsvorgang einzuleiten, vorher erscheinen
auch die Checkboxen zu Auswahl der Medien im unteren Screenshot nicht!

Daraufhin müssen Sie auf „Weiter zum Verlängerungsantrag“ klicken.

In diesem letzten Schritt der Verlängerung eines Mediums, können Sie sehen, wann Sie das
Medium ausgeliehen haben, wie seine Leihfrist lautet, wie seine Leihfrist nach der
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Verlängerung lauten wird und wie oft Sie ein Medium schon verlängert haben und ob
Gebühren dafür anfallen.
Um den Vorgang abzuschließen, müssen Sie auf „Verlängerung“ verbuchen klicken.
Möchten Sie den Vorgang abbrechen, drücken Sie auf „Abbrechen und zurück zum
Leserkonto“.
Nach einer vollendeten Verlängerung kommen Sie wieder in die Übersicht zu den
Entleihungen:

Damit ist die Verlängerung erfolgreich abgeschlossen.
Medien können bis zu drei Mal verlängert werden, es sei denn ein anderer Benutzer hat eine
Vorbestellung auf das Medium gesetzt. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie ein Medium nicht
verlängern können, denn dann ist es wahrscheinlich vorbestellt!
Wir bitten Sie in diesem Falle, dass Medium so schnell wie möglich zurückzugeben.
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6. Wie kann ich Bücher vorbestellen?
Wenn Sie ein Medium vorbestellen wollen, sei es weil das Medium ausgeliehen ist und Sie
es als erste/-r nach der Rückgabe haben möchten oder weil Sie sicher gehen wollen, dass
es für Sie reserviert ist, können Sie dies in unserem Katalog tun.
Dazu müssen Sie in Ihr Benutzerkonto eingeloggt sein und bei der Recherche auf den Punkt
„Vorbestellen“ klicken.

In dieser Ansicht können Sie des Weiteren auch sehen, ob das Buch entliehen oder schon
von anderen Personen vorbestellt ist. Außerdem können Sie hier auch entnehmen, an
welcher Zweigstelle sich das Buch befindet (im Beispiel ist die Heimatzweigstelle des
Mediums Brühl). Haben Sie auf „Vorbestellen“ geklickt, kommen Sie auf die folgende Seite.

Wichtig: Unter dem Punkt „Abholzweigstelle“ im oberen Abschnitt dieser Seite sollten Sie
den für Sie günstigsten Abholort auswählen!
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Wenn Sie dies getan haben und Sie mit Ihren Vorbestellungen zufrieden sind, müssen Sie
auf „Vorbestellungen verbuchen“ klicken, um den Vorgang abzuschließen.
Nachdem Sie den Vorgang abgeschlossen haben, können Sie Ihre Vorbestellungen in Ihrem
Benutzerkonto unter dem Punkt „Vorbestellungen“ einsehen.

Gesetzte Vorbestellungen können Sie ab diesem Punkt nicht mehr selber bearbeiten (z.B.
den Abholort ändern) oder stornieren.
Dazu müssen Sie sich entweder per Email oder telefonisch bei der Bibliothek melden.
Sobald eine Vorbestellung für Sie zur Abholung in der Bibliothek bereit liegt, erhalten
Sie eine E-Mail! Vorher sind die Medien nicht für Sie verfügbar!
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7. Was ist eine Merkliste und wie erstelle ich sie?
Eine Merkliste ist eine Liste von Medien, die Sie evtl. irgendwann einmal ausleihen oder
vorbestellen möchten.
Diese Liste ist vollkommen unverbindlich und rein für Sie einsehbar.
Medien, die Sie auf die Merkliste gesetzt haben, werden nicht von den
Bibliotheksmitarbeitern/-innen für Sie aus dem Bestand geholt!
Möchten Sie eine Merkliste von Medien erstellen, gehen Sie wie folgt vor: Sie starten eine
Recherche im Katalog mit z.B. dem Begriff „Controlling“. Das Ergebnis bei einer einfachen
Suche sieht dann wie folgt aus:

Um ein Medium auf die Merkliste zu setzen, müssen Sie auf den Punkt „In Merkliste“ klicken.
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Danach sieht die Übersicht zum Medium im Katalog wie folgt aus:

Um Ihre Merkliste einzusehen, müssen Sie in Ihr Benutzerkonto gehen und dort auf den
Punkt „Merkliste“ klicken. Daraufhin kommen Sie auf folgende Seite:

Auf dieser Seite können Sie Ihre Merkliste einsehen und vorgemerkte Medien vorbestellen
oder auch wieder von der Merkliste löschen.
Außerdem können Sie Ihre erstellte Merkliste auch drucken, was es Ihnen z.B. erleichtert die
Medien auf eigene Faust in der Bibliothek zu finden und es Ihnen erspart, sich per Hand Titel
oder Signaturen zu notieren.
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8. Was hat mein Benutzerkonto sonst noch für Funktionen?
Sonstige für Sie relevante Funktionen finden Sie unter dem Punkt „Einstellungen“ unter der
Übersicht im Benutzerkonto.

Ganz besonders interessant für Sie ist der Punkt „E-Mail Benachrichtigung“.
Dort können Sie nämlich einstellen, dass Sie automatisch einen Tag vor Fristablauf eine EMail Benachrichtigung an eine Adresse Ihrer Wahl bekommen, dass die Leihfrist Ihrer
Medien abläuft.

Diesen Vorgang beenden Sie, indem Sie auf „Einstellungen speichern“ klicken.
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9. Was kann ich tun, wenn das Benutzerkonto nicht erreichbar
ist?
Sollte das Benutzerkonto oder der Katalog nicht erreichbar sein und Sie wollen Ihre Medien
verlängern oder vorbestellen, können Sie die Bibliothek telefonisch während unserer
Öffnungszeiten unter der Rufnummer (02232)/ 56730 230 oder über die
E-Mail Adresse bibliothek@eufh.de erreichen, und um eine Verlängerung oder
Vorbestellung bitten.
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