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Was ist die EZB, was  bietet die EZB, woran erkenne ich die Möglichkeit 
des Volltextzugriffs?

• Vollständige Erklärung: http://rzblx1.uni- 
regensburg.de/ezeit/about.phtml?bibid=PTHV&colors=3&lang=de

• Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek ist ein Service zur effektiven Nutzung 
wissenschaftlicher Volltextzeitschriften im Internet. Inzwischen wird die Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek als Nutzerservice im Routinebetrieb in 541 Bibliotheken bzw. 
Forschungseinrichtungen angeboten.

• Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek bietet einen schnellen, strukturierten und 
einheitlichen Zugang zu wissenschaftlichen Volltextzeitschriften. Sie umfaßt 49265 Titel, 
davon 6471 reine Online-Zeitschriften, zu allen Fachgebieten. 24963 Fachzeitschriften sind 
im Volltext frei zugänglich.

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/about.phtml?bibid=PTHV&colors=3&lang=de
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/about.phtml?bibid=PTHV&colors=3&lang=de


Einstieg über die Homepage der der PTHV Bibliothek – Literaturrecherche oder Datenbanken 
http://www.pthv.de/bibliothek/datenbanken/ oder direkt http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/

http://www.pthv.de/bibliothek/datenbanken/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/


Direkter Einstieg möglich über die Homepage der EZB 
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit - dort besteht die Auswahl nach:

• Titel mit Vollzugriff nach Fachgebieten 
geordnet http://rzblx1.uni- 
regensburg.de/ezeit/fl.phtml?colors=7&lang=de 
&selected_colors[]=1&selected_colors[]=2&bibi 
d=PTHV

• Titel mit Vollzugriff alphabetisch 
geordnet: http://rzblx1.uni- 
regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=PTHV 
&colors=3&lang=de&notation=ALL
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http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?colors=7&lang=de&selected_colors[]=1&selected_colors[]=2&bibid=PTHV
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In der Datenbank EZB können (nur von dem Campus der PTHV) verschiedene 
Suchmöglichkeiten ausgewählt werden (nach Fächern, alphabetisch, frei zugänglich, 
eingeschränkte Sicht und ohne Volltextzugriff)



in der Datenbank EZB (linker Rand) auf suchen klicken, dann in das Formular den Titel der 
Zeitschrift eingeben und Suche starten. Ebenso können auch nur Titelworte gesucht werden.



Titel wird angezeigt Ampel gelb= bedingt freigeschaltet rot= gesperrt grün= freier Zugang  
Klick auf den Link Nationallizenz führt zur freigeschalteten Seite



Die für die PTHV freigeschaltete Seite der entsprechenden Zeitschrift wird angezeigt und dort 
kann man (meistens) nochmals in der Zeitschrift suchen



Tipp: In der erweiterten Suchmaske/Advanced Search (Teile) des Aufsatztitels eingeben (hier in 
dem Bsp. noch „Phrase“ markieren - Suche anklicken



den gefundenen Titel anhaken, pdf anklicken - Seite dann mit entsprechendem Button 
anfordern/laden



Der gescannte Zeitschriftenaufsatz wird angezeigt – meist kann man ihn ausdrucken, 
herunterladen und/oder auch lokal speichern,…



Weitere Informationsmöglichkeiten

• Tutorien: (Links werden später hier noch veröffentlicht) 

Die Schulungsunterlagen sollen später auf die PTHV Seite:
http://www.pthv.de/bibliothek/datenbanken/

http://www.pthv.de/bibliothek/datenbanken/
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