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Pilotprojekt zur Open-Access-Transformation von E-Books

Das Pilotprojekt ist eine Einladung an wissenschaftliche Bibliotheken, einen kollektiven Schritt Richtung Open-Ac-
cess-Transformation zu gehen, in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Open-Access-Kontaktpunkt OA2020-DE. 
Statt wie gewohnt die E-Book-Lizenz zu erwerben, ermöglicht die teilnehmende Bibliothek über eine Gebühr im 
Crowdfunding-Modell die Open-Access-Veröffentlichung der gesamten Frontlist. Die Finanzmittel der Bibliotheken 
fließen so in die Finanzierung der freien Verfügbarkeit für alle – statt in den Erwerb kostenpflichtiger E-Books für 
eine einzelne Bibliothek.

Das transcript Politikprogramm 2019
• 20+ Novitäten aus dem Programmbereich Politikwissenschaft 2019
• Bereitstellung über OAPEN, HathiTrust und JSTOR
• Veröffentlichung mit Creative-Commons-Lizenz
• Langzeitarchivierung bei Portico
• DOI-Registrierung auf Einzelkapitelebene
• Aufnahme in Discovery-Systeme wie DOAB, GoogleScholar, ProQuest Serial Solutions, ExLibris, EBSCO Discovery 

Service …
• Bereitstellung von MARC-Records

Konsortiallösung

• Registrieren Sie sich hier für einen unverbindlichen Account app.knowledgeunlatched.org um Be-
nachrichtigungen über die Kollektionen zu erhalten, mit uns zu sprechen, Metadata einzusehen und ihre 
Unterstützung zu pledgen

• Vesuchen Sie unser FAQ für Fragen und Antworten
• Besuchen Sie unsere central information page um direkt informiert zu bleiben
• Follow us on social media:      @kunlatched      KnowledgeUnlatched

Weitere Informationen

• Die finalen Konditionen für das Open-Access-Erscheinen der Frontlist »Politikwissenschaft transcript 2019« hängen 
maßgeblich von der Anzahl der mitfinanzierenden Einrichtungen ab. 

• Der Fachinformationsdienst (FID) Politikwissenschaft an der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen hat bereits 
eine Beteiligung in Höhe von 50% zugesagt, d. h. die Hälfte der Gesamtkosten sind bereits gedeckt.

• Um Planungssicherheit in die finanzielle Beteiligung der Bibliotheken zu bringen, wird ein Mindestquorum (20 Ein-
richtungen) festgelegt, auf Basis dessen der maximale Rechnungsbetrag (maximal € 2.300 pro Bibliothek) kalkuliert 
wird. 

• Der endgültige Rechnungsbetrag reduziert sich anteilig, je mehr Einrichtungen sich an der Finanzierung beteiligen. 
• Die Bereitstellung der Metadaten und Buchdateien sowie die Abrechnung erfolgt über Knowledge Unlatched.

https://app.knowledgeunlatched.org/overview
http://support.knowledgeunlatched.org/
http://www.knowledgeunlatched.org/ku-select-2018-journals

