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Herzlich willkommen in der Teilbibliothek Medizin!  

In diesem Video erklären wir euch, wie der Selbstverbucher funktioniert und was ihr alles mit 

ihm machen könnt. 

Ihr möchtet in der Teilbibliothek Medizin ein Buch selbstständig ausleihen? Das geht mit 

diesem Gerät, dem Selbstverbucher. So funktioniert er:  

Zuerst wird hier die CampusCard aufgelegt. Wenn es piepst, dann hat der Selbstverbucher sie 

erkannt. Sollte es nicht piepsen, dann bewegt eure Karte ein bisschen hin und her. 

Dann wird hier das Buch aufgelegt. Ihr könnt übrigens auch mehrere Bücher gleichzeitig 

auflegen. 

Sobald das Buch auf dem Bildschirm angezeigt wird, hat der Selbstverbucher es erkannt. Wenn 

ihr mehrere Bücher aufgelegt habt, dann achtet darauf, dass der Selbstverbucher auch wirklich 

jedes Buch erkannt hat. 

Wenn alle Bücher erkannt wurden, tippt ihr hier auf 'Fertig' und könnt euch nun aussuchen, ob 

ihr eine Quittung haben möchtet oder nicht. 

Ihr wollt das Buch nun wieder zurückgeben? Denkt daran: für die Rückgabe braucht ihr eure 

CampusCard nicht! 

Wählt auf dem Bildschirm 'Rückgabe' aus und legt eure Bücher auf den Selbstverbucher. Achtet 

wieder darauf, dass alle Bücher angezeigt werden. Geht auf 'Fertig' und entscheidet, ob ihr eine 

Quittung möchtet oder nicht.  

Stellt zum Schluss noch die zurückgegebenen Bücher auf den Bücherwagen neben dem 

Selbstverbucher. 

Aber was, wenn ihr ein Buch noch etwas länger behalten möchtet? Dann könnt ihr es 

verlängern. 

Eure Bücher könnt ihr entweder online in eurem OPAC-Konto oder am Selbstverbucher 

verlängern. 

Legt zuerst eure CampusCard auf. 

Tippt auf 'Verlängern', und wählt dann das Buch aus, das ihr verlängern möchtet. Geht dann auf 

'Auswahl verlängern'. 

Denkt daran, dass ihr eure Bücher erst 10 Tage vor Ablauf der Ausleihfrist verlängern könnt. 

Direkt ausleihen und gleich verlängern geht also nicht. 

Und was verbirgt sich eigentlich hinter 'Konto'? 
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In der Kontoübersicht werden eure ausgeliehenen Medien und Vormerkungen angezeigt. 

Werden Mahngebüren angezeigt, dann ist das nicht aussagekräftig. Wendet euch bei Fragen 

bitte direkt an die Mahnzentrale. 

Doch das Allerwichtigste: Vergesst eure CampusCard nicht! 

Wenn ihr Fragen zum Selbstverbucher oder rund um die Literatur für euer Medizinstudium 

habt, dann kommt einfach zur Theke. Natürlich könnt ihr uns auch anrufen oder eine E-mail 

schreiben. Wir helfen euch gerne weiter! 
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