FAQs Bibliotheksbenutzung
Wer kann die Bibliothek benutzen?
Vordergründig richtet sich die Bibliothek an Studierende und Lehrende der PH
Salzburg. Es sind jedoch auch externe LeserInnen willkommen.

Was kostet die Anmeldung, was kostet die Ausleihe?
Die Benutzung der Bibliothek und ihrer Angebote stehen den LeserInnen
kostenfrei zur Verfügung.

Wie erhalte ich ein Benutzerkonto?
Tätigen Sie bitte unter https://pds.obvsg.at/pds?func=loadlogin&calling_system=primo&institute=VBK&lang=ger&url=https://
search.vbk.ac.at:443/primo_library/libweb/
pdsLogin?targetURL=https%3A%2F%2Fsearch.vbk.ac.at%2Fprimoexplore%2Fsearch%3Fvid%3DVBK%26lang%3Dde_DE%26search_scope%3Ddef
ault%25255Fscope%26from-newui%3D1%26authenticationProfile%3DPDS_PROFILE selbstständig Ihre
Anmeldung, indem Sie dort auf „Registrieren Sie sich hier“ klicken. Im nächsten
Fenster scrollen Sie nach unten und klicken erneut auf „Registrierung“. Es öffnet
sich noch einmal ein kleines Fenster, in das Sie Ihre persönlichen Daten
eingeben. Obligatorisch ist hier auch die Wahl der Institution „PH Salzburg“!
Nach erfolgtem Ausfüllen und Absenden erhalten Sie ein Mail mit Ihrer BenutzerID (PSA-Nr.).
Für eine detaillierte Anleitung siehe auch das Video und Dokument „Anmeldung“
auf unserer Homepage.

Wo finde ich mein Benutzerkonto der Bibliothek?
Im Online-Katalog unserer Bibliothek (https://search.vbk.ac.at) findet sich im
rechten oberen Eck der Button „Anmelden“ – wenn Sie sich dort mit Ihrer
Benutzer-ID (PSA-Nr.) und Ihrem Passwort anmelden, erscheint ebendort Ihr
Name. Mit einem Klick auf diesen gelangen Sie auf Ihr Konto.

Wie kann ich nach Literatur suchen?
Im Online-Katalog (https://search.vbk.ac.at) ist unser gesamter Medienbestand
aufgelistet und suchbar. Stellen Sie dabei sicher, dass neben dem Suchschlitz der
Filter „PH Salzburg“ ausgewählt ist, um ausschließlich nach vor Ort vorhandenen
Medien zu recherchieren!

Wo finde ich die vorhandenen Medien in der Bibliothek?
Klicken Sie nach Ihrer Recherche im Online-Katalog (https://search.vbk.ac.at) auf
den für Sie interessanten Titel und wählen Sie bei den Standorten (noch einmal)
„Bibliothek PH Salzburg“ aus. Sie erhalten eine Liste aller an der PH Salzburg
vorhandenen Exemplare und können sehen, ob diese am Standort oder derzeit
entlehnt sind.
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Generell gilt: Die nach einer Buchstaben-Ziffern-Kombination (RVK) sortierten
Lesesaal-Bestände sind frei zugänglich und müssen selbst herausgesucht werden;
eine Bestellung ist nicht erforderlich. (Daher notieren Sie sich bitte nach Ihrer Suche
im Online-Katalog die Signatur, falls das Exemplar den Standort „Lesesaal“ trägt,
nachdem Sie überprüft haben, ob das Exemplar wirklich nicht entlehnt ist, um es im
Lesesaal später finden zu können.) Magazin-Bestände (meist veraltete Werke oder
Werke mit Erscheinungsjahr vor 2000) sowie CDs und DVDs sind dagegen
verschlossen und müssen – am besten am Vortag – vorab online bestellt werden!
I.d.R. stehen bestellte Magazin-Bestände am nächsten Tag ab 09:00 Uhr an der
Ausleihe zur Abholung bereit.
Für eine detaillierte Anleitung siehe auch das Video und Dokument „Ausleihe“ auf
unserer Homepage.

Das von mir gesuchte Buch ist derzeit entlehnt.
Entlehnte Medien können mittels Vormerkung über das eigene Benutzerkonto des
Online-Katalogs (https://search.vbk.ac.at) vorgemerkt werden. Hierbei fallen keine
Kosten an. Sobald das Medium wieder im Haus ist, erhalten Sie ein Mail, dass Sie
es abholen können.

