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Sehr geehrte Professorinnen und Professoren, 
Sehr geehrte Lehrbeauftragte, 
  
sicherlich sind viele von Ihnen bereits mit den Vorbereitungen für den neuen digitalen 
Semesterstart beschäftigt. Ihre Hochschulbibliothek will Sie auch in dieser Phase tatkräftig 
unterstützen. 
  
Auf dieser Seite finden Sie die allgemeine Übersicht der Online-Services der Bibliothek: 
https://bibliothek.htw-berlin.de/literatur-suchen/online-services/ 
  
Alle Online-Services (seien es E-Books über den Bibliothekskatalog OPAC, Datenbankzugänge 
oder Fachzeitschriftenartikel) können mittels eines VPN-Zugangs über das Hochschulnetz 
bequem von zuhause abgerufen werden. 
  
Für den VPN-Zugang hat das Rechenzentrum eine ausführliche Anleitung zusammengestellt, 
die Sie hier abrufen können: https://anleitungen.rz.htw-berlin.de/de/vpn/ 
Im unteren Bereich der Seite kann das eigene Betriebssystem ausgewählt werden. Für den 
Abruf von E-Books, Datenbanken und Zeitschriftenartikeln ist es wichtig den HTW-SSL-VPN-
Full Zugang auszuwählen! 
Nur mit diesem wird der komplette Internetverkehr über die Hochschule geleitet und die 
jeweilige Website erkennt von welcher Hochschule Sie den Zugriff bekommen. Sollten 
Probleme auftreten, leeren Sie bitte einmal Ihren Browsercache. Wenn es noch weitere 
Fragen dazu gibt, schreiben Sie gern eine E-Mail an bibliothek@htw-berlin.de oder rufen Sie 
die Telefonnummer für allgemeine Fragen der Bibliothek an: 030 5019-2221. 
  
Von der Bibliothek verfügbare E-Books können Sie über den OPAC abrufen. Dafür wählen Sie 
als Medienart "Online-Ressource" aus. Hier finden Sie unseren Bibliothekskatalog in dem alle 
E-Books und Online-Zeitschriften der Bibliothek auffindbar sind: https://sisis.rz.htw-
berlin.de/InfoGuideClient/start.do?Login=opacKH&SEARCHType=2&BaseURL=this 
Alle Fachdatenbanken sind auf unserer Website in einer alphabetischen Übersicht 
gesammelt. https://bibliothek.htw-berlin.de/literatur-suchen/datenbanken/alphabetische-
sortierung/ 
Alle Online-Zugänge zu Fachzeitschriften finden Sie ebenfalls im OPAC, per VPN in der 
Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) oder auf unserer Website. Die EZB ist im VPN 
verfügbar: https://bibliothek.htw-berlin.de/literatur-suchen/fachzeitschriften-und-
tageszeitungen/fachzeitschriften/ 
  
Bitte leiten Sie diese Möglichkeiten zur Recherche auch gern an Ihre Studierenden weiter. 
  
Aktuell gibt es für fast alle Online-Datenbanken uneingeschränkten Zugriff von zuhause. 
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Für Beck-Online ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung aufgehoben. Alle Mitglieder der 
Hochschule können auf die Datenbank via VPN zugreifen, wenn Sie zusätzlich ein kostenloses 
Konto erstellen. 
Für das Juris-Portal wurden kurzfristig Online-Zugänge via VPN für alle Mitglieder der 
Hochschule ermöglicht. 
Die Datenbank IEEE-Xplore bietet ihre E-Learning-Plattform via VPN zur Nutzung an. Sie 
finden den Zugang unter "Weitere Dienste" der Hochschulbibliothek. Dort finden sich auch 
Hinweise zu LinkedIn Learning, der Videotutorialplattform. https://bibliothek.htw-
berlin.de/weitere-dienste/ 
  
Das ganze Team wüscht gutes Gelingen. Bei Fragen melden Sie sich gern unter 
bibliothek@htw-berlin.de 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Lisa Tänzer 
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