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E-Books - Allgemeines

Bei E-Books handelt es sich um Bücher in elektronischer Form. Sie werden von der 
ASH-Bibliothek entweder direkt bei den herausgebenden Verlagen 
erworben/lizenziert  (z.B. De Gruyter) oder über Plattformen/Anbieter, die E-Books 
verschiedener Verlage bereitstellen (z.B. content select).

Die ASH-Bibliothek hat für über 28.000 E-Books die Zugangsrechte erworben. Die 
Nutzungsbedingungen richten sich nach den einzelnen Verlagen und Anbietern.

In der Regel können die E-Books unbeschränkt kapitelweise oder als Komplett-PDF 
ausgedruckt oder heruntergeladen werden.

Achtung: nicht jedes in der ASH Bibliothek vorhandene Print-Buch ist auch in 
elektronischer Form vorhanden und andersrum. Nicht alle E-Books eines Verlages 
sind von der ASH-Bibliothek lizenziert.



Recherche von E-Books

1. Über den OPAC (= Katalog der ASH Bibliothek):
In der Regel sind alle E-Books, die die ASH Bibliothek lizenziert hat, im 
OPAC verzeichnet und damit recherchierbar (z.B. anhand des Titels, des 
Autors oder des Verlages). Aufgrund besonderer Lizenzierungsverfahren 
(z.B. wenn die Bibliothek ein Paket an E-Books bei einem Verlag/Anbieter 
lizenziert hat), kann es passieren, dass die Titel noch nicht im OPAC zu 
finden sind, jedoch der Zugang auf den Seiten der Verlage/der Anbieter 
bereits freigeschaltet und somit für die Nutzer_innen verfügbar ist. In 
diesem Fall lohnt sich die Recherche über den folgenden Weg:

2. Direkt über den Verlag/Anbieter
Neben dem OPAC haben Sie auch die Möglichkeit, direkt auf den Seiten 
der Verlage/der E-Book-Anbieter nach E-Books zu recherchieren. Dies 
bietet sich an, wenn Sie konkret an E-Books eines speziellen Verlages 
bzw. eines bestimmten Fachgebietes interessiert sind oder wenn ein 
lizenzierter E-Book-Titel noch nicht im OPAC verzeichnet ist. Die 
Bibliothek bietet hierfür eine  Auflistung der entsprechenden 
Verlage/Anbieter.

Sie haben momentan zwei Möglichkeiten nach E-Books, die die ASH Bibliothek 
lizenziert hat, zu recherchieren (Bibliothek -> Recherche -> E-Books): 

https://opac.ash-berlin.eu/webOPACClient.ashsis/start.do
https://www.ash-berlin.eu/studium/einrichtungen-fuer-studierende/bibliothek/recherche/#c7596
https://www.ash-berlin.eu/studium/einrichtungen-fuer-studierende/bibliothek/recherche/#c7596


E-Book-Recherche im OPAC

Wichtig: Bevor Sie von zu Hause aus eine Recherche starten, loggen Sie sich vorab 
über den Fernzugriff ein, da der Zugriff auf lizenzierte E-Books, die Sie über den 
OPAC gefunden haben, nur funktioniert, wenn Sie sich vorher als ASH-Angehöriger 
ausgewiesen haben. Wählen Sie anschließend das Recherchewerkzeug "OPAC".

Im OPAC können Sie z.B. nach einem konkreten Titel suchen. Schränken Sie die 
Suche dabei auf "E-Books" ein:

https://opac.ash-berlin.eu/webOPACClient.ashsis/start.do
https://ash.idm.oclc.org/login


E-Book-Anzeige im OPAC

bibliografische Angaben 
des E-Books

Verlinkung zum Volltext. 
Hierüber gelangen Sie zum 
Verlag/Anbieter, bei dem 
die ASH Bibliothek das E-
Book lizenziert hat (in dem 
Fall content-select).

https://opac.ash-berlin.eu/webOPACClient.ashsis/start.do


Zugang zum E-Book - Beispiel: content-select

Über die Plattform content-select 
werden E-Books in deutscher 
Sprache aus verschiedenen 
Verlagen (z.B. Beltz, Herder, 
Kohlhammer, Lambertus, 
Walhalla) zur Verfügung gestellt.

Über den "Lesen"-Button wird das 
E-Book aufgerufen.

https://content-select-com.ash.idm.oclc.org/de/portal/media/search?order=date&dc=DESC&ac=1


Zugang zum E-Book - Beispiel: content-select

E-Books können bei content-select 
vollständig heruntergeladen werden, 
allerdings ist ein Download der 
einzelnen Kapitel notwendig.

