Zugangstoken –
ein Leitfaden für
AdministratorInnen
Was ist ein Zugangstoken?
Ein Zugangstoken enthält die Legitimationsdaten, die erforderlich
sind, um die Zugangsrechte einer/s NutzersIn für eine gesicherte
Anwendung zu überprüfen. Von Emerald zur Verfügung gestellte
Zugangstoken bieten Nutzern Zugriff auf Emerald Insight.
Es ist von besonderer Wichtigkeit für BibliothekarInnen und
InformationsmanagerInnen, die für die Gewährleistung des Zugriffs
einer Institution auf www.emeraldinsight.com verantwortlich sind.

Wer braucht ein Zugangstoken?
NutzerInnen, die auf Emerald Insight nicht über Athens, Shibboleth,
IP, Trusted Proxy Server oder eine andere Authentiﬁzierungsmethode
zugreifen, brauchen ein Zugangstoken. Dies gilt für alle NutzerInnen:
die Bibliotheksverwaltung, wissenschaftliches Personal und
Studierende. Jede/r NutzerIn muss das Token unabhängig selbst
aktivieren, um Zugriff auf die lizenzierten Inhalte zu erhalten.

Welche Vorteile haben Zugangstoken?
Für AdministratorInnen umfassen Zugangstoken die folgenden Vorteile:
• Individuell anpassbare Zugangsrechte: AdministratorInnen sind
besser in der Lage, die Zugangsrechte von NutzerInnen innerhalb
der gesamten Institution zu verwalten, indem sie die Verteilung der
Token an die NutzerInnen kontrollieren.
• Mehr Sicherheit: insbesondere bei Ausweitung der Anforderungen
für die Arbeit von zu Hause und für das Fernstudium.
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Wie aktiviere ich ein Zugangstoken?
NutzerInnen können Token über die von Emerald zur Verfügung
gestellte Aktivierungs-URL aktivieren. Um das Token zu aktivieren,
klicken Sie auf die Aktivierungs-URL, um sich zu registrieren, oder
melden Sie sich an, wenn Sie ein bestehende/r KundeIn sind. Befolgen
Sie einfach die Anweisungen auf dem Bildschirm. Nach erfolgter
Aktivierung haben Sie Zugriff auf die in Ihrer Lizenzvereinbarung
aufgeführten Inhalte.

Was bedeuten die Fehlermeldungen?
Zu den möglichen Fehlermeldungen gehören:
• „Access token has been activated already“ (Zugangstoken wurde
bereits aktiviert) – dies bedeutet, dass dieses Token bereits jemand
anderem zugewiesen wurde oder dass die Höchstzahl an Token
Aktivierungen erreicht wurde.
• „Access token expired“ (Zugangstoken ist abgelaufen) – dies
bedeutet, dass Sie versuchen, ein Token außerhalb des
Aktivierungszeitrahmens zu aktivieren.

Leitfäden für Emerald Insight
Um sich alle Leitfäden für emeraldinsight.com anzeigen zu lassen, besuchen Sie:
emeraldpublishing.com/guides

Sprechen Sie uns an,
falls Sie Hilfe brauchen:
Falls Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren
Sie uns unter support@emeraldinsight.com.

