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HAFL-Bibliothek 

Dokumente suchen und bestellen auf der  
Rechercheplattform «BFH swisscovery» 
 

Zugriff: https://swisscovery.bfh.ch 

 

 

 

Suchen in BFH swisscovery  

 

 

 
 
 
 

• Die zwei Suchbereiche 

a. «BFH» Suche in allen BFH Bibliotheken  

b. «swisscovery»: Suche in allen schweizweiten swisscovery Bibliotheken 

  

Suchresultate 

Filter zum Einschrän-
ken der Suchresultate 

Suchbereich 

Suchfeld 

Benutzerkonto 
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• Das Suchfeld 

Suchbegriffe ins Suchfeld eingeben 

 

 

• Erweiterte Suche 

Die Funktion Erweiterte Suche ermöglicht es, die Suche zu verfeinern, indem man bereits bei 
der Suche diverse Suchkriterien wie beispielsweise die Sprache angibt. Es kann auch ausge-
wählt werden, ob nur im BFH swisscovery oder im gesamtschweizerischen swisscovery ge-
sucht werden soll. 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen zu den Funktionen sind in BFH swisscovery unter Hilfe zu finden. 
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A. Tipps zur Suche 

 Suchbegriffe mit Leerschlag voneinander trennen 

 Artikel wie «der», «die», «das», «ein», «eine» etc. und Stoppwörter wie «von», «in» etc. weglassen 

 Aussagekräftige und markante Suchbegriffe führen zu weniger Treffern und damit rascher zum ge-
suchten Titel. 

Beispiel:  
Gesucht wird das Dokument: Les fondateurs de l'agriculture biologique : Albert Howard, Rudolf 
Steiner, Maria & Hans Müller, Hans Peter Rush, Masanobu Fukuoka / Yvan Besson. - Paris : Sang 
de la Terre, 2011. 

Suche mit «müller agriculture» = 111’091 Treffer 
Suche mit «fondateurs fukuoka» = 8 Treffer 

 Trunkierung (*) verwenden, um mehr Suchresultate zu erhalten 

Beispiel: 
getränk*  für Getränk, Getränke, Getränken, Getränkeindustrie, … 

 Boolesche Operatoren 

o AND 
Fokussierte Suche: Mit AND verknüpfte Begriffe einer Suchanfrage liefern nur diejenigen 
Dokumente, in denen alle verknüpften Begriffe vorkommen. 
 Wenn nichts anderes angegeben, macht BFH swisscovery automatisch eine AND-Verknüp-
fung 

o OR 
Breite Suche: Bei der OR-Verknüpfung werden alle Dokumente geliefert, die mindestens ei-
nen der verknüpften Begriffe beinhalten. 

o NOT 
Ausschluss eines Suchbegriffs: Mit NOT können Begriffe ausgeschlossen werden, das heisst 
Dokumente mit den NOT verknüpften Begriffen werden nicht angezeigt. 

 Suchbegriffe in derselben Sprache eingeben und Sprachen nicht mischen  
 Die Suchresultate beinhalten trotzdem Dokumente in verschiedenen Sprachen 

 

 

Weitere Informationen zur Suche sind in BFH swisscovery unter Hilfe zu finden. 

 

 

 

B. Die Suche 

• Literaturangaben bereits vorhanden ( Titel und Autor bekannt) 

a. Buch, Monographie (Print und Online) 

o Zwei bis drei markante und aussagekräftige Suchbegriffe eingeben, 
Autorenname, markante Wörter aus dem Titel: 
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b. Zeitschriften 

o Zeitschriftentitel (nicht Titel des Zeitschriftenartikels) im Suchfeld «Erweiterte Suche» 
eingeben. 
Sucheinschränkung «Titel» und «beginnt mit» auswählen: 

 

 

Zeitschriftenartikel können am einfachsten über internationale bibliographische Referenzda-
tenbanken wie beispielweise Web of Science und CAB Abstracts recherchiert werden 
 Informationen und Zugriffsdaten unter: 
https://intranet.bfh.ch/HAFL/de/Campus/Bibliothek/Datenbanken/Seiten/default.aspx. 

