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Neue Publikationsplattform
der Uni-Bibliothek für die
TU-Wissenschaftler (Teil 2)

Mit „ilmedia“ bietet die
UB unterwww.tu-

ilmenau.de/ilmedia

die Möglichkeit, schnell
und kostenlos elektronisch
zu publizieren.

I
n der letzten IUN hat die Universi-

tätsbibliothek (UB) Ilmenau über

die Hintergründe, die zu dem Pro-

jekt „ilmedia“ (Ilmenau Media Ser-

vices) führten, informiert. In diesem

Teil sollen die Vorteile und Möglichkei-

ten des wissenschaftlichen Publizie-

rens mit „ilmedia“ dargestellt werden.

 Ziel von „ilmedia“

Mit „ilmedia“ bietet die Universitätsbi-

bliothek den Wissenschaftlern der TU

Ilmenau die Möglichkeit, ihre elektro-

nischen Texte und multimedialen Do-

kumente schnell, kostenlos und un-

kompliziert zu veröffentlichen. Ziel ist

die systematische Sammlung und Er-

schließung von wissenschaftlichen

und universitären Veröffentlichungen

der TU Ilmenau in einer über das Inter-

net zugänglichen Datenbank. So wer-

den mit „ilmedia“ die oft schon vor-

handenen elektronischen Veröffentli-

chungen, die dezentral auf den Ser-

vern der Fachbereiche liegen, mit ge-

normten Metadaten erschlossen, im

allgemein zugänglichen Bibliothekska-

talog nachgewiesen sowie ihre langfri-

stige Referenzierbarkeit und Verfüg-

barkeit sichergestellt.

 Vorteile einer Veröffentlichung

mit „ilmedia“

Aufgrund der elektronischen Veröf-

fentlichungsform ergeben sich die all-

seits bekannten Möglichkeiten: Verlin-

kungen innerhalb des Dokuments und

zu anderen Dokumenten, Einbezie-

hung von multimedialen Elementen

(wie Audio, Video, 3-D-Darstellungen),

Zugriff nur durch eine bestimmte Nut-

zergruppe über einen Passwortschutz,

Aufnahme der Metadaten in andere

Web-Datenbanken oder auf Web-Sei-

ten mit einem Verweis auf die Volltex-

te. Damit kann „ilmedia“ auch als e-

Learning-Plattform genutzt werden.

Durch die Zusammenarbeit mit der UB

hat der Autor folgende Vorteile:

 schnelles, kostenloses und unkom-

pliziertes Publizieren,

 Hilfe der UB bei der Erstellung der

Dokumente,

 Sicherstellung der inhaltlichen Iden-

tität der Dokumente,

 Konsistenz der Metadaten nach in-

ternationalen Regeln,

 Nachweis der zeitlich unbefristet ar-

chivierten Dokumente im UB-Katalog

sowie deren Langzeitarchivierung.

Für die technische Realisierung von „il-

media“ beteiligt sich die Bibliothek an

dem universitätsübergreifenden Vor-

haben „Digitale Bibliothek Thüringen“.

Damit sind eine zentrale technische

Betreuung, eine stabile Plattform mit

Backup und die weltweite Zugriffs-

möglichkeit über stabile Internetadres-

sen für jedes Dokument gegeben.

Mit „ilmedia“ kann eine Verbesserung

der Transparenz der Forschung an der

TU Ilmenau erreicht werden. Bei einer

vollständigen Verzeichnung der Publi-

kationen eines Fachgebietes kann „il-

media“ als Referenz für die Publikati-

onstätigkeit bei Förderanträgen die-

nen.

 Wie wird veröffentlicht?

Grundsätzlich sind Professoren, Do-

zenten, wissenschaftliche Mitarbeiter,

Doktoranden, Habilitanden sowie das

Rektorat, die Dezernenten der Zentral-

verwaltung und die Leiter der zentra-

len Einrichtungen berechtigt, Doku-

mente mit „ilmedia“ zu veröffentli-

chen. Dabei wird zwischen den zeitlich

unbefristet und den zeitlich befristet

archivierten Dokumenten unterschie-

den. Im ersten Fall sind zum Beispiel

Dissertationen, Forschungsberichte,

Kongressberichte, Preprints etc. und

im zweiten Fall insbesondere Lehrma-

terialien wie elektronische Semester-

apparate gemeint. Lehrmaterialien

können über einen Passwortschutz

auch nur einer bestimmten Nutzer-

gruppe zugänglich gemacht werden.

In beiden Fällen übernimmt die Biblio-

thek das Einstellen in die Datenbank,

im zweiten Fall kann der Autor seine

Dokumente aber auch selbst pflegen.

In jedem Fall müssen die Autoren le-

diglich eine Einverständniserklärung

unterschreiben und die Daten der Bi-

bliothek zur Verfügung stellen.

 Urheberrecht

Für eine Veröffentlichung über „ilme-

dia“ benötigt die UB die Erlaubnis des

Autors als Urheber des Werkes. Mit

der Unterschrift unter die Einverständ-

niserklärung räumt der Autor dabei

der UB das Recht zu Speicherung und

Verbreitung mit „ilmedia“ ein. Recht-

lich handelt es sich dabei um ein einfa-

ches Nutzungsrecht. Der Au-

tor kann damit das bei „ilme-

dia“ eingestellte Dokument je-

derzeit weiter verwerten, das

heißt, er kann das Dokument

auf die eigene Homepage stel-

len, es per e-Mail verbreiten

oder es in einer Zeitschrift

oder einem Buch abdrucken.

Darüber hinaus unterstützt

die UB die Autoren bei Fragen

zum Urheberrecht hinsichtlich einer

gleichzeitigen Veröffentlichung in ei-

nem Verlag.

Weitere Einzelheiten, so auch die Ein-

verständniserklärung, sind auf der In-

ternetseite www.tu-ilmenau.de/ilme-

dia zu finden. Die bereits veröffent-

lichten Dokumente sind in der „Digita-

len Bibliothek Thüringen“ unter

www.db-thueringen.de recherchier-

bar. Wenn Sie zu diesem Angebot Fra-

gen haben, wenden Sie sich bitte an:

Herrn Dr. Johannes Wilken, Tel. 4622,

johannes.wilken@tu-ilmenau.de oder

Frau Carola Lecke-Vollgraf, Tel. 4633,

carola.lecke@tu-ilmenau.de.

 Dipl.-Ing., OBR Gerhard Vogt,

Bibliotheksdirektor




