
Der Weg zu Online-Ressourcen der UB Wien

Angehörige der Universität Wien (Studierende und Mitarbeiter*innen) haben mit u:access-Anmeldung
weltweit Zugriff auf die von der Universitätsbibliothek lizenzierten E-Ressourcen. 

Um sich jederzeit bei u:access anmelden zu können, richten Sie im Browser das u:access-Bookmark ein! 

Alle Informationen dazu finden Sie hier: https://bibliothek.univie.ac.at/uaccess.html

Für die Recherche nach Online-Ressourcen verwenden Sie wie gewohnt u:search: 
https://usearch.univie.ac.at/

https://bibliothek.univie.ac.at/uaccess.html
https://usearch.univie.ac.at/


1. Auf der Startseite der Universitätsbibliothek (https://bibliothek.univie.ac.at/)
klicken Sie auf „u:search“ (https://usearch.univie.ac.at/).

https://bibliothek.univie.ac.at/
https://usearch.univie.ac.at/


2. Wenn Sie auf der u:search-Seite sind ( https://usearch.univie.ac.at/),
klicken Sie auf „Anmelden“ (Wichtig! Verbindung mit u:access wird hergestellt).

https://usearch.univie.ac.at/


3. Melden Sie sich mit Ihrem u:account (u:account-UserID + u:account-Passwort) 
an.



4. Suchen Sie die Online-Literatur Ihrer Wahl und klicken Sie auf einen Treffer, bei 
dem ein „Online-Zugriff“ angezeigt wird.



5. Klicken Sie auf den Link, der neben „Volltext verfügbar“ angezeigt wird.
Sie werden nun zum Volltext weitergeleitet…



6. Der Volltext ist nun zum Online-Lesen und/oder als Download verfügbar.
(wenn Sie bei u:access angemeldet sind, ist „uaccess“ Teil der URL!)



7. Ist „uaccess“ nicht Teil der URL und somit auch kein Zugriff möglich, können Sie 
die Anmeldung jederzeit mit Klick auf das u:access-Bookmark hinzuschalten.



Weitere Plattformen und Services: 

Online-Zeitschriften / E-Journals: 
Alle unsere online verfügbaren Zeitschriften (lizenziert und frei zugänglich) finden Sie auch in der 
Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB): https://bibliothek.univie.ac.at/ezb
(Suche nur auf Zeitschriften- nicht auf Artikelebene möglich)

Datenbanken: 
Für Recherche in Online-Datenbanken nutzen Sie wie gewohnt das Datenbankservice MetaLib: 
https://bibliothek.univie.ac.at/datenbanken/

Kontakt: 
Bei Problemen oder Fragen zu E-Ressourcen oder u:access wenden Sie sich gerne an uns!  
Team E-Resource Management: 

E-Mail: uaccess.ub@univie.ac.at
Tel.: +43-1-4277-15085

https://bibliothek.univie.ac.at/ezb
https://bibliothek.univie.ac.at/datenbanken/
mailto:uaccess.ub@univie.ac.at
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