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Wie erhalte ich Zugang zu einem Artikel? 

 
 

A) Volltext in der Datenbank enthalten 
1. In einigen Datenbanken, z.B. WISO und z.T. in EBSCO-Datenbanken, ist der Volltext direkt 

enthalten und kann i.d.R. als PDF oder HTML-Dokument abgerufen werden. 

 
 
 
 

 
 

Zugang zu einem 
Artikel

Volltext in der 
Datenbank enthalten

siehe Anleitung A

Kein Volltext 
enthalten, aber SFX 

vorhanden

siehe Anleitung B

Weder Volltext noch 
SFX vorhanden --> 

nur bibliographische 
Angaben

siehe Anleitung C

https://www.hs-ansbach.de/fileadmin/Redaktion/1_Bibliothek/Videos/Aufsatzbestellung.mp4
https://www.hs-ansbach.de/fileadmin/Redaktion/1_Bibliothek/Videos/Aufsatzbestellung.mp4
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B) Kein Volltext direkt enthalten, aber SFX vorhanden 
In vielen Datenbanken ist nur der Nachweis auf Artikel enthalten, der Volltext jedoch nicht. 

Beispiel: 

 
Über SFX kann man jedoch die Verfügbarkeit des Artikels überprüfen bzw. den Artikel als Fernleihkopie 
bestellen. 

Dazu den Button anklicken. 
 Wenn ein Online-Zugang vorhanden ist, wird man durch diesen Klick zum jeweiligen 

Volltext weitergeleitet. 
 Wenn in Ansbach kein Online-Zugang zu diesem Volltext besteht, wird eine 

Bestellmöglichkeit angeboten. Klicken Sie dazu auf „Das will ich haben! - Ein Service des 
Bibliotheksverbundes Bayern“.  
Wenn in Ansbach kein Online-Zugang zu diesem Volltext besteht, wird eine 
Bestellmöglichkeit angeboten. Klicken Sie dazu auf „Das will ich haben! - Ein Service des 
Bibliotheksverbundes Bayern“. 
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 Bei manchen Aufsätzen müssen Sie das Bestellsystem noch durch Auswahl des 
Zeitschriftentitels unterstützen. In diesem Beispiel wird Ihnen einmal die Online- und die 
Printausgabe angezeigt: 

 

 Anschließend müssen Sie sich zum Bestellen noch anmelden mit der Nummer auf der 
Rückseite Ihrer CampusCard und Ihrem zugehörigen Passwort (falls noch nicht geändert: 
Geburtsdatum in der Form TTMMJJ).  

 

 Weitere Informationen zum folgenden Bestellformular finden Sie hier. 
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C) Weder Volltext direkt enthalten, noch SFX vorhanden bzw. 
bibliographische Angaben vorhanden, die aus einer anderen  
Quelle, z.B. aus einem Literaturverzeichnis, stammen 

 
1. Wenn Sie in einer Datenbank suchen, in der keine kostenfreien Volltexte enthalten sind, so 

finden Sie dort in der Regel aber detaillierte Angaben dazu, wer den Artikel verfasst hat, wie der 
Artikel heißt, in welcher Zeitschrift er erschienen ist, in welchem Jahr er erschienen ist und auf 
welcher/n Seite(n) er in dieser Zeitschrift steht.  
Beispiel: 

 
 

2. Zunächst prüft man, ob der Artikel über die Hochschulbibliothek in gedruckter Form vorhanden 
oder in elektronischer Form zugänglich ist. 
Dies macht man mit einer Suche im Katalog nach dem Titel der Zeitschrift oder der ISSN der 
Zeitschrift (nicht  jedoch mit dem Titel des Artikels): 

 
 
 
 
