EZproxy

Online-Zugriff von zu Hause oder
unterwegs auf elektronische Medien
und Datenbanken

Was ist EZproxy?
Der EZproxy bietet einen einfachen, uneingeschränkten Zugriff auf lizenzierte Volltexte und
Literatur- und Informationsdatenbanken auch außerhalb des Hochschulnetzes.
Die technischen Voraussetzungen sind völlig unkompliziert:
Der EZproxy funktioniert unabhängig von verwendeten Browser und Betriebssystem. Er
kommt ohne spezielle Browsereinstellungen oder die Installation von Software aus.
Im Browser müssen Javascript, Pop-ups und Cookies zugelassen sein.
Die Authentifizierung erfolgt direkt im Webbrowser und gilt für die Dauer einer Sitzung.
Für die Dauer dieser Sitzung können dann sämtliche lizenzpflichtigen Medien und
Datenbanken ohne erneute Login-Vorgänge genutzt werden.
Login und Logout
Melden Sie sich mit Ihrer Hochschulkennung für den externen Zugang an.
Nach 2 Stunden erlischt die Gültigkeit Ihres Login-Cookies und Sie werden automatisch
abgemeldet. Sie können sich auch über
https://login.thi.idm.oclc.org/logout
jederzeit ausloggen.
Die einzige Voraussetzung:
Für die Zugriffe auf E-Books, E-Journals und Datenbanken über den Bibliothekskatalog
oder die Plattformen der Verlage muss der Link rechts unten auf der Website der Bibliothek
genutzt werden:

Über diesen Link gelangen Sie zu unseren Datenbanken, an erster Stelle finden Sie den
Bibliothekskatalog:

Wählen Sie hier Ihre benötigte Datenbank aus.
Über den hinterlegten speziellen Link werden Sie zum EZproxy-Server der THI geleitet und
können sich hier direkt mit Ihrer Netzkennung anmelden.
Dieser spezielle Link enthält neben der Datenbankadresse als Zusatz die Adresse des
EZproxy-Servers der THI:
… thi.idm.oclc.org …z. B. https://ieeexplore-ieee-org.thi.idm.oclc.org/search/advsearch.jsp
Personen, die sich bereits im Netz der THI befinden, werden einfach am EZproxy vorbei
geleitet.

Probleme? – Die Volltextanzeige funktioniert nicht?
• Bitte überprüfen Sie, ob die THI tatsächlich eine Lizenz für das Medium erworben hat.
• Sie haben alte Bookmarks, Links oder Favoriten gespeichert. Diese Links

funktionieren wegen der geänderten Datenbanklinks nicht mehr.
Bitte prüfen Sie immer, ob in der URL der Zusatz ‚… thi.idm.oclc.org…‘ steht.
• Wenn in den Browsereinstellungen die Sicherheitsoptionen sehr streng eingestellt sind
(z.B. Cookies prinzipiell abgelehnt werden), müssen in den Einstellungen Cookies des
EZproxy explizit zugelassen werden.
• In manchen (Firmen-)Netzwerken verhindern Firewalls oder andere Proxys den Zugriff
auf EZproxy. Bitte wenden Sie sich dann an den dortigen Systemadministrator.
• Wenn in seltenen Fällen Bilder oder Navigationselemente nicht bzw. falsch dargestellt
werden, laden Sie die Seite bitte neu.
• Sie haben vergessen, sich über den EZproxy anzumelden? Dann können Sie das

EZproxy-Bookmark nutzen. Damit können Sie noch im Nachhinein Volltexte
herunterladen. Die Anleitung für das Erstellen der Bookmarks finden Sie hier.

Ihre Zugriffsprobleme haben sich nicht gelöst? Dann kontaktieren Sie uns bitte:
bibliothek@thi.de

Technische Details
Weitere technische Details finden Sie auf den Webseiten der Firma OCLC:
https://www.oclc.org/de/ezproxy.html

Fragen zur Sicherheit
Das Login über EZproxy wird mit https/SSL verschlüsselt, um die Übertragung Ihrer
Anmeldedaten sicher zu gestalten. Für die Verschlüsselung wird ein offizielles Zertifikat
verwendet.