Wie lange kann ich etwas ausleihen?
Bücher, CDs, CD-ROMs, DVDs: 21 Tage
Schulbücher: 7 Tage
Zeitschriften: 1 Tag
Zusätzlich kann jede Ausleihe, die nicht von anderen NutzerInnen vorgemerkt wurde,
bis zu 10 Monate lang von Ihnen selbst über das eigene Benutzerkonto (https://
search.vbk.ac.at) verlängert werden. Bitte das jeweilige Fälligkeitsdatum beachten
und ggf. verlängern, um Mahngebühren zu vermeiden!

Wie kann ich meine Ausleihen verlängern?
Nach Anmeldung in Ihrem Benutzerkonto (https://search.vbk.ac.at) sehen Sie eine
Liste der von Ihnen ausgeliehenen Medien. Markieren Sie das von Ihnen
gewünschte und betätigen Sie den Button „Verlängerung“. Bitte bedenken Sie, dass
die neue Fälligkeit vom Tag der Verlängerung und nicht vom früheren
Rückgabedatum abhängig ist!

Fallen Gebühren an, wenn ich meine Ausleihen nicht
fristgerecht zurückgebe?
Ja. Bei Überziehung fällt pro Tag und pro Medium (!) eine Gebühr von je 0,20 € an.

Meine Ausleihen lassen sich nicht verlängern.
Dies liegt daran, dass a) das Fälligkeitsdatum der Ausleihe überschritten wurde, b)
Sie Ihre Ausleihe bereits 10 Monate entlehnt haben oder c) der von Ihnen entlehnte
Titel durch eine/n andere/n LeserIn vorgemerkt wurde.
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Ich habe mein Passwort vergessen und kann mich nicht mehr im
Benutzerkonto anmelden.
Klicken Sie auch in diesem Fall auf „Anmelden“ auf der Seite unseres OnlineKatalogs (https://search.vbk.ac.at) . Hier wählen Sie den Button „Passwort
vergessen“. Sie müssen nur Ihre Benutzer-ID (PSA-Nr.) eingeben und
bekommen ein neues Passwort an Ihre bei uns hinterlegte Mailadresse
generiert.
Falls Sie auch Ihre PSA-Nr. vergessen haben sollten, melden Sie sich bitte per
Mail an bibliothek@phsalzburg.at oder telefonisch unter +43-662/6388-1016.

Ein benötigtes Buch weist als Vermerk keinen Standort, sondern
„Online-Zugriff“ auf. Wie kann ich es entlehnen?
Hierbei handelt es sich um E-Books. Sie melden sich wie immer in Ihrem
Benutzerkonto (https://search.vbk.ac.at) an und können das Buch nach
Installation der Digitalen Bibliothek des Adobe-Readers 14 Tage lang entlehnen
und digital lesen. Eine Rückgabe ist nicht erforderlich – der Zugang sperrt sich
automatisch. Sollten Sie das Werk später wieder benötigen, entlehnen Sie es
bitte erneut.
Für eine detaillierte Anleitung siehe das Dokument „E-Book-Recherche und Nutzung an der Bibliothek der PH Salzburg“ auf unserer Homepage.

Ich habe Interesse an einem Buch, das nicht an der PH
Salzburg vorhanden ist.
Über die Fernleihe ist nahezu jedes Medium erhältlich, das in einer
österreichischen Bibliothek vorhanden ist. Berechnen Sie jedoch eine längere
Wartezeit und ca. 2 € pro bestelltem Medium mit ein. Fernleihen werden
ebenfalls via Online-Katalog (https://search.vbk.ac.at) und Benutzerkonto
bestellt.
Bücher, die Sie im Online-Katalog finden, können, wenn Sie sich die ExemplarListe anzeigen lassen, dort über den Button „Fernleihe“ bestellt werden. Bücher,
die Sie nicht im Online-Katalog finden, bestellen Sie bitte über die „Externe
Fernleihe“. Diesen Button finden Sie auf der Seite des Online-Katalogs oberhalb
der Suchleiste.
Die Leihfrist für Fernleihen und eventuelle Verlängerungen sowie die genauen
Gebühren hängen von den Bestimmungen der gebenden Bibliothek ab.

Meine Kontaktdaten haben sich geändert. Muss ich der
Bibliothek Bescheid geben?
Ja, bitte. Halten Sie Ihre Kontaktdaten – vor allem Ihre Mailadresse – immer auf
dem neuesten Stand. Änderungen können Sie selbst über Ihr Benutzerkonto
(https://search.vbk.ac.at) vornehmen.