Achtung: Andere Anbieter haben u.U. 
andere Nutzungsbedingungen. So 
kann z.B. bei Springer ein E-Books als 
ein PDF-Dokument heruntergeladen 
werden.

Zugriff und Download 
einzelner Kapitel

https://content-select-com.ash.idm.oclc.org/de/portal/media/search?order=date&dc=DESC&ac=1


Zugang zum E-Book - Beispiel: Ebook Central

Beim vorliegenden 
Beispiel handelt es sich 
um ein E-Book, das über 
die Plattform Ebook
Central lizenziert und 
damit verfügbar ist. Über 
die „Volltext“-Verlinkung 
im OPAC gelangt man zur 
Plattform Ebook Central.
Diese bietet Zugang zu 
wissenschaftlichen 
Ebooks verschiedener 
Verlage.

https://ebookcentral-proquest-com.ash.idm.oclc.org/lib/ash-berlin/home.action


Zugang zu E-Books - Beispiel: Ebook Central

Auf der Plattform Ebook Central stehen für den Titel nun verschiedene 
Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung. Für einige ist die Einrichtung eines 
kostenlosen Nutzerkontos notwendig.

Achtung: die Nutzungsmöglichkeiten/-bedingungen können je nach Verlag 

und Lizenz des jeweiligen E-Books unterschiedlich sein. Auf der Seite des 

jeweiligen 

E-Book-Titels sehen Sie, welche Nutzungen möglich sind. Für das vorliegende 
Beispiel werden die Nutzungsmöglichkeiten im folgenden erläutert.

https://ebookcentral-proquest-com.ash.idm.oclc.org/lib/ash-berlin/home.action


Zugang zu E-Books - Beispiel: Ebook Central

Online lesen: Das E-Book kann online vollständig gelesen werden. Dies ist jederzeit 
unbegrenzt auch ohne eingerichtetes Nutzerkonto oder weitere Bedingungen möglich.

Möchten Sie  das PDF-Dokument darüber hinaus bearbeiten, z.B. Ihrem 
"Bücherregal" hinzufügen, Markierungen anbringen, Notizen hinzufügen, 
vollständig oder kapitelweise downloaden etc., müssen Sie ein kostenloses 
Nutzerkonto einrichten.

https://ebookcentral-proquest-com.ash.idm.oclc.org/lib/ash-berlin/home.action


Zugang zu E-Books - Beispiel: Ebook Central

Vollständiger Download: für den vollständigen Download eines Ebooks ist die kostenlose 
Einrichtung eines Nutzerkontos bei Ebook Central notwendig. Zudem wird die kostenlose Software 
Adobe Digital Editions benötigt. Nach dem Download kann das Dokument für eine festgelegte 
Anzahl von Tagen auf dem eigenen Endgerät genutzt werden. Nach Ablauf dieses Zeitraums ist das 
Dokument auf dem eigenen Endgerät nicht mehr nutzbar.
PDF-Kapitel herunterladen: für den Download einzelner Kapitel ist die kostenlose Einrichtung 
eines Nutzerkontos bei Ebook Central notwendig. Für den Download kann jede beliebige PDF-
Software verwendet werden, jedoch kann nur eine begrenzte Anzahl Seiten des Titels innerhalb 
von 24 Stunden pro Nutzer_in heruntergeladen werden. Der Offline-Zugriff auf die einzelnen 
Kapitel auf dem eigenen Endgerät läuft nicht ab.

https://ebookcentral-proquest-com.ash.idm.oclc.org/lib/ash-berlin/home.action


Zugang zu E-Books - Beispiel: Ebook Central

Verbleibende Seiten zum Kopieren und Seiten verbleibend für PDF-Druck/-Kapiteldownload: 
sollen neben dem reinen Online lesen auch Seiten kopiert bzw. ausgedruckt (auf Papier oder als 
PDF) oder einzelne Kapitel gedownloadet werden, ist hierfür die kostenlose Einrichtung eines 
Nutzerkontos notwendig.  Die Möglichkeit des Kopierens ist auf eine bestimmte Anzahl Seiten je 
Nutzer_in in je 24 Stunden beschränkt (i.d.R. 20 % des E-Books, Abweichungen sind je nach E-Book 
möglich). Die Möglichkeit des Druckens und Downloadens von Kapiteln ist ebenfalls auf eine 
bestimmte Anzahl Seiten je Nutzer_in in je 24 Stunden beschränkt (i.d.R. zusammen 40 % des E-
Books, Abweichungen sind je nach E-Book möglich). 

