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EZB – Elektronische Zeitschriftenbibliothek 
www.zhbluzern.ch – recherche – elektronische zeitschriften – ezb

Was ist die Elektronische Zeitschriftenbibliothek?  

Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) verzeichnet momentan mehr als 81‘000 elek-
tronische wissenschaftliche Zeitschriften, wovon etwa ein Drittel frei nutzbar ist. Die übrigen 
Zeitschriften sind lizenzpflichtig. Die ZHB erwirbt in Zusammenarbeit mit der Universität Lu-
zern und der Pädagogischen Hochschule fortlaufend Lizenzen für elektronische Zeitschriften 
und stellt diese an den Abfragestationen der Bibliothek (Standorte Uni/PH-Gebäude und 
Sempacherstrasse) allen Benutzer/innen der ZHB zur Verfügung. Studenten/innen und Mitar-
beiter/innen der Universität und der PH können via EZproxy auch extern zugreifen. 

Wie kann ich die EZB nutzen?  

Die EZB liefert eine Reihe wichtiger Informationen über
A elektronische Zeitschriften der meisten Fachbereiche im Allgemeinen und 
B die Verfügbarkeit solcher Zeitschriften in der ZHB. 

Ausgenommen sind die Zeitschriften der juristischen Datenbanken Swisslex und Westlaw 
sowie die Zeitschriften in der Pressedatenbank LexisNexis. Die EZB verzeichnet ausschliess-
lich Zeitschriftentitel. Einzelne Aufsätzen können in fachübergreifenden und fachspezifischen 
Datenbanken sowie mit Hilfe des ArticleFinder recherchiert werden. Eine Übersicht über diese 
Suchinstrumente bietet das e-menu der ZHB: http://www.emenu.zhbluzern.ch/



Wie recherchiere ich in der EZB? 

Die Anzeige von Zeitschriften lässt sich gemäss verschiedener Optionen organisieren: 
A nach Fächern gruppiert
B alphabetisch
C nach Neuaufnahmen

Eine gezielte Recherche erlaubt die Stichwortsuche. Über das Pulldown-Menu können Sie 
wählen, ob Sie nach Worten aus dem Titel der Zeitschrift, nach dem Verlag oder nach der 
ISSN-Nummer suchen wollen. Wollen Sie die Suche auf eines oder auf mehrere Fachgebiete 
einschränken? Klicken Sie die gewünschten Fachbereiche an während Sie die Ctrl-Taste ge-
drückt halten. In der rechten Spalte der Bildschirmseite wählen Sie, ob nur frei zugängliche 
und/oder nur lizenzierte Zeitschriften oder beide angezeigt werden sollen. 

Das Ampelsystem in der Ergebnisliste (rechte Spalte) zeigt auf den ersten Blick, ob Sie 
auf eine Zeitschrift zugreifen können:

Zeitschriften, die kostenfrei im Internet angeboten werden (Open 
Access). Auf die Volltexte dieser Zeitschriften können Sie von jedem 
Computer mit Internetzugang aus zugreifen.

Zeitschriften, die von der ZHB lizenziert sind. Die Volltexte dieser Zeit-
schriften sind für alle Nutzer/innen der ZHB/Universität und PH von 
den Rechnern an den beiden Bibliotheksstandorten UPG und Sem-
pacherstrasse aus zugänglich. Mitarbeitende und Studierende von 
Uni und PH haben zusätzlich von zu Hause aus Zugriff über EZproxy.

Zeitschriften, bei denen nur ein Teil der Online-Jahrgänge von der 
ZHB lizenziert ist. 

Von der Bibliothek nicht lizenzierte und daher nicht im Volltext  
nutzbare Zeitschriften. Oft sind jedoch Inhaltsverzeichnisse und  
Abstracts einsehbar.

Einzelne Artikel können kostenpflichtig gelesen werden.

€



Ein Klick auf den Namen der Zeitschrift führt Sie zunächst zu den Hinweisen über den Zeit-
raum der Lizenzierung und zu weiteren Informationen über die Zeitschrift. Mit dem zweiten 
Schritt gelangen Sie zu den Volltexten. 

Über «Liste der teilnehmenden Institutionen, die Volltextzugriff bieten» lässt sich prü-
fen, ob eine andere Bibliothek die gesuchte Zeitschrift lizenziert hat. Auf den Volltext der 
Zeitschrift können Sie aber nur im Netz der entsprechenden Bibliothek zugreifen!

Was die EZB nicht bietet

Die EZB verzeichnet Zeitschriftentitel, keine Artikel. Für die Recherche nach Zeitschriftenarti-
keln verwenden Sie bitte die Fachdatenbanken oder den ArticleFinder.
Zeitschriften, die ausschliesslich gedruckt erscheinen, sind in der EZB nicht verzeichnet. Ob 
entsprechende Printexemplare in der ZHB vorhanden sind, zeigt der Bibliothekskatalog IDS 
Luzern. Die über LexisNexis, Swisslex und Westlaw elektronisch zugänglichen Zeitschriften 
sind in der EZB nicht nachgewiesen. Recherchieren Sie dazu bitte direkt in diesen Datenban-
ken (Einstieg via e-menu).
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