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1. Abbestellung von Informationsressourcen
Der Universitätsbibliothek stehen ab diesem Jahr deutlich weniger Mittel für die Erwerbung 
digitaler und gedruckter Inhalte zur Verfügung als in den Vorjahren. Es ist deshalb leider 
unumgänglich, in erheblichem Umfang Abonnements für wissenschaftliche Zeitschriften und 
in zwei Fällen auch den Zugang zu Fachdatenbanken zu kündigen. 

Das Kriterium für die Auswahl der wegfallenden Informationsressourcen war ihre Nutzung. 
Abbestellt werden gedruckte und elektronische Zeitschriften sowie Fachdatenbanken, bei 
denen die Relation zwischen Preis und Nutzung verhältnismäßig ungünstig ist. 

Die Liste der wegfallenden Zeitschriften und Online-Zugänge finden Sie im Intranet unter 
https://intranet.tu-ilmenau.de/site/ub/Freigegebene%20Dokumente/2021-08-09_UB-
Ilmenau_Abbestellungen-2021.pdf. In der Liste ist auch jeweils vermerkt, wann das 
Abonnement endet. 

Wenn Sie nach Ablauf der Abonnements Aufsätze aus den betroffenen Zeitschriften benötigen, 
steht Ihnen für die Beschaffung der Lieferdienst der Universitätsbibliothek zur Verfügung: 
https://www.tu-ilmenau.de/universitaet/quicklinks/universitaetsbibliothek/finden-
nutzen/lieferdienst. 

************************************************************************************ 

2. Open-Access-Fonds
a) Neue Ansprechpartnerin

Frau Dr. Katrin Günther ist neue Open-Access-Beauftragte innerhalb der Universitätsbibliothek. 
Sie betreut den Open-Access-Publikationsfonds der TU Ilmenau und steht für finanzielle, 
rechtliche und organisatorische Fragen rund um das Open-Access-Publizieren gerne zur 
Verfügung (Tel. 4534, E-Mail: openaccess.ub@tu-ilmenau.de). 

b) Aktuelle Finanzsituation

Seit 2015 verwaltet die Universitätsbibliothek den zentralen Publikationsfonds der TU Ilmenau, 
der finanzielle Unterstützung bei Veröffentlichungen in Open-Access-Zeitschriften bietet. Da 
die DFG-Förderung des Fonds ausgelaufen und seine Grundfinanzierung von der unter Punkt 1 
genannten Budgetkürzung betroffen ist, können wir derzeit nicht ausschließen, die finanzielle 
Unterstützung des Open-Access-Publizierens im Lauf dieses Jahres einstellen zu müssen. 
Antragstellungen an den Fonds sind weiterhin möglich. Zu beachten sind allerdings folgende 
Punkte: 

 Bei Antragstellung kann keine verbindliche Finanzierungszusage mehr erteilt werden.
 Anträge werden in der Reihenfolge ihres Eingangs nach Vorliegen der Acceptance 

Notification bedient. 
 Bis zum Jahresende ist zu empfehlen, sich vor Einreichung eines Beitrags in einer Open-

Access-Zeitschrift zu informieren, ob die Kosten auch aus Mitteln des jeweiligen 
Fachgebiets übernommen werden könnten, falls der zentrale Publikationsfonds 
überzeichnet sein sollte. 

Zur finanziellen Sicherung unserer Open-Access-Förderung hat die Universitätsbibliothek für 
die Jahre 2022 bis 2024 einen Antrag in einem neuen Programm bei der DFG eingereicht, der 
zurzeit zur Begutachtung aussteht. 
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1. Cancellation of access to sources of information and services

As of this year, the University Library has significantly less funding available for the acquisition 
of digital and printed materials than in previous years. Therefore, we must cancel a 
considerable number of subscriptions to scientific journals and, in two cases, access to subject 
databases. 

The criterion for selecting the information sources and services to be discontinued was how 
frequently they are used. Printed and electronic journals as well as specialized databases are 
cancelled for which the relation between price and use is relatively unfavourable. 

The list of discontinued journals and online accesses is available on the Intranet at 
https://intranet.tu-ilmenau.de/site/ub/Freigegebene%20Dokumente/2021-08-09_UB-
Ilmenau_Abbestellungen-2021.pdf. The list also indicates in each case when the subscription 
ends. 

Should you need articles from the journals concerned after the subscriptions have expired, the 
University Library's delivery service is available for procurement: https://www.tu-
ilmenau.de/universitaet/quicklinks/universitaetsbibliothek/finden-nutzen/lieferdienst. 

************************************************************************************ 

2. Open-Access-Funds

a) New contact person

Dr Katrin Günther is the new Open Access Officer at the University Library. She is in charge of 
the Open Access Publication Fund of the TU Ilmenau and will be pleased to answer financial, 
legal, and organizational questions concerning Open Access publishing (phone: 4534, e-mail: 
openaccess.ub@tu-ilmenau.de). 

b) Current financial situation

The University Library has been managing the central publication fund of the TU Ilmenau since 
2015, providing financial support for publications in OA journals. Since the DFG funding has 
expired and its basic funding is affected by the budget cut mentioned in point 1, it should be 
considered that financial support for OA publishing will have to be discontinued in the course 
of this year. 
You can still submit applications to the fund. However, the following should be considered: 

 A binding financing commitment can no longer be issued when an application is
submitted. 

 Applications are processed in the order in which they are received after the Acceptance 
Notification has been issued. 

 By the end of the year, it is recommended to inquire before submitting an article to an
OA journal whether the costs could also be covered by funds from the respective group 
in case the central publication fund is overdrawn. 

The University Library has applied for OA funding to the new DFG program from 2022 to 2024, 
which is currently subject to review. 
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