Es wird Ihnen angezeigt, wie viele Seiten 
zum Kopieren, Drucken bzw. 
Downloaden pro 24 Stunden noch zur 
Verfügung stehen.

https://ebookcentral-proquest-com.ash.idm.oclc.org/lib/ash-berlin/home.action


Zugang zum E-Book - Beispiel: Ebook Central

Die Registrierung bei Ebook Central, die 
für verschiedene Nutzungsmöglichkeiten 
notwendig ist, ist kostenlos. Verwenden 
Sie für die Anmeldung einfach eine von 
Ihnen genutzte Emailadresse und wählen 
Sie ein Passwort. Die Verwendung der 
ASH-Emailadresse ist nicht zwingend 
erforderlich. Ihre persönlichen Daten 
werden anonymisiert erhoben.

https://ebookcentral-proquest-com.ash.idm.oclc.org/lib/ash-berlin/home.action


E-Book-Recherche nach Verlagen/Anbieter

Wichtig: Bevor Sie von zu Hause aus eine Recherche starten, loggen Sie sich vorab über den
Fernzugriff ein, da der Zugriff auf die lizenzierten E-Books nur funktioniert, wenn Sie sich 
vorher als ASH-Angehöriger ausgewiesen haben. Wählen Sie anschließend das 
Recherchewerkzeug "E-Books".

Wählen Sie aus der ASH-Liste den Verlag/Anbieter aus, bei dem Sie nach (lizenzierten) E-Books 
recherchieren wollen. Achtung: die verschiedenen Verlags-/Anbieter-Webseiten sind in 
Erscheinungsbild und Funktionalitäten unterschiedlich. Für detailierte Informationen nutzen 
Sie die jeweiligen Hilfeseiten der Verlage/Anbieter. 

https://www-ash-berlin-eu.ash.idm.oclc.org/studium/einrichtungen-fuer-studierende/bibliothek/recherche/#c7596
https://ash.idm.oclc.org/login


Zugang zu E-Books - Beispiel: Hogrefe eLibrary

Wählen Sie aus der Liste der Verlage/Anbieter Hogrefe eLibrary aus. Ein direkter 
Link führt zur Seite des Verlags.

https://elibrary-hogrefe-com.ash.idm.oclc.org/search?rc=1


Zugang zu E-Books - Beispiel: Hogrefe eLibrary

Hier können Sie z.B. nach Titeln und Themen suchen, sich E-Books eines Fach-
bzw. Sachgebietes bzw. alle bei Hogrefe lizenzierten Titel anzeigen lassen 
(diese Option ist i.d.R. voreingestellt).

https://elibrary-hogrefe-com.ash.idm.oclc.org/search?rc=1


Zugang zu E-Books - Beispiel: Hogrefe eLibrary

Bei Hogrefe lizenzierte und damit für Nutzer_innen der ASH Bibliothek 
verfügbare E-Books sind durch ein geöffnetes Schlosssymbol gekennzeichnet.

Über den "Anzeigen"-Button gelangt man zur vollständigen Titelanzeige.

https://elibrary-hogrefe-com.ash.idm.oclc.org/search?rc=1


Zugang zu E-Books - Beispiel: Hogrefe eLibrary

Hier kann das E-Book 
komplett oder kapitelweise 
heruntergeladen werden.

https://elibrary-hogrefe-com.ash.idm.oclc.org/search?rc=1


Zugang zu E-Books - Beispiel: Springer Verlag 
(SpringerLink)

Wählen Sie aus der Liste der Verlage/Anbieter Springer aus. Ein direkter Link führt 
zur Seite des Verlags.

https://link.springer.com/search?showAll=falsehttps://link-springer-com.ash.idm.oclc.org/search?showAll=false&facet-content-type="Book"


Zugang zu E-Books - Beispiel: Springer Verlag 
(SpringerLink)

Hier können Sie z.B. nach 
Titeln und Themen suchen, 
sich E-Books eines Fach- bzw. 
Sachgebietes anzeigen lassen 
oder nach Sprache und 
Dokumenttyp eingrenzen.

https://link-springer-com.ash.idm.oclc.org/search?showAll=false&facet-content-type="Book"


Zugang zu E-Books - Beispiel: Springer Verlag 
(SpringerLink)

Lizenzierte E-Books können 
bei Springer komplett oder 
kapitelweise 
heruntergeladen werden.

https://link-springer-com.ash.idm.oclc.org/search?showAll=false&facet-content-type="Book"


Bei Fragen und Problemen…

...helfen wir Ihnen jederzeit gerne weiter!

Kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail: 
bibliothek@ash-berlin.eu

Für Fragen rund um unser Schulungsangebot und unsere Schulungsunterlagen 
stehen wir Ihnen ebenfalls gerne per E-Mail zur Verfügung:

schulungen.bibliothek@ash-berlin.eu

mailto:schulungen.bibliothek@ash-berlin.eu