 

• Thematische Suche ( noch keine Titel oder bibliographische Angaben bekannt) 

a. Literatur zu einem bestimmten Thema suchen 

o Zwei bis drei relevante Suchbegriffe in deutscher, französischer oder englischer Sprache 
im Suchfeld eingeben. 

 Siehe dazu auch Punkt A. Tipps zur Suche. 

Beispiel: 
Um Dokumente zum Thema Landschaftsschutz im Kanton Thurgau zu finden:  
Suche mit «landschaft*» und «thurgau*» durchführen (man beachte die Trunkierung mit *): 

  

https://intranet.bfh.ch/HAFL/de/Campus/Bibliothek/Datenbanken/Seiten/default.aspx
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C. Suche verfeinern und Suchresultate einschränken 

a. HAFL-Bibliothek über die Filterfunktion auswählen 

Es werden nur Dokumente angezeigt, die in der HAFL-Bibliothek vorhanden sind. 

  

 

Achtung: Auf diese Weise wird die Zahl der in der Liste der Suchresultate angezeigten elekt-
ronischen Volltextressourcen eingeschränkt. 

 

b. Suchresultate mit Hilfe der Filter einschränken 

Filter dienen zur Filterung der Suchresultate, somit kann die Menge an Suchresultaten redu-
ziert werden. 

 

 

 

 

HAFL-Bibliothek auswählen 

Filtern &  
Sortieren 

Ergebnisse durch  
Filter optimieren  
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In der linken Spalte neben der Ergebnisliste werden Begriffe vorgeschlagen, mit denen die 
Ergebnisse der Suche einschränkt werden kann: 

 

Ein Klick auf «Bücher» schränkt die Ergebnisliste auf die 13 gefundenen Bücher ein. 
Um einen Begriff auszuschliessen, wird auf das rote Symbol rechts neben dem Begriff ge-
klickt. 

 

Mit «Weitere anzeigen» werden weitere Begriffe angezeigt und die Suche verfeinert, indem 
mehrere Begriffe ein- oder ausgeschlossen werden. 

 

 
Um einen Filter zu entfernen, klicken Sie auf das x neben dem entsprechenden Begriff. Mit 
«Filter zurücksetzen» werden alle Filter entfernt. 
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c. Swisscovery Network auswählen 

Wenn eine Suche im BFH swisscovery keine zufriedenstellenden Treffer ergeben hat, kann 
die Suche auf das swisscovery Network erweitert werden. Durch das Auswählen eines swis-
covery Networks werden mehr Treffer angezeigt. Grundsätzlich können Medien auch über 
den SLSP Kurier bestellt werden. Ob eine Bibliothek am SLSP Kurier teilnimmt, sehen Sie bei 
der Bestellung. 

 

 
 
 
  

«swisscovery Network» 

«swisscovery» auswählen 
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Dokumente via BFH swisscovery bestellen 
 

D. Printdokument ausleihen und bestellen 

1. Wird ein bestimmter Titel in der Listenansicht angeklickt, erscheint die Detailansicht mit allen wich-
tigen Informationen. 

2. Dabei kann die Verfügbarkeit überprüft werden: 

 In «BFH Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften Zollikofen» vorhanden: 

  

1. Verfügbarkeit überprüfen 
 Ein bereits ausgeliehenes Dokument kann reserviert werden. Sobald es verfügbar ist, 
erfolgt eine Abholeinladung per E-Mail (siehe dazu Punkt 3, Dokumente ausleihen und 
reservieren in BFH swisscovery) 

2. Wenn verfügbar, Signatur notieren 

3. Dokument selbst aus dem Regal holen 

4. Dokument am Ausleihschalter verbuchen lassen 

  

Verfügbarkeit 
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 In einer anderen Bibliothek des swisscovery vorhanden  
 

