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Basics für die Bibliotheksbenutzung 
 
 
Die Bestände der EHB-Bibliotheken sowie den über 475 wissenschaftlichen Bibliothe-
ken der Schweiz können über die Suchleiste der Plattform swisscovery EHB recher-
chiert werden. Hier stehen Ihnen einfache und erweiterte Suchfunktionen für Bücher, 
E-Books, Zeitschriften, Fachdatenbanken und weitere Medien zur Verfügung. Sie kön-
nen nur die Bestände der EHB-Bibliotheken recherchieren oder auch den gesamten 
swisscovery-Katalog. 
 
Voraussetzungen, um swisscovery vollumfänglich nutzen zu können, sind ein Benut-
zungskonto und eine Benutzerkarte. Das Benutzungskonto legt man sich einmalig und 
selber online an. Voraussetzung für dieses Benutzungskonto ist eine „SWITCH edu-
ID“. Falls man noch keine „SWITCH edu-ID“ hat, kann sie gleich am Anfang des Re-
gistrationsprozesses erstellt werden. Ebenfalls nötig ist eine Benutzerkarte, diese ist in 
der Bibliothek kostenlos erhältlich. Es ist auch möglich, eine bereits bestehende andere 
Karte zu verknüpfen bei der Registration (Benutzerkarte eines anderen Verbundes, 
Bibliopass, Coop Supercard etc.). 
Hier geht es zur Registrierung: registrierung swisscovery (slsp.ch) 
 
Zugang zu den elektronischen Ressourcen: 
Der Zugang zu den von den EHB-Bibliotheken lizenzierten elektronischen Ressourcen 
(Bücher, E-Books, Zeitschriften, Datenbanken) ist im WLAN der EHB, oder über 
„Work@home“ möglich. Studierende, die unterwegs oder zuhause auf eRessourcen 
zugreifen möchten, werden beim Öffnen eines eBooks/Artikels zur Eingabe des 
SWITCH AAI-Logins (gleich wie das Moodle Login) aufgefordert. Das ist pro Session 
nur einmal nötig und nicht bei jedem öffnen einer Ressource. 
 
Zugang/Ausleihe von physischen Medien: 
Für die Ausleihe und das Verlängern der Ausleihzeit von physischen Medien braucht 
es die Bibliothekskarte. Verlängern erledigt man im eigenen Benutzungskonto, das Lo-
gin dazu befindet sich auf swisscovery oben rechts.  
Die Benutzernummer steht auf der Karte, ein Passwort bestimmt man beim Registrati-
onsprozess selbst. Die Bibliothekskarte ist nicht nur für die Dauer der Ausbildung und 
auch nicht nur an der EHB, sondern «lebenslang» und in allen UNI-, FH- und PH-Bibli-
otheken gültig. 
 
Studierende der EHB erhalten die Buchausleihen auf Wunsch kostenlos nach Hause 
geschickt. 
 
 
bibliothek@ehb.swiss 
+41 58 458 27 06 
+41 79 591 27 06 (Tel, SMS, Whatsapp, Threema) 

https://hph.swisscovery.slsp.ch/discovery/search?vid=41SLSP_HPH:SFUVET&lang=de
http://registration.slsp.ch/?iz=hph
https://www.ehb.swiss/recherche
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