Wie kommen Sie an Volltexte?
Wichtig: Vor dem Start der Recherche den VPN-Tunnel
aktivieren und bei Google Scholar im Menü unter
„Einstellungen, Bibliothekslinks“ die RUB auswählen!
Im KatalogPlus und vielen Datenbanken sind verschiedene
Tools integriert, die Ihnen dabei helfen, Volltexte zu finden,
die entweder frei im Internet oder über unsere lizenzierten
Angebote aufzurufen sind, hier stellen wir Ihnen die
wichtigsten vor:

Klicken Sie darauf und probieren Sie aus, ob Sie über den/die angebotenen Link/s zum
Volltext kommen.

Das Symbol "Journals online and print" (JoP) zeigt an, ob Sie Zugriff auf einen
Zeitschriftenaufsatz (gedruckt oder elektronisch) haben.

Online-Ausgabe

Gedruckte Ausgabe

zugänglich
wahrscheinlich frei zugänglich
von Ihrer Bibliothek lizenziert
von Ihrer Bibliothek teilweise
lizenziert
nicht von Ihrer Bibliothek lizenziert

Druckausgabe ist in Ihrer Bibliothek verfügbar
Druckausgabe in Ihrer Bibliothek nicht
verfügbar

Klicken Sie auf das Icon, um detaillierte Informationen und ggf. einen Link zum Volltext zu
erhalten. Wenn der benötigte Artikel nur in der Druckausgabe an der RUB zu finden ist,
haben Sie persönlich keinen Zugang solange die Bibliotheken geschlossen sind. Für
Uniangehörige besteht jedoch – abhängig vom Standort des benötigten Bandes – die
Möglichkeit, den Aufsatz hier als Scan zu bestellen:
http://www.ub.rub.de/informationen/scan-service-corona.html#print-rub

Oder

bzw.

Klicken Sie auf das Icon, Sie gelangen direkt in die EZB und erhalten einen Link zur
Zeitschrift.

Google Scholar und View records from BASE:
Wenn Sie dem Link folgen, sind manche Texte verfügbar, andere aber nicht.

Wenn Sie mit Hilfe der Tools nicht an den Volltext gelangen oder kein Tool
angezeigt wird, gilt generell:


Zeitschriftenaufsätze

Überprüfen Sie bei Zeitschriftenaufsätzen direkt in der EZB, ob RUB-Mitglieder Zugriff auf den
benötigten Jahrgang der Zeitschrift haben bzw. die Zeitschrift im Internet frei verfügbar ist – wichtig:
Suchen Sie in der EZB nach dem Titel der Zeitschrift, nicht nach dem Aufsatztitel!
Falls Sie keinen Zugriff auf die elektronische Version haben, überprüfen Sie bitte (mit Hilfe der
Anzeige in der EZB oder einer Suche im KatalogRUB), ob der benötigte Jahrgang in der Druckausgabe
im Bibliothekssystem der RUB zur Verfügung steht. Dann kann der Artikel – abhängig vom Standort

des benötigten Bandes – ggf. hier bestellt werden:
http://www.ub.rub.de/informationen/scan-service-corona.html#print-rub
Falls auch das nicht möglich ist, können Sie den Artikel über die Fernleihe bestellen.


Bücher/Buchkapitel

Monographien können Sie nutzen, wenn
 eine Lizenz für die elektronische Version von der RUB erworben wurde oder die Publikation
„open access“, also mit freiem Zugang, erfolgte (solche Publikationen sind über das Directory
of Open Access Books im Katalog integriert). Suchen Sie nach dem Buchtitel im Katalog der
RUB und folgen Sie dem angezeigten Link oder Button zum Volltext.
 sich ein nicht entliehenes gedrucktes Exemplar in der UB, der Verbundbibliothek IB oder der
Fakultätsbibliothek Ostasienwissenschaften befindet. Bestellen Sie es zur Ausleihe:
http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=7183
 die Fakultätsbibliothek, in der sich ein gedrucktes Exemplar befindet, eine Ausleihmöglichkeit
anbietet, bitte informieren Sie sich hier:
http://www.ub.rub.de/informationen/corona-fachbib.html
Falls Sie nur ein Kapitel (von bis zu 20 Seiten) aus einem Buch benötigen, das nur in der Printausgabe
in einer der RUB-Bibliotheken zur Verfügung steht, können Sie es – abhängig vom Standort – ggf.
hier bestellen:

http://www.ub.rub.de/informationen/scan-service-corona.html#print-rub
Falls auch das nicht möglich ist, können Sie das Buch oder ein Kapitel des Buches (bis zu 10 % des
Gesamtumfangs) über die Fernleihe bestellen.

