
Die Universitätsbibliothek Wien ist mit einem Bestand von über 7 Millionen Büchern 
die größte Bibliothek Österreichs. Ob historische Werke oder aktuelle Forschungsli-
teratur – die Universitätsbibliothek ist das wissenschaftliche Infor mations zentrum 
der Universität Wien. Sie bietet allen UniversitätsmitarbeiterInnen und Studie-
renden ein umfassendes Service und ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Die 
Universitätsbibliothek besteht aus der Hauptbibliothek und knapp 40 Fachbereich-
sibliotheken. Ihr Bestand spiegelt die Vielfalt der wissenschaftlichen Fächer an der 
Universität Wien wider und wird mit Blick auf die Erfordernisse von Forschung, Lehre 
und Studium jeweils aktuell erweitert. Das Angebot an elektronischen Ressourcen 
(E-Journals, Datenbanken usw.) wird kontinuierlich ausgebaut, um einen raschen 
und direkten Zugang zu internationalen For schungsergebnissen zu gewährleisten. 
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Zugang zu elektronischen, 
wissenschaftlichen Informationen

E-Ressourcen

 Datenbanken, 

E-Journals, 

E-books,

u.a.

u:search
In u:search bzw. dem Datenbankservice haben 
Sie nach der Anmeldung u.a. die Möglichkeit, 
Titeldaten von elektronischen Ressourcen in „Mein 
Bereich“ zu speichern und zu verwalten bzw. in ein 
Literaturverwaltungsprogramm zu exportieren. Zusätzlich 
stehen diverse Web 2.0 Features zur Verfügung.
usearch.univie.ac.at
bibliothek.univie.ac.at/datenbanken

Link Resolver (SFX)
Die UB Wien bietet zur schnelleren Nutzung von lizenzierten 
oder frei verfügbaren Volltexten einen Link-Resolver an. 
Der Link Resolver der UB Wien basiert auf dem Standard 
OpenURL und übergibt Metadaten eines Dokumentes – das 
sind z.B. Artikeltitel, Autor*in, Zeitschriftentitel, Jahrgang, 
Heftnummer, Seitenangaben – in einen URL, um auf das 
elektronische Dokument zu verlinken.
Im Datenbankservice erkennen Sie Ressourcen, die den 
Link Resolver unterstützen, an dem Hinweis 
Bei solchen Datenbanken führt der Klick auf die 
Schaltfläche direkt zum entsprechenden, 
verfügbaren Volltext.
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Hilfe, ich kenne mich  
nicht aus!
Keine Panik. Besuchen Sie unsere regelmäßigen Schulungen
zu elektronischen Ressourcen.

Alle Angebote finden Sie auf unserer Website:
bibliothek.univie.ac.at/schulungen

Schulungen zum Thema E-Ressourcen der
Universitätsbibliothek Wien:

• Nutzung von E-Ressourcen: Grundlagen

• Nutzung von E-Ressourcen: Vertiefung

Fragen?
Kontaktieren Sie uns über unsere 
Service-E-Mail-Adressen:

ebooks.ub@univie.ac.at 

ejournals.ub@univie.ac.at 

datenbanken.ub@univie.ac.at 

uaccess.ub@univie.ac.at

phaidra@univie.ac.at

e-theses.ub@univie.ac.at
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Tipp
Nutzen Sie in u:search und im Datenbankservice die 
Möglichkeit, zusätzliche personalisierte Features nach 
Anmeldung mit Ihrem u:account zu verwenden.
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E-Ressourcen der 
Universitäts bibliothek Wien
Die Universitätsbibliothek Wien 
forciert den Ankauf elektronischer 
Ressourcen für Forschung und Lehre. 
Durch konsequente Investitionen 
haben Studierende, Lehrende und 
Forschende derzeit Zugang zu ca. 
1.100 Datenbanken, über 1.000.000 
E-Books und über 82.000 lizenzierten 
E-Journals.

Einen Überblick über unser Angebot an  
E-Ressourcen bekommen Sie auf der Website:
bibliothek.univie.ac.at/eressourcen.html

Angebot
Elektronische Ressourcen können zentral mit unserer 
Suchmaschine u:search gefunden und über den Link „Online-
Zugriff“ aufgerufen werden:
usearch.univie.ac.at

E-Journals
Lizenzierte, aber auch frei zugängliche elektronische 
Zeitschriften von wissenschaftlichen Verlagen werden 
auch in der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) 
nachgewiesen und verlinkt. Recherchieren Sie in der EZB 
nach Zeitschriftentitel oder Fachgebiet:
bibliothek.univie.ac.at/ezb

Datenbanken
Bibliographische Datenbanken, elektronische 
Nachschlagewerke etc. sind auch im Datenbankservice 
verzeichnet und können von dort aus gestartet werden. 
Recherchieren Sie nach Datenbanktitel oder Fachgebiet:
bibliothek.univie.ac.at/datenbanken

E-Books
Dazu gehören sowohl lizenzierte als auch frei 
zugängliche Verlagsprodukte, sowie die elektronischen 
Hochschulschriften der Universität Wien und Eigendigitalisate 
der Universitätsbibliothek. Für die Benützung sind keine 
speziellen E-Book-Reader notwendig. Alle E-Books 
sind in u:search zu finden. Bitte beachten Sie die 
Nutzungsbedingungen der Anbieter.

E-Theses 
Der Hochschulschriftenserver enthält an der Universität 
Wien verfasste Diplomarbeiten & Dissertationen größtenteils 
in elektronischem Volltext. Sie finden Diplomarbeiten und 
Dissertationen auch in u:search.
othes.univie.ac.at

Phaidra
Im digitalen Repositorium der Universität Wien mit 
Langzeitarchivierungsfunktionen sind Forschungsergebnisse, 
Projektberichte, Publikationen, Lehrmaterialien, Digitalisate, 
Bilder etc. archiviert und abrufbar.
phaidra.univie.ac.at

Zugang 
Um auf die lizenzierten elektronischen Ressourcen 
ortsunabhängig Zugriff zu erhalten, ist für Angehörige der 
Universität Wien (= Studierende und Mitarbeiter*innen) 
ein Login am Authentifizierungsservice u:access mit dem 
u:account notwendig. 

u:access ist ein rein webbasierter Dienst, für den keine weitere 
Software nötig ist. Für den Zugriff reicht es aus, den u:access-
Button auf unserer Website anzuklicken oder ein im Browser 
gesetztes Bookmarklet auszuwählen. Genaue Anleitungen 
dazu finden Sie unter:
bibliothek.univie.ac.at/uaccess.html

Unterstützung zu u:access und Informationen zu Ressourcen 
mit besonderen Zugriffsregelungen erhalten Sie unter der 
Service-E-Mail-Adresse uaccess.ub@univie.ac.at.

Personen, die nicht an der Universität Wien studieren 
oder beschäftigt sind, können anonym und kostenlos die 
elektronischen Ressourcen an speziell gekennzeichneten 
Recherche-Computern an den Standorten der 
Universitätsbibliothek oder mit eigenen mobilen Endgeräten 
mit Verbindung zum WLAN der Universität Wien nutzen.


