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Suche auf http://wn.worldcat.org
Geben Sie den/die Suchbegriffe
entweder in den Suchschlitz der einfachen
Suche oder die passenden Felder in der
erweiterten Suche ein.
Wählen Sie aus der Filternavigation die
passenden Facetten aus. (Medienart,
Standort, Erscheinungsjahr, …)
Sie erhalten sowohl Treffer in gedruckter Form, welche Sie zur Abholung vormerken können, als
auch E-Journals, E-Books, Artikel und Kapitel, welche Sie über den Volltextlink downloaden
können. Bei EBSCO und ProQuest-E-Books gibt es keinen DRM-freien komplett-Download.
Einzelne Kapitel können jedoch über die Option „Seiten speichern“ als DRM-freies PDF mit
Wasserzeichen heruntergeladen werden.
Inkludiert in diese Suche sind die Datenbanken EBSCO, Emerald, IEEE, ScienceDirect &
SpringerLink.
Suche über die Datenbanken
Jene Datenbanken, welche nicht auf WorldCat integriert sind müssen einzeln durchsucht
werden. In manchen Fällen macht es auch Sinn integrierte Datenbanken einzeln zu durchsuchen
zumal die dortigen Suchoptionen ausgefeilter sind als jene des WorldCat.
Besuchen Sie hierzu http://www.fhwn.ac.at/service/Bibliothek/Angebot/Online-Datenbanken.
Der Zugriff erfolgt in der
Regel über das Haus-Icon vom
Campus aus oder über das
Globus-Icon für den
Fernzugriff. Beim Fernzugriff
wird zunächst das IntranetLogin abgefragt.
Die Suche kann ähnlich wie auf WorldCat
über einen einfachen Suchschlitz oder eine Erweiterte Suche erfolgen und die Trefferliste
nachträglich gefiltert werden.
Viele Datenbanken bieten einen Thematischen Filter (Topic, Subject Heading, Subject) welcher
eine Suche präzisieren und vervollständigen kann.
Es empfiehlt sich bei jeder Datenbank nach zusätzlichen Optionen wie Schlagwortsuche oder
Hilfe zu Sucheingaben Ausschau zu halten.
Viele der Datenbanken bieten auch die Möglichkeit, über einen persönlichen Gratis-Account
Suchanfragen und Merklisten zu verwalten.
Wichtig: Auch Treffer ohne Volltext können bei Datenbanken durchsucht und gefunden werden.
In der Regel sind diese gekennzeichnet und können in den meisten Fällen vom Suchergebnis
exkludiert werden. Das bedeutet nicht, dass es bei der Datenbank ein technisches Problem gibt,
sondern dass dieser Inhalt nicht in der Lizenz beinhaltet ist.
Sowohl im WorldCat als auch in den meisten Datenbanken gibt es zitier-Links über die Sie
Treffer in Ihr Literaturverwaltungsprogramm (EndNote, Citavi, Zotero, etc.) übernehmen können.
Suche in freien Quellen
Base-Search: Die Bielefeld Academic Search Engine
(https://de.base-search.net/) bietet Zugriff auf frei verfügbare,
großteils Open Access-publizierte Artikel.
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DOAJ: Das Directory of Open Access Journals (https://doaj.org/)
bietet sowohl eine Übersicht von E-Journals als auch eine Suche in
Open Access-Artikeln.
Google Scholar: Auf http://scholar.google.com können zwar wissenschaftliche Inhalte gesucht
werden, die Treffer sind jedoch nicht vollständig. Auch wenn als bevorzugte Bibliothek die
FHWN auswählen, ist hierbei wiederum die tatsächliche Verfügbarkeit unvollständig.

Suche nach einem bestimmten Journal oder Artikel
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Mit der Suche über die Elektronische Zeitschriftenbibliothek können lizensierte (und auch frei
verfügbare sowie nicht lizensierte) E-Journals gefunden werden.
Sollten Sie nach einen Bestimmten Artikel suchen, können Sie über die EZB direkt darauf
zugreifen: https://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=FHWN&colors=7&lang=de
Die Suche beschränkt sich auf die Titeldaten
der Zeitschriften. Thematische Suchen sind
hier nur eingeschränkt möglich und meistens
nicht zielführend.
Suchen Sie am besten nach dem
Zeitschriftentitel oder der ISSN.
Sie erhalten im Suchergebnis die Information
ob die Zeitschrift frei verfügbar (grüne Ampel), lizensiert (gelbe Ampel) oder nicht lizensiert
(rote Ampel) ist.
Mit Klick auf den „Zu den Volltexten“-Link gelangen Sie auf die Homepage der Zeitschrift und
können dort durch die Jahrgänge und Hefte browsen bis Sie zum Gewünschten Artikel
gelangen.

Nicht das Passende gefunden?
1.

Suche im Österreichischen Verbundkatalog

•

Über http://search.obvsg.at/primo_library/libweb/action/search.do?vid=OBV können Sie den
Bestand (fast) aller wissenschaftlichen Bibliotheken Österreichs durchsuchen und sich das Buch
mittels Fernleihe entlehnen.
• Die OBVSG-Search bietet auch die Option freie Volltexte (wie z.B. digitalisierte
Hochschulschriften) zu finden.
2.
Suche nach Lizenznehmern auf der EZB
• Auch bei nicht lizensierten E-Journals (rote Ampel) können über die „Liste der teilnehmenden
Institutionen, die Volltext bieten“ Bibliotheken in der Nähe festgestellt werden, welche
Volltextzugriff bieten.
• Wenn Sie die jeweilige Institution besuchen, können Sie sich dort in der Regel über Eduroam
anmelden und auf die Volltexte Zugreifen. Eduroam verhält sich beim Verbinden wie ein
herkömmliches WLAN-Netzwerk. Ihr Login ist Ihr Intranet-Benutzername gefolgt von
„@fhwn.ac.at“ und Ihr Intranet-Passwort.

Hat das alles nichts geholfen?
Dann schicken sie doch bitte einfach ein E-Mail mit der Schilderung des Problems, der Recherche oder
sonstiger Anliegen (ggf. mit Screenshots) an bibliothek@fhwn.ac.at. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

