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Die Hochschulbibliotheken kaufen eine große Menge an E-Medien, die Sie als
Hochschulangehörige*r kostenlos herunterladen und verwenden können.
Der Zugang zu den E-Books erfolgt durch eine Authentifizierung über den Anbieter. Nutzen
Sie OpenVPN, dann sind Sie automatisch über eine IP-Adresse der Hochschule eingeloggt
und sollten direkten Zugriff erhalten. (Anleitung zur Installation finden Sie über das
Rechenzentrum)
Alternativ kann Shibboleth / SSO genutzt werden. Hier müssen Sie sich über einen
institutionellen Login beim Anbieter mit der Hochschulkennung anmelden.
Auf den folgenden Seiten finden Sie den Zugriff zu verschiedenen Anbietern erklärt.

Springer
Falls vorhanden: OpenVPN vor der Recherche starten
Suche im Bibliothekskatalog WebPac oder der Suchmaschine BOSS

E-Books werden gekennzeichnet durch die Bezeichnung „Buch Online“ und haben einen
Link zum Online-Dokument. In der Kurzbeschreibung ist auch bereits ein Hinweis auf den
Anbieter Springer zu sehen.
→ Klick auf diesen Link: dadurch erfolgt die Weiterleitung zum Anbieter

Falls Verbindung zu OpenVPN besteht, ist bereits der Download-Button verfügbar. Bei
Springer können die Gesamtwerke heruntergeladen werden.

Ist OpenVPN nicht vorhanden, sieht es nach der Weiterleitung zum Anbieter so aus:

Der Download-Button steht nicht bereit, stattdessen wird der Login über die Institution
angeboten. Auch der Kauf wird angeboten. Klicken kann man nun direkt auf „Access via your
institution“. (falls nicht vorhanden: rechts oben auf Login.)

Geben Sie nun „Esslingen“ ein, um die
Hochschule Esslingen zu finden. Nun werden
Sie weitergeleitet zum Shibboleth / SSO
Login der Hochschule Esslingen.

Nun erhalten Sie die gleichen Möglichkeiten, wie mit der VPN-Verbindung.
Das E-Book steht zum Download bereit.

ProQuest / E-Book Central
Falls vorhanden: OpenVPN vor der Recherche starten
Suche im Bibliothekskatalog WebPac oder der Suchmaschine BOSS

E-Books werden gekennzeichnet durch die Bezeichnung „Buch Online“ und haben einen
Link zum Online-Dokument.
→ Klick auf diesen Link: dadurch erfolgt die Weiterleitung zum Anbieter

Besteht eine VPN-Verbindung, ist die Möglichkeit des online Lesens direkt freigeschalten. Ein
vollständiger Download ist bei dieser Lizenz nicht möglich, aber es können einzelne Kapitel
heruntergeladen werden. Löscht man den Cache, kann man nach und nach auch die
weiteren Kapitel herunterladen.
Ist OpenVPN nicht vorhanden, wird man
bei der Weiterleitung direkt nach der
Hochschulkennung gefragt.
Nach der Eingabe hat man nun
dieselben Optionen, wie mit einer
VPN-Verbindung.

Hanser
Falls vorhanden: OpenVPN vor der Recherche starten
Suche im Bibliothekskatalog WebPac oder der Suchmaschine BOSS

E-Books werden gekennzeichnet durch die Bezeichnung „Buch Online“ und haben einen
Link zum Online-Dokument.
→ Klick auf diesen Link: dadurch erfolgt die Weiterleitung zum Anbieter

Falls Verbindung zu VPN besteht, ist bereits der Download-Button verfügbar. Bei Hanser
können in der Regel die Gesamtwerke heruntergeladen werden.

Ist VPN nicht vorhanden, sieht es nach der Weiterleitung zum Anbieter so aus:

Der Download-Button steht nicht bereit, stattdessen wird der Kauf angeboten. Klicken Sie
rechts oben auf Login.

Es folgt diese Abfrage, bei der Sie nun den Shibboleth Login wählen können.

Suchen Sie nun nach „Esslingen“ um die Hochschule Esslingen zu finden.

Anschließend gelangen Sie zum bekannten Hochschul-Login. Nach der Eingabe der SSOKennung haben Sie nun denselben Zugriff, wie über OpenVPN.

