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Den autorinnen und autoren der tu berlin steht für die open access-Veröffentlichung ihrer Publikationen das Digitale 
Repositorium der TU Berlin zur Verfügung. Hier werden qualifizierte wissenschaftliche Textdokumente wie Monographi-
en, tagungsbände, Sammelwerke, Dissertationen ebenso der weltweiten fachöffentlichkeit online zugänglich gemacht wie  
begutachtete aufsätze und reports. Das repositorium umfasst derzeit über 4.300 Dokumente (Stand: September 2014).

an der tu berlin wird derzeit ein Disziplinen übergreifendes forschungsdatenrepositorium aufgebaut - ein gemeinsa-
mer Service der universitätsbibliothek, des rechenzentrums (tubIt) und der forschungsabteilung der tu. Das reposi-
torium „Depositonce“ fungiert als Serviceplattform und läuft seit august 2014 im routinebetrieb. Die Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler sind aufgefordert, ihre in forschungsprojekten entstandenen Daten und Publikationen auf 
diesem repositorium zu archivieren, sofern kein geeignetes internationales oder nationales fachrepository zur Verfü-
gung steht.

mit dem universitätsverlag der tu berlin steht den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der universität ein ei-
gener open access-Verlag zur Verfügung. Der Verlag steht für die uneingeschränkte Zugänglichkeit zu wissenschaftlicher 
Information durch die Herstellung von Printpublikationen und deren parallele online-Veröffentlichung. er hat das Ziel, 
forschungsergebnisse der tu berlin unter einem einheitlichen Layout professionell aufzubereiten und über das Internet 
sowie bei bedarf über die traditionellen Vertriebswege des internationalen buchhandels weltweit zu verbreiten. Das Ver-
lagsspektrum entspricht dem fächerkanon der universität. Der Verlag gibt jährlich ca. 70 neuerscheinungen heraus und 
präsentiert seine Publikationen jährlich auf der frankfurter buchmesse innerhalb des gemeinschaftsstandes der arbeits-
gemeinschaft der universitätsverlage.

Die universitätsbibliothek unterhält einen Zeitschriftenserver zum Hosting von begutachteten open access-Zeitschrif-
ten auf der basis der Publikationsplattform „open Journal Systems“. eine erste Zeitschrift ist bereits online. Der Ser-
vice richtet sich an diejenigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der universität, die die absicht haben, open 
access-Zeitschriften zu gründen und zu betreiben. Sich für die Präsentation, Sichtbarkeit und Verbreitung der Inhalte zu 
engagieren und beratende unterstützung anzubieten, steht dabei im mittelpunkt der aktivitäten der ub.

Die universitätsbibliothek bietet den autorinnen und autoren umfangreiche unterstützung beim open access-Publi-
zieren an. Über die open access-Webseite der universitätsbibliothek wird persönliche beratung zu den möglichkeiten 
es open access-Publizierens in Zeitschriften- und monographienverlagen oder auf open access-Plattformen vermit-
telt. Zugleich unterstützt die universitätsbibliothek die autorinnen und autoren bei der Klärung ihrer Zweitveröffentli-
chungesrechte.: http://www.ub.tu-berlin.de/universitaetsverlag-und-hochschulschriften/open-access/
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