ONLINE ZUGANG ZU NORMEN
Die für die Stahlbau Übung und weitere Lehrveranstaltungen erforderlichen Normentexte können online über die Bibliothek der TU Wien abgerufen werden. Im Folgenden wird ein Überblick über unterschiedliche Möglichkeiten und Anforderungen gegeben. Weitere Informationen können über die
Website der TU Bibliothek (https://www.tuwien.at/bibliothek/recherchieren-und-ausleihen/onlinezugreifen/) und der TU.it (https://www.it.tuwien.ac.at/tunet/vpn/) abgerufen werden.

VPN Zugang
Für die meisten Anwendungen mit Online Zugriff auf den Bestand oder die Datenbanken der Bibliothek
der TU Wien ist es erforderlich, sich entweder im TU Netz zu befinden (z.B. mit dem Laptop im TUeigenen WLAN eingeloggt zu sein) oder sich stattdessen über einen VPN Zugang mittels Zugangsdaten
Ihres Studierendenaccounts einzuloggen.
Genaue Informationen und Anleitungen sind hier zu finden:
https://www.it.tuwien.ac.at/tunet/vpn/
Es wird empfohlen, die VPN Einrichtung über einen Client vorzunehmen (CISCO AnyConnect), daneben
ist auch ein webbasierter Zugang möglich.
Nutzer mit Windows 8 oder 10 Betriebssystem können auch den systemeigenen Assistenten zur Einrichtung von VPN Verbindungen nutzen, der im Netzwerk- und Freigabecenter gefunden werden kann.

TU Wien Datenbanken
Über das Datenbankeninformationssystem der TU Wien finden Sie gesammelt die Zugangsinformationen für alle Datenbanken, auf die Sie als Studierende zugreifen können:
https://dbis.ur.de//dbliste.php?bib_id=ubtuw&colors=15&ocolors=40&lett=a
Über folgende Datenbanken erhält man Zugriff auf die für die Stahlbauübung erforderlichen Normen:

•

•

•

ÖNORMEN Lesesaal
Über den Lesesaal von Austrian Standards kann man alle Eurocodes und die dazugehörigen
österreichischen Anwendungsdokumente online lesen. Es empfiehlt sich, die Normen über die
Dokumentennummern oder Volltext zu suchen (z.B. „EN 1993-1-8“ oder „B 1993-1-8“)
Die Dokumente sind jedoch nicht speicherbar!
ÖNORMEN effects 2.0
Nach erstmaliger Authentifizierung können über das effects 2.0 Portal einige österreichische
Normen gespeichert und gedruckt werden. Das betrifft im Falle der Eurocodes nur die nationalen Anwendungsdokumente, welche im Gesamtbestand über die Volltextsuche gefunden
werden können.
Perinorm
Hier kann man in Deutschland gültige Normen (DIN, ISO, ANSI) finden, speichern und drucken.
Die gültigen und zurückgezogenen Eurocodes, inkl. der Änderungen und deutschen Anwendungsdokumente können erneut über die Dokumentennummer gesucht werden.

