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Kostenfrei Open-Access-Publizieren bei Wiley
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit mehreren Monaten verhandelt das DEAL-Konsortium mit den Verlagen Wiley, Springer Nature und Elsevier über innovative Verträge, die wissenschaftlichen Einrichtungen sowohl den
lesenden Zugriff auf das gesamte Zeitschriftenportfolio der drei Verlage ermöglichen als auch
eine umfassende Open-Access-Komponente enthalten.
Anfang 2019 wurde der erste DEAL-Vertrag mit dem Verlag Wiley für die Laufzeit 2019–2021
abgeschlossen. Was bedeutet der Vertrag für TU-Angehörige? Darüber möchten wir Sie mit
diesem Schreiben informieren.
Auswirkungen für TU-Angehörige
Seit dem 1. Juli sind alle Forschungs- oder Review-Artikel („original article“ bzw. „review article“), die TU-Angehörige als „corresponding author“ einreichen, standardmäßig zur OpenAccess-Publikation vorgesehen.
Für Sie als Autor*innen fallen für das Open-Access-Publizieren in diesem Verlag keine Kosten
an, da die Kosten des Vertrages von der Universitätsbibliothek getragen werden. Kosten für Sie
als Autor*innen können lediglich für Zusatzservices der Verlage entstehen, wie etwa ein Cover
image.
Das Open-Access-Publizieren bedeutet eine maßgebliche rechtliche Besserstellung der Autor*innen: Die Rechte am Werk verbleiben bei den Autor*innen und die Artikel werden unter
einer freien Lizenz publiziert. Autor*innen unterliegen damit nicht mehr den bisherigen rechtlichen Restriktionen bei der weiteren Nutzung ihrer eigenen Werke.
Sie müssen nichts weiter tun. Reichen Sie Ihren Beitrag in einer originären Open-AccessZeitschrift ein oder bestätigen Sie bei der Einreichung Ihres Artikels in einer Subskriptionszeitschrift die Open-Access-Option und der Beitrag wird ohne Kosten für Sie Open Access publiziert.
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Allerdings haben Sie als Autor*in auch die Möglichkeit eines Opt-outs von Open Access. Ein
Opt-out bedeutet, dass der Artikel im Closed Access erscheint und Sie dem Verlag exklusive
Rechte übertragen, was Sie bei der weiteren Nutzung Ihres eigenen Werkes beschränkt. Der
Artikel selbst wäre dann weltweit nur für Einrichtungen mit einer Subskription sichtbar. Ein Optout führt nicht zu einer Kostenreduktion für die TU. Wir möchten Sie daher bitten, von dieser
Option keinen Gebrauch zu machen.
Besonderheit: Kooperation IUCr mit Wiley
Die Fachgesellschaft International Union of Crystallography (IUCr) kooperiert für die eigenen
Zeitschriften zum Teil mit Wiley. Folgende Zeitschriften von IUCr sind von dem Wiley-DEALVertrag abgedeckt und unterliegen den o.g. Bedingungen: ACTA CRYSTALLOGRAPHICA
SECTION A-D, ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F, JOURNAL OF APPLIED
CRYSTALLOGRAPHY, JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION.
Die reinen Open-Access-Zeitschriften der IUCr werden aktuell nicht von Wiley publiziert und
vertrieben. Publikationen in den folgenden drei Zeitschriften sind daher nicht vom Wiley-DEALVertrag abgedeckt: ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F, IUCrJ, IUCrData. OpenAccess-Publikationsgebühren für diese Zeitschriften sind förderfähig durch den zentralen Publikationsfonds der TU Berlin (http://www.ub.tu-berlin.de/publikationsfonds/), sofern sie 2.000 Euro
(inkl. MwSt.) nicht übersteigen.
Bitte wenden Sie sich mit Fragen an die Universitätsbibliothek: wileydeal@ub.tu-berlin.de.
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Free Open Access Publishing with Wiley
Ladies and gentlemen, dear colleagues
For several months now, the DEAL consortium has been negotiating innovative contracts with
the publishers Wiley, Springer Nature and Elsevier, which will grant research institutions both
read access to the entire journal portfolio of the three publishers and a comprehensive Open
Access component.
At the beginning of 2019, the first DEAL contract was signed with Wiley for the term 2019–2021.
What does the contract mean for members of TU Berlin? With this letter we would like to inform
you about this.
Effects for members of TU Berlin
Since 1 July, all research or review articles (“original article” or “review article”) submitted by TU
members as “corresponding authors” are eligible to be published Open Access.
For you as an author there are no costs for Open Access when publishing with Wiley, as the
costs of the contract are covered by the university library. Costs for you as an author might only
be incurred for additional services provided by the publisher, such as a cover image.
Open Access publishing means a significant improvement for authors: Authors retain the rights
to their works, and articles are published under a free licence. Authors are thus no longer subject to the previous legal restrictions when reusing of their own works.
You don't have to do anything else. Submit your article to a genuine Open Access journal or
confirm the Open Access option when submitting your article to a subscription journal and the
article will be published Open Access at no cost to you.
However, as an author you also have the option of opting out of Open Access. An opt-out
means that the article is published Closed Access and you transfer exclusive rights to the publisher, which limits your options to reuse your own work. The article itself would then only be
visible to institutions that hold a subscription to the journal. An opt-out does not imply a cost
reduction for TU Berlin. Therefore, we would kindly ask you not to make use of this option.
Special Feature: IUCr’s cooperation with Wiley
The International Union of Crystallography (IUCr) partly cooperates with Wiley for its own journals. The following IUCr journals are covered by the Wiley-DEAL agreement and are subject to
the above-mentioned conditions: ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION A-D, ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F, JOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY, and JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION.
The genuine Open Access journals of the IUCr are currently not published and distributed by
Wiley. Articles in the following three journals are therefore not covered by the Wiley-DEAL
agreement: ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F, IUCrJ, IUCrData. Open Access fees
for these journals are eligible through the central publication fund of the TU Berlin
(http://www.ub.tu-berlin.de/publikationsfonds/), provided they do not exceed 2,000 Euro (incl.
VAT).
If you have any questions, please contact the University Library: wileydeal@ub.tu-berlin.de.