 
 

https://www.hs-ansbach.de/bib
https://www.hs-ansbach.de/opac
https://www.hs-ansbach.de/fileadmin/Redaktion/1_Bibliothek/Videos/Aufsatzbestellung.mp4
https://www.hs-ansbach.de/fileadmin/Redaktion/1_Bibliothek/Videos/Aufsatzbestellung.mp4
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3. Wenn die Hochschulbibliothek diese Zeitschrift in gedruckter oder elektronischer Form besitzt, 
finden Sie im Katalog die Angabe, wo Sie die Zeitschrift in der Bibliothek finden (Signatur) oder 
einen Link zum Volltext (bei elektronischen Zeitschriften, die z.T. aber nur im Hochschulnetz 
freigeschaltet sind). Falls nicht, bekommen Sie die Meldung, dass Ihre Suche keinen Treffer 
erzielt hat: 

 
 

4. Wenn die Zeitschrift, wie in unserem Beispiel, nicht in Ansbach vorhanden ist, wechseln Sie auf 
den Reiter „Bayerischer Verbundkatalog/Fernleihe“.  

Sollten dort zu viele Treffer angezeigt werden, können Sie zurück zur Suchmaske wechseln und 
dort die Einschränkung auf „Zeitungen und Zeitschriften“ unterhalb der Suchfelder vornehmen. 
Bei der Suche kann es außerdem hilfreich sein, den Titel in Anführungszeichen einzugeben, in 
unserem Beispiel also „Journal of Applied Journalism & Media Studies“ – durch die Eingabe in 
Anführungszeichen wird nach genau dieser Wortfolge gesucht und die Treffermenge dadurch 
verkleinert.  

 
 

https://www.hs-ansbach.de/bib
https://www.hs-ansbach.de/opac
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5. In diesem Beispiel erhalten Sie zwei Treffer: Die elektronische Ausgabe (erkennbar am @) 
und die gedruckte Ausgabe (erkennbar an dem Symbol eines Zeitschriftenhefts). Wählen 
Sie die gedruckte Ausgabe der Zeitschrift aus. 

 

 
 
 

6. Unter „Das will ich haben“ finden Sie die Möglichkeit, eine Fernleihe durchzuführen – wenn Sie im 
Katalog noch nicht angemeldet sind, müssen Sie sich oben rechts über den Link „Anmelden“ mit 
Ihrer CampusCard und Ihrem zugehörigen Passwort (falls noch nicht geändert: Geburtsdatum in der 
Form TTMMJJ) vorab noch anmelden. 
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7. Zunächst müssen Sie jetzt ergänzen, aus welchem Jahr der benötigte Artikel stammt (diese 
Information ist in der Datenbank enthalten bzw. kann den bibliographischen Angaben 
entnommen werden). Die zusätzliche Angabe des Bandes ist nicht erforderlich. 

 
 
 

8. Jetzt sehen Sie das Bestellformular. 
 Legen Sie zunächst den Ort fest, an dem Sie den Artikel abholen möchten: 

Hochschulbibliothek  Ansbach oder Staatliche Bibliothek Ansbach.  

 
 
 Die Angaben zur Zeitschrift wurden bereits übernommen, von Ihnen müssen noch die 

fehlenden Angaben zum Artikel ergänzt werden. Pflichtfelder: Titel oder Autor des 
Artikels, Seitenzahlen des Artikels (diese Informationen haben Sie ebenfalls in der 
Datenbank gefunden/sind in den bibliographischen Angaben enthalten). 

 Außerdem dürfen die Kopien nur für nicht-kommerzielle Zwecke verwendet 
werden. Am Ende auf „Fernleihbestellung abschicken“ klicken.   

https://www.hs-ansbach.de/bib
http://www.schlossbibliothek-ansbach.de/
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 Die Kopie können Sie während unserer personalbetreuten Servicezeiten abholen. 

 
Sie kommen an einer Stelle nicht weiter oder haben allgemeine Fragen zur 

Recherche, Artikelbestellung oder zur Benutzung der Bibliothek? 
Rufen Sie uns einfach an (0981/4877-431), kommen Sie in der Bibliothek zu unseren 

Öffnungszeiten vorbei oder schreiben Sie uns eine E-Mail (bibliothek@hs-ansbach.de). 

https://www.hs-ansbach.de/bibzeiten
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