Utb
Falls vorhanden: OpenVPN vor der Recherche starten
Suche im Bibliothekskatalog WebPac oder der Suchmaschine BOSS

E-Books werden gekennzeichnet durch die Bezeichnung „Buch Online“ und haben einen
Link zum Online-Dokument.
→ Klick auf diesen Link: dadurch erfolgt die Weiterleitung zum Anbieter

Falls Verbindung zu VPN besteht, ist bereits der „Buch lesen“-Button verfügbar. Bei utb
können in der Regel die Gesamtwerke heruntergeladen werden, indem einfach die geöffnete
pdf-Datei gespeichert wird.

Ist keine VPN-Verbindung vorhanden, dann zeigt der Anbieter erstmal keinen Zugriff an. Der
Lesebutton fehlt:

Hier kann dann der Login über SSO / Shibboleth genutzt werden. Dazu klicken Sie rechts
oben auf „Anmelden | Registrieren“.

Es folgt eine Abfrage zur Anmeldeart:

Da Sie sich über die HS Esslingen einloggen möchten, wählen Sie die zweite Option. Hier
kommen Sie zur Shibboleth-Anmeldung.

Suchen Sie hier nach „Esslingen“ um die Hochschule Esslingen zu erhalten. Nun werden Sie
weitergeleitet zur Anmeldung mit der Hochschulkennung:

Jetzt erhalten Sie denselben Effekt, wie bei der VPN-Verbindung. Sie können auf den Volltext
zugreifen.

Nomos
Falls vorhanden: OpenVPN vor der Recherche starten
Suche im Bibliothekskatalog WebPac oder der Suchmaschine BOSS

E-Books werden gekennzeichnet durch die Bezeichnung „Buch Online“ und haben einen
Link zum Online-Dokument.
→ Klick auf diesen Link: dadurch erfolgt die Weiterleitung zum Anbieter

Falls Verbindung zu VPN besteht, ist bereits der „Jetzt lesen“-Button verfügbar. Auch ein „Download
PDF“ ist verfügbar und der grüne Vollzugriff-Button erscheint. Bei Nomos können in der Regel die
Gesamtwerke heruntergeladen werden.

Falls keine Verbindung zu VPN besteht, sieht das meisten so aus:

Der blaue Button „kein Zugriff“ erscheint, es besteht keine Möglichkeit zum Download der pdf-Datei
und man hat einen Vorschlag zum Kauf. In diesem Fall bleibt die Möglichkeit des Logins via SSO
/Shibboleth. Dafür kann man rechts oben die Schlatfläche Login nutzen.

Beim Klick auf Login, öffnet sich ein Pop-Up-Fenster:
Hier können Sie den „Login über
Shibboleth“ nutzen.

Sie werden nach Ihrer Institution gefragt und
können hier die Hochschule Esslingen
aussuchen. Dann öffnet sich die Abfrage
für den HS-Login:

Jetzt erhalten Sie denselben Effekt, wie bei der VPN-Verbindung. Sie können auf den Volltext
zugreifen.

Preselect Media
Falls vorhanden: OpenVPN vor der Recherche starten
Suche im Bibliothekskatalog WebPac oder der Suchmaschine BOSS

E-Books werden gekennzeichnet durch die Bezeichnung „Buch Online“ und haben einen
Link zum Online-Dokument.
→ Klick auf diesen Link: dadurch erfolgt die Weiterleitung zum Anbieter

Falls Verbindung zu OpenVPN besteht, ist bereits der „Lesen“-Button verfügbar. Der Download kann
beim Öffnen des Dokuments über die Funktion „speichern“ erfolgen. Bei Preselect Media können
Werke in der Regel kapitelweise heruntergeladen werden.

Falls keine Verbindung zu VPN besteht, sieht das meisten so aus:

Nutzen Sie in diesem Fall die rechte Option und Suchen Sie als „Shibboleth Provider“ die Hochschule
Esslingen aus.
Nun folgt die gewohnte Anmeldemaske mit der Hochschulkennung.

Nach der Anmeldung erhalten Sie denselben Effekt, wie bei der VPN-Verbindung. Sie können auf den
Volltext zugreifen.

