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Die Bibliothek der FH Campus Wien ermöglicht 

den Studierenden über den HAN-Server  auch 

von zu Hause bzw. den Außenstandorten den 

Zugriff auf elektronische Ressourcen1. 

 

  

Dafür müssen – NACH dem Aufruf der 

jeweiligen Ressource über den Volltext-Link – 

die FH-Portaldaten zur Authentifizierung in 

nebenstehende Maske eingeben werden. 

 

 

 

Die Bibliothek bietet derzeit drei unterschiedliche Typen elektronischer Ressourcen an:  

 

1. Elektronische Zeitschriften im der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek 

 

Alle unsere elektronischen ZS findet man in der EZB mit dem Ampelsystem 

gekennzeichnet. Hier ist keine thematische Suche, sondern nur eine Suche nach dem 

Fachgebiet bzw. Titel der Zeitschrift möglich. 

 

Alle grün markierten sind grundsätzlich frei zugänglich, alle gelben sind von uns 

lizensiert. Auf rote haben wir leider keinen Zugriff. 

 

Mit dem Klick auf  „Zu den Volltexten“ wird man zur HAN-Login Seite weitergeleitet. 

 

 

2. Datenbanken im Datenbankinfosystem  

 

Alle unsere Datenbanken findet man im DBIS, auch mit Ampeln gekennzeichnet.  

Wenn man auf einen Eintrag klickt, gibt es Informationen zum Typ der Datenbank 

(Volltext- oder nur Referenzdatenbank), den  Inhalten (Zeitschriften, Buchkapitel, 

Nachschlagewerke...) und dem/n jeweiligen Fachgebiet/en.   

 

Mit dem Klick auf  „Recherche starten“ wird man zur HAN-Login Seite weitergeleitet. 

 

 

3. E-Books in der Suchmaschine bzw. in DBIS  

 

Unsere E-Books findet man in der Suchmaschine der Bibliothek. Einfach nach einem 

Thema suchen und dann die Suchergebnisse rechts auf das Medium „E-Book“ 

einschränken. Klick auf den gewünschten Titel in der Ergebnisliste. Unter „Online 

anzeigen“ findet man den Link „Volltext ansehen“. Hier eine Übersicht über alle E-Books 

in der Suchmaschine der Bibliothek.   

 

ACHTUNG: Erscheint beim Anklicken des HAN-Links die Fehlermeldung "Not Found. The 

requested URL /han/… was not found on this server“ versuchen Sie bitte den Wechsel auf 

einen anderen Browser (z.B. Firefox, Googlechrome). 

                                                 
1
 Ausnahme sind die Rechtsdatenbanken, Fernzugriffe sind in dem Fall  einzeln geregelt, siehe Infoblatt. 

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=FHCAW&colors=7%E2%8C%A9=de&lang=de
http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/dbliste.php?bib_id=fhcaw&colors=3&ocolors=40&lett=c&collid=FH
https://search-fcw.obvsg.at/
https://search-fcw.obvsg.at/primo-explore/search?query=any,contains,FCW*,AND&pfilter=pfilter,exact,ebook,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=FCW&lang=de_DE&mode=advanced
https://drive.google.com/open?id=0B7SwKdNXodxOWm5QajlmbEdPT2M

