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Neue Datenbank für Normen – Nautos ersetzt Perinorm 
 
Seit 2003 stellt die Universitätsbibliothek elektronische Normen-Volltexte innerhalb der TU zum 
wissenschaftlichen Gebrauch zur Verfügung. Nach vielen Jahren ersetzt nun die neue Normen-
Plattform Nautos die bisherige Datenbank Perinorm. Im neuen Layout bietet die neue 
Oberfläche die gleichen Inhalte und den gewohnten Direktzugang zu den Volltexten der DIN-
Normen und der VDI-Richtlinien. 
 
Ab dem 15.12.2022 wird die Perinorm nicht mehr zur Verfügung stehen, und an der Nutzung 
der neuen Plattform Interessierte sollten sich bis dahin mit der neuen Oberfläche vertraut 
gemacht haben. Bitte denken Sie auch daran, bei Bedarf Ihre Lesezeichen im Browser oder bei 
sonstigen Verknüpfungen zur Normdatenbank zu aktualisieren:  
https://dbis.ur.de//detail.php?titel_id=105040&bib_id=ubil. 
 
Die VDE-gekennzeichneten Normen können aus urheberrechtlichen Gründen weiterhin nur an 
der Theke der Bibliothek in Papierform ausgehändigt werden. Bei Fragen zu unserem Angebot 
wenden Sie sich gern an unser Auskunftspersonal (auskunft.ub@tu-ilmenau.de) oder an Herrn 
Dr. J. Wilken (normen.ub@tu-ilmenau.de) 
 
 
Aktuelles zur Open-Access-Publikationsunterstützung 
 
Transformationsvertrag mit IEEE zur Förderung von Open Access 
 
Die Universitätsbibliothek erweitert das Spektrum der Transformationsverträge zur Förderung 
von Open Access an der TU Ilmenau. Im Zeitraum vom 30.11.2022 bis zum 29.11.2023 haben 
Angehörige und Mitglieder der TU Ilmenau wie bisher Zugriff auf alle lizenzpflichtigen Inhalte 
von IEEE Xplore und können zusätzlich als „Corresponding Author“ in den meisten Zeitschriften 
Open Access publizieren (siehe Zeitschriftentitelliste: Full Open Access und Hybrid Open 
Access). 
 
Die Anzahl der durch den Vertrag abgedeckten Open-Access-Veröffentlichungen ist auf 15 
Artikel begrenzt; die Publikationskosten für diese Artikel sind bereits in den Gesamt-
vertragskosten enthalten, die durch die Universitätsbibliothek getragen werden. Falls dieses 
Kontingent im Vertragszeitraum ausgeschöpft ist, können Angehörige für Artikel in den Open-
Access-Zeitschriften (Full Open Access) die Übernahme von Artikelgebühren bis zu einer Höhe 
von max. 1.800 EUR durch den Publikationsfonds der TU Ilmenau beantragen (Formular). 
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DEAL-Vertrag mit Wiley für 2023 verlängert 
 
Zwischen der DEAL-Projektgruppe und dem Verlagshaus Wiley ist eine Einigung zur 
Verlängerung der bestehenden Vereinbarung um ein weiteres Jahr erzielt worden. Davon 
profitiert auch die TU Ilmenau, die sich der Vertragsverlängerung angeschlossen hat. 
 
Die Vereinbarung umfasst wie bisher sowohl den Zugriff auf nahezu das gesamte Zeitschriften-
Portfolio des Verlags als auch die Möglichkeit, auf dem Open-Access-Weg in den Zeitschriften 
von Wiley zu publizieren. Insgesamt wird der Vertrag allerdings voraussichtlich mit höheren 
Kosten als bislang verbunden sein, die von der Universitätsbibliothek getragen werden. 
 
