Online-Tutorial „Elektronische Ressourcen der UB: E-Books in
unikat“
Ausführliche Textversion
Suche nach E-Books in unikat
Wenn Sie eine Suche in unikat durchführen, wird Ihre Trefferliste sowohl gedruckte, als auch
elektronische Ressourcen enthalten. Mithilfe der Facetten auf der linken Seite können Sie Ihre
Ergebnisse auf E-Books einschränken. Nutzen Sie dazu die Facette „Medium“ und wählen Sie „EBooks“ aus. Eine Facette wird ausgewählt, indem ein Häkchen im Kästchen links der Facette gesetzt
wird. Bestätigen Sie diese Auswahl, indem Sie auf „Filter anwenden“ ganz unten klicken.
Sie werden feststellen, dass sich allerdings Hochschulschriften weiterhin in Ihrer Liste befinden. Der
Grund ist, dass Hochschulschriften, die an der Universität Graz eingereicht werden, auch elektronisch
zur Verfügung gestellt werden können. Dadurch werden elektronische Hochschulschriften von unikat
als E-Books eingestuft.
Sie können Hochschulschriften aus Ihrer Trefferliste entfernen, indem Sie wiederum die Facette
„Medium“ nutzen. Wählen Sie „Hochschulschriften“ aus und setzen Sie zum Ausschließen einer Facette
ein Häkchen im Kästchen rechts der Facette. Bestätigen Sie erneut durch Klick auf „Filter anwenden.“
Nun umfasst Ihre Trefferliste nur E-Books, die die von Ihnen gewählten Suchbegriffe enthalten.

Ansicht und Download von E-Books
Sie haben in unikat mehrere Möglichkeiten, um ein E-Book zu öffnen. Eine Variante ist, direkt in der
Trefferliste beim jeweiligen Werk auf „Online-Zugriff frei“ zu klicken. Wenn Sie auf einen Titel in der
Trefferliste klicken, öffnen sich die Details. Hier gibt es im Abschnitt „Ansehen“ einen Link zur Quelle,
also dem Anbieter, der das E-Book bereitstellt. Auch im Abschnitt „Links“ ganz unten, finden Sie einen
Link direkt zum Volltext.
Wenn Sie eine dieser Optionen wählen, öffnet sich die Verlagsseite in einem neuen Fenster. Je nach
Anbieter unterscheiden sich diese Seiten optisch. Es gibt jedoch immer die Möglichkeit, entweder das
gesamte Buch downzuloaden oder aber einzelne Kapitel. Beachten Sie bitte, dass dies von außerhalb
des Campus nur funktioniert, wenn Sie als Uni-Angehörige via VPN verbunden sind. Nähere
Informationen zur Installation und Nutzung eines VPN-Clients erfahren Sie in der ausführlichen
Textversion „E-Ressourcen von zuhause nutzen: VPN-Zugang“.
Es gibt auch Verlage, die festlegen, dass nur eine bestimmte Seitenanzahl auf einmal heruntergeladen
werden kann, oder dass der Volltext nur online gelesen werden darf.
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