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Wie komme ich an Aufsätze aus wissenschaftli-
chen Zeitschriften? 

 

Wenn Sie einen bestimmten Aufsatz aus einer wissenschaftlichen Zeitschrift suchen, recherchie-
ren Sie in Bibliothekskatalogen bitte stets nach dem Titel der Zeitschrift. Einzelne Aufsätze wer-
den dort nicht verzeichnet. 

 

Der Online-Katalog (OPAC) der Universitätsbibliothek ist der 
erste Einstieg bei der Suche nach Zeitschriften. Im Online-
Katalog sind alle gedruckten und elektronischen Zeitschrif-
ten verzeichnet, die Ihnen an der TUM zur Verfügung ste-
hen. 

 

 

 

 

 

In den Teilbibliotheken und auf dem Campus können Sie 
auf die Artikel von eJournals, die die Universitätsbibliothek 
lizenziert hat und die, die frei verfügbar sind, direkt zugrei-
fen. TUM-Angehörige haben über Access auch außerhalb 

des Campus Zugang zu den Volltexten. 

 

 

 

 

Wenn eine Zeitschrift ausschließlich in gedruckter Form in 
der Universitätsbibliothek vorliegt, können TUM-Angehörige 
den gewünschten Aufsatz kostenfrei über unseren hausin-
ternen Dokumentlieferdienst dokumenTUM bestellen. Wir 
scannen den Artikel für Sie ein und senden ihn Ihnen per 
E-Mail zu.  
Natürlich können Sie benötigte Aufsätze auch direkt in der 
Bibliothek einsehen und kopieren bzw. einscannen. Wenn 
der benötigte Zeitschriftenband nicht im Freihandbereich 
aufgestellt ist, können Sie ihn über den Online-Katalog be-

stellen. 

 

Recherche nach dem Titel der 
Zeitschrift im Online-Katalog

 

Elektronisch 
vorhanden? Zugriff auf Volltext, ggf. über eAccess 

Ja 

Gedruckt 
vorhanden? 

Nein
n 

dokumenTUM, Einzelbandbestellung 
Ja 

Nein
n 

http://www.ub.tum.de/suchen-finden/ejournals
https://eaccess.ub.tum.de/login
https://www.ub.tum.de/dokumentum
http://www.ub.tum.de/opac
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Gateway Bayern ist der Bibliothekskatalog aller wissen-

schaftlichen Bibliotheken in Bayern. Außerdem finden Sie 

hier Zeitschriften, Zeitungen und andere regelmäßig er-

scheinende Publikationen in ganz Deutschland. Aufsätze 

aus Zeitschriften, die nicht in München vorhanden sind, 

können Sie bequem und kostengünstig (1,50 € für bis zu 40 

Seiten) über die Fernleihe bestellen. Klicken Sie dazu auf 

das Symbol SFX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Funktion der Freien Fernleihe unter „weitere Angebote“ 

im Gateway Bayern ermöglicht es Ihnen, Zeitschriftenartikel 

zu bestellen, die nicht in Deutschland verfügbar sind 
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Vorhanden? Fernleihe über den SFX-Button 
Ja 

Freie Fernleihe 

Nein 

http://www.gateway-bayern.de/
http://www.gateway-bayern.de/
http://www.ub.tum.de/
http://www.tum.de/

