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TROUBLESHOOTING

Download geht immer noch nicht?

Hier 2 mögliche Erklärungen:

Download still does not work?

Here are 2 possible explanations:

Login hat nicht funktioniert: Login didn't work:

Ganz am Ende der Seite unten müssten Sie nach dem 

Login via Shibboleth folgende Info sehen:

At the bottom of the website you should see the 

following information after login via Shibboleth:

Wichtig ist, dass hier Management Center Innsbruck 

steht (das "Not logged in" hat keine Bedeutung für den 

Zugriff!). Testen können Sie das zB mit dem Buch 

"Thermodynamik nicht nur für Nerds" - wenn der 

Download möglich ist, dann funktioniert der 

Fernzugriff!

It is important that Management Center Innsbruck is 

written here (the "Not logged in" has no meaning for the 

access!). You can test this e.g. with the book 

"Thermodynamik nicht nur für Nerds" - if you can 

download this eBook then remote access works!

Sie haben ein Buch oder einen Artikel gefunden, der 

nicht für das MCI zugänglich ist:

You have found a book or article that is not available 

for MCI:

Wir haben folgende Inhalte lizenziert:

▪ 3.000+ eBooks Wirtschaftswissenschaften, 

Technik & Informatik (auf Deutsch)

▪ 3.200+ eBooks Business & Management, 

Engineering (auf Englisch)

▪ mit den Erscheinungsjahren 2018, 2019 & 2020

▪ alle (2.500+) eJournals von Springer aus allen 

Fachbereichen (in versch. Sprachen)

We have licensed the following content:

▪ 3,000+ eBooks in Economics, Engineering & 

Information Technology (in German)

▪ 3,200+ eBooks in Business & Management, 

Engineering (in English)

▪ with the publication years 2018, 2019 & 2020

▪ all (2,500+) eJournals from Springer from all 

subject areas (in different languages)

Um sicherzustellen, dass Sie nur Resultate bekommen, 

die Sie auch tatsächlich herunterladen können, können 

Sie auch das Fenster "Include Preview-Only Content" 

wegklicken, damit bleiben nur noch die (nach dem 

Login) tatsächlich im Volltext verfügbaren Resultate 

übrig:

To ensure that you only get results that you can actually 

download, you can uncheck the "Include Preview-Only 

Content" box, which leaves only the results that are 

actually available in full text (after login):