An den Fördermöglichkeiten, den Förderbedingungen und dem Publikationsprozess ändert sich 
nichts: Für Publikationen in den Hybridzeitschriften des Verlags fallen wie bisher für 
Autor*innen der TU Ilmenau keine Kosten an. Für Publikationen in den Gold-Open-Access-
Zeitschriften des Verlags können Sie finanzielle Unterstützung in Höhe von maximal 1.800 EUR 
über den Publikationsfonds beantragen (Formular). 
 
Nähere Informationen zu diesen und weiteren Vereinbarungen sowie den damit jeweils 
verbundenen Publikationsmöglichkeiten finden Sie auf der Website der Bibliothek. 
 
Mit Fragen oder Kommentaren zum Open-Access-Publizieren wenden Sie sich bitte an die 
Open-Access-Dienste der Universitätsbibliothek: openaccess.ub@tu-ilmenau.de. Bei allgemei-
nen Fragen zu den abgeschlossenen Verträgen oder zu den lizenzierten Inhalten steht Ihnen 
das Lizenz-Team gerne zur Verfügung: lizenzen.ub@tu-ilmenau.de. 
 
 
************************************************************************************ 
 
 
New database for standards–Nautos replaces Perinorm 
 
Since 2003, the University Library has been providing electronic full standard texts for scientific 
use within the TU. The new standards platform Nautos now replaces the previous database 
Perinorm after many years. The new interface offers the same content and the common direct 
access to the full texts of the DIN standards and the VDI guidelines in the new layout. 
 
Perinorm will no longer be available after 15 December 2022, and those interested in using the 
new platform should have learned about the new interface by then. Please also remember to 
update your bookmarks in the browser or other links to the standards database if necessary: 
https://dbis.ur.de//detail.php?titel_id=105040&bib_id=ubil. 
 
For copyright reasons, the VDE-marked standards can only be handed out as hard copies at the 
library counter. If you have any questions about our services, please contact our reference staff 
(auskunft.ub@tu-ilmenau.de) or Dr Johannes Wilken (normen.ub@tu-ilmenau.de). 
 
 
News on Open Access publication support 
 
Agreement with IEEE to promote Open Access 
 
The University Library extends the range of transformative agreements for the promotion of 
Open Access at the TU Ilmenau. From 30 November 2022 to 29 November 2023 members and 
staff of the TU Ilmenau will have access to all contents subject to licensing in IEEE Xplore and 
will additionally be able to publish as “Corresponding Author” Open Access in most journals 
(see IEEE Title List: Full Open Access and Hybrid Open Access). 
 
The number of OA publications covered by the agreement is limited to 15 articles; the 
publication expenses for these articles are already included in the total contractual costs, which 
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are borne by the University Library. Should this budget have been spent during the agreement 
period, members may apply for funding of article fees in the OA journals (Full Open Access) up 
to a maximum of EUR 1,800 by the Publication Fund of the TU Ilmenau (form). 
 
 
DEAL contract with Wiley renewed for 2023 
 
An agreement has been reached between the DEAL project group and the publishing house 
Wiley to extend the existing agreement for another year. This also benefits the TU Ilmenau, 
which has joined the agreement renewal. 
 
The agreement includes, as before, access to almost the entire journal portfolio of the publisher 
as well as the possibility to publish in Wiley’s journals using OA channels. However, the 
agreement is expected to involve higher costs, which are borne by the University Library. 
 
There are no changes to the funding opportunities, the funding terms and the publication 
process: For publications in the publisher’s hybrid journals, there are no costs for authors from 
the TU Ilmenau. For publications in the publisher’s Gold Open Access journals, you can apply 
for financial support amounting to a maximum of EUR 1,800 provided by the Publication Fund 
(form). 
 
Please visit the library’s website for more information on the agreements and the publication 
opportunities associated with each. 
 
Please contact the Open Access Services of the University Library with any questions or 
comments about Open Access publishing: openaccess.ub@tu-ilmenau.de. The Licensing Team 
will be happy to answer any general questions you may have about the agreements concluded 
or the licensed content: lizenzen.ub@tu-ilmenau.de. 
 
 
 
G. Vogt 
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