Online-Tutorial „E-Ressourcen von zu Hause nutzen: VPNZugang“
Ausführliche Textversion
Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie von zu Hause auf elektronische Ressourcen zugreifen und wo Sie
den dafür benötigten VPN-Client downloaden können.
Am Campus können Sie über die PCs bzw. auch über das eigene Endgerät, wenn Sie mit dem WLAN
der Universität verbunden sind, auf alle elektronischen Ressourcen der Universitätsbibliothek zugreifen.
Um diese auch von zu Hause aus nutzen zu können, benötigen Sie eine VPN-Verbindung. Diese ist
notwendig, um sich als Studierende bzw. Bedienstete der Universität Graz zu authentifizieren. Das hat
lizenzrechtliche Gründe. Sie müssen dafür einen sogenannten VPN-Client installieren und sich über
diesen vor Beginn der Recherche einloggen.
Die Installation eines VPN-Clients erfolgt über den Digitalen Assistenten oder die VPN-Webportale der
Uni-IT. Wie Sie zu diesen kommen, erfahren Sie gleich. Es gibt zwei VPN-Clients, den Cisco Anyconnect
Client und den FortiClient. Studierenden wird die Nutzung des FortiClient empfohlen. Über VPN haben
Sie übrigens auch Zugriff auf Ihr persönliches Laufwerk Z:.
Im Folgenden wird behandelt, wie Sie am besten zum VPN-Client kommen. Wir befinden uns auf der
Website der Universitätsbibliothek (https://ub.uni-graz.at). Wenn Sie an einem Bildschirm arbeiten,
finden Sie links oben im Reiter „Recherche“ auf der sich öffnenden Seite den Link zur Unterseite
„Fernzugriff (VPN) auf E-Ressourcen: Download und Verwendung von VPN-Clients“. Auf dieser Seite
bekommen Sie nochmals alle Informationen zum VPN-Client. Die Installation selbst erfolgt über die
Seite der Uni-IT, den Link finden Sie hier in der Infobox rechts mit dem Link „VPN (Uni-IT)“ (https://it.unigraz.at/de/services/zugang-zum-uninetz/vpn/).
Anleitungen zur Installation finden Sie dort auf der Seite der Uni-IT im Reiter „Anleitungen“, wenn Sie
im Suchschlitz nach „VPN“ suchen. Die schnellste und einfachste Variante, einen VPN-Client zu
installieren, ist jedoch über den Digitalen Assistenten. Sie finden ihn auf der Seite der Uni-IT in der
linken Spalte. Wenn man hier den Begriff „VPN“ eintippt, bekommt man eine Auswahl zwischen den
zwei Clients. Sie werden vom Assistenten durch die Installation geleitet.
Wenn der Client nun auf Ihrem Endgerät installiert ist, können Sie den Client über das Windows-Menü
oder das jeweilige Quicklink-Icon starten. Falls Ihnen beim Starten des CiscoAnyConnect Clients Profile
zur Auswahl stehen, wählen Sie bitte das Profil „UniVPN UB Recherche“ aus. Beim FortiClient ist keine
Profilauswahl vorgesehen. Loggen Sie sich mit ihrer Uni Graz-Mailadresse und Ihrem UNIGRAZonlinePasswort ein. Sie bekommen eine Meldung bzw. sehen am Quicklink-Icon, wenn Sie sich erfolgreich
eingeloggt haben. Erst danach ist ein Zugriff auf die elektronischen Ressourcen der UB möglich.
Wenn wir nun in unikat beispielsweise nach einem E-Book über „Arbeits- und Organisationspsychologie“ von 2019 suchen, finden wir heraus, dass die UB Zugriff darauf bietet. Hier können wir
nun auch das pdf öffnen und downloaden. Bitte beachten Sie jedoch, dass es verlagsabhängig ist, ob
ein Download eines E-Books möglich ist, oder beispielsweise nur eine Leseberechtigung vorliegt.
Weitere Informationen zu E-Books an der UB erfahren Sie in der ausführlichen Textversion des OnlineTutorials „E-Ressourcen der UB: E-Books in unikat“.
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