
 

 

 

 

eBooks der Bibliothek am RheinAhrCampus 

 

 Wie nutze ich sie und  

 unter welchen Voraussetzungen  

 stehen sie zur Verfügung? 
 

 

Nutzungsbedingungen 

eBooks sind urheberrechtlich geschützte Werke. Da die Hochschule Koblenz an die Nutzungs- 

und Lizenzbedingungen der Verlage gebunden ist, beachten Sie diese bitte bei allen 

Angeboten. Grundsätzlich gilt: 

➢ Die Nutzung der eBooks ist nur Mitgliedern und Angehörigen der Hochschule Koblenz zum 

persönlichen Gebrauch und zu wissenschaftlichen Zwecken erlaubt. 

➢ Im Sinne des Urheberrechts dürfen eBooks nur in begrenztem Umfang gespeichert oder 

ausgedruckt werden.   

➢ Die Weitergabe an Dritte in elektronischer oder gedruckter Form ist nicht gestattet. 

 

eBooks im OPAC suchen 

Alle eBooks, die im Bibliothekskatalog (OPAC) verzeichnet sind, stehen im Volltext zur 

Verfügung. Für die gezielte Suche kombinieren Sie die beiden folgenden Suchfelder: 

➢ „Freie Suche“: Begriffe zu Ihrem Thema 

➢ „Grundsignatur“: eBook 

In der Trefferliste erkennen Sie eBooks an diesem Symbol . Den Link zum eBook finden 

Sie sowohl in der Trefferliste als auch in der Einzeltrefferanzeige. 

Bibliothek 



eBooks nutzen 

Je nach Anbieter gibt es verschiedene Möglichkeiten, um auf den Volltext der eBooks 

zuzugreifen: 

 

➢ direkter Link zum Volltext von allen Hochschulrechnern  

➢ Nutzung auf externen Rechnern nach Einwahl in das Hochschulnetz über VPN 

(https://vpn.rac.hs-koblenz.de) 

➢ Anmeldung mit der Hochschulkennung über ein verlinktes Anmeldeformular unabhängig 

davon, ob der Zugriff auf Hochschulrechnern oder von außerhalb erfolgt (Shibboleth) 

 

Auch die Nutzungsmöglichkeiten unterscheiden sich je nach Anbieter. Das Online-Lesen ist 

immer möglich. Meist können die eBooks darüber hinaus als Ganzes oder kapitelweise 

heruntergeladen oder ausgedruckt werden.  

 

eBook-Anbieter  

Springer Link 

Die Nutzung der eBooks von SpringerLink ist sowohl über VPN als auch direkt beim Anbieter 

nach Anmeldung über Shibboleth möglich. Aus dem Springer-Verlag stehen deutschsprachige 

eBooks zu folgenden Themen zur Verfügung: 

 

➢ Wirtschaftswissenschaften  

➢ Geistes- und Sozialwissenschaften / Recht  

➢ Technik und Informatik  

➢ Naturwissenschaften 

➢ Psychologie 

 

Wenn Sie ein Springer-eBook öffnen, erhalten Sie zunächst eine Übersichtsseite mit den 

wichtigsten Angaben zum betreffenden Buch (Titel, Cover, Inhaltsverzeichnis). Hier wird auch 

der Download des ganzen eBooks bzw. einzelner Kapitel im PDF-Format angeboten.  

 

Im Feld „Search within book“ können Sie den Inhalt des eBooks nach relevanten Begriffen 

durchsuchen. 

https://vpn.rac.hs-koblenz.de/


ProQuest Ebook Central 

Über die Plattform ProQuest Ebook Central werden eBooks verschiedener Verlage angeboten. 

Die Nutzung ist erst nach vorheriger Authentifizierung mit Ihrer Hochschulkennung möglich. 

 

Sie können die eBooks ohne Einschränkung online lesen. Ein „Vollständiger Download“ ist nur 

erforderlich, wenn Sie ein eBook auch offline ohne Internetverbindung nutzen möchten und 

erfolgt für maximal sieben Tage („Ausleihfrist“). Zum Lesen benötigen Sie das Programm 

„Adobe Digital Editions“ bzw. „Bluefire-Reader“ für mobile Endgeräte. Beide Programme 

können kostenlos installiert werden. 

 

Grundsätzlich dürfen maximal 40% eines eBooks ausgedruckt und 20% kopiert werden. 

Manche Verlage gewähren auch geringere Kontingente. 

 

eBook-Anbieter im Überblick 

eBook-Anbieter Nutzungsmöglichkeiten 
Externer 

 Zugriff 

beck eLibrary (eBooks 

von Vahlen u. a.)  

Download und Ausdruck kapitelweise 

Anzeige verfügbarer Titel durch Auswahl der 

Filter „Nur zugängliche Inhalte“, „Nur in freien 

Inhalten“ und „Nur in Open Access Inhalten“ 

VPN 

   

Content-Select (eBooks 

der Verlage Beltz, 

Kohlhammer, 

Lambertus …) 

Download und Ausdruck kapitelweise, Kopie von 

10 Seiten pro Kopiervorgang 

Anzeige verfügbarerTitel durch Auswahl des 

Filters „Nur gekaufte Inhalte anzeigen“ 

VPN 

De Gruyter  Download und Ausdruck kapitelweise 

Anzeige verfügbarer Titel durch Auswahl der 

Filter „Freier Zugang“ und „Open Access“ 

VPN 

Hanser eLibrary Download und Ausdruck kapitelweise VPN 

Hogrefe eLibrary Download und Ausdruck kapitelweise 

Anzeige verfügbarer Titel durch Auswahl des 

Filters „Nur lizenzierte Titel“ 

VPN 

Nomos eLibrary Download und Ausdruck komplett oder 

kapitelweise 

Anzeige verfügbarer Titel durch Auswahl der 

Filter „Nur zugängliche Inhalte“, „Nur in freien 

Inhalten“ und „Nur in Open Access Inhalten“ 

VPN 

https://www.beck-elibrary.de/
https://content-select.com/de/
https://www.degruyter.com/
https://www.hanser-elibrary.com/
https://elibrary.hogrefe.com/
https://www.nomos-elibrary.de/


eBook-Anbieter Nutzungsmöglichkeiten 
Externer 

 Zugriff 

OECDiLibrary Download und Ausdruck komplett oder 

kapitelweise 

VPN 

ProQuest Ebook 

Central 

Komplett-Download bis zu 7 Tage, Ausdruck < 

40%, Kopie < 20% 

Anmeldung über 

Anmeldemaske 

Springer Link Download und Ausdruck komplett oder 

kapitelweise 

Anzeige verfügbarer Titel durch Abschalten der 

Funktion „Auch Vorschauinhalte anzeigen“ 

VPN 

utb.elibrary Download komplett  

Anzeige verfügbarer Titel über die „Erweiterte 

Suche“ (  anklicken) durch Auswahl der 

weiteren Option „Nur Inhalte, auf die ich vollen 

Zugriff habe“  

VPN 

 

Sie können eBooks auch über die oben verlinkten Verlags-Plattformen recherchieren und die 

Suche bei einem Teil der Anbieter auf verfügbare Inhalte einschränken. 

 

Weitere eBook-Pakete und ausführlichere Informationen finden Sie auf der Bibliotheks-

homepage bei den „Elektronischen Angeboten“ unter eBooks. 

http://www.oecd-ilibrary.org/
https://link.springer.com/
https://www.utb-studi-e-book.de/mylibrary
http://www.hs-koblenz.de/rac/bibliothek/elektronische-angebote/ebooks/