1. Verfügbarkeit überprüfen 
 Ein bereits ausgeliehenes Dokument kann reserviert werden. Sobald es verfügbar ist, 
erfolgt eine Abholeinladung per E-Mail (siehe dazu Punkt 3, Dokumente ausleihen und 
reservieren in BFH swisscovery) 
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3. Dokumente ausleihen und reservieren in BFH swisscovery 

1. Auf «Anmelden» klicken 

2. SWITCH edu-ID auswählen 

3. Sich anmelden (SWITCH edu-ID Login) und auf «Login» klicken 

   

 

4. Beim gewünschten Exemplar auf «Ausleihen» klicken 

 

 

5. Abholinstitution und Abholort auswählen, falls möglich: «BFH-HAFL (Zollikofen)»: 

  

6. Bestellung mit Klicken auf «Bestellung senden» abschliessen. 

7. Es erscheint eine Bestellbestätigung. 
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E. Online-Ressourcen im Volltext aufrufen 

1. Ausserhalb der BFH: VPN-Client aktivieren 

2. E-Ressourcen (E-Books, E-Journals und Datenbanken) in BFH swisscovery finden 

a. Suche nach E-Books 

o Die gedruckte und die elektronische Version eines Dokuments werden in der Liste der 
Suchresultate in der Regel als separate Treffer angezeigt: 

 

o Auf «Online verfügbar» klicken 

o Auf den blauen Link klicken und prüfen, ob der Zugriff auf den Volltext funktioniert 

 

 

In der Regel sind Online-Ressourcen nur dann zugänglich, wenn unter «Standorte» die 
Bibliothek der «BFH Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften Zollikofen» oder eine 
andere BFH-Bibliothek angegeben ist. 

 

Ist weder «BFH Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften Zollikofen» noch eine an-
dere BFH-Bibliothek angegeben, hat die HAFL keinen Zugriff. 

In diesem Fall prüfen, ob im schweizweiten swisscovery ein gedrucktes Exemplar des 
Dokuments an die HAFL bestellt werden kann. 

  

Hinweis auf E-Ressource 
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swisscovery-Benutzungskonto 

F. Registrierung (unabhängig von Immatrikulation BFH-HAFL) 

Einmalige Einschreibung: https://registration.slsp.ch/?iz=bfh  Registrierung starten > Login Angaben 
der edu-ID eingeben und auf Anmelden > Zustimmung der Datenweitergabe > Akzeptieren > fehlende 
Angaben im SWITCH edu-ID Konto angeben > Bibliotheksausweis-Nummer hinzufügen > Nutzungsbe-
dingungen akzeptieren > Registrieren 

 

G. Benutzungskonto konsultieren 

a. Anmeldung in Benutzungskonto 

1. In swisscovery BFH oben rechts bei «Anmelden» klicken, anschliessend auf «Anmelden» 
drücken: 

2. SWITCH edu-ID auswählen 

3. Sich anmelden (SWITCH edu-ID Login) und auf «Login» klicken 

   

 

 

Wenn bereits angemeldet, oben rechts auf Ihren Namen klicken: 

b. Verlängerungen und Bestellungen 

o Unter «Meine Ausleihen» findet sich eine Übersicht über die ausgeliehenen Dokumente 
(diese können, falls als «verlängerbar» gekennzeichnet, verlängert werden) 

o Zu verlängernde Dokumente einzeln anwählen und «verlängern» klicken oder alle Doku-
mente zusammen verlängern 

https://registration.slsp.ch/?iz=bfh
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o Unter «Bestellungen» können die Bestellungen eingesehen und Reservationen zum Teil 
storniert werden (auf Abbrechen klicken > stornieren) 

  

 

c. Persönliche Angaben ändern 

o Unter https://eduid.ch/ können die Postadresse und das Passwort geändert werden 

o Post-, E-Mail-Adresse und Telefonnummer bei Änderungen selbst anpassen 

 

Bei Fragen oder Problemen hilft das HAFL-Bibliotheksteam gerne weiter: 

Montag bis Freitag 09:00–18:00 Uhr. Tel. 031 910 22 21, biblio.hafl@bfh.ch. 
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