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Angebot 
(Laufende Zeitschriften, dynamische, laufend aktualisierte Datenbanken, E-Books 

(Frontfiles)) 

 

 1. Allgemeine Angaben 

 

Anbieter   

Produktname  

 

Produktumfang Wie viele Titel sind enthalten?  Bei Zeitschriften zusätzlich: Welche 

Jahrgänge sind enthalten? 

 

Kommen während des Lizenzzeitraums weitere Titel hinzu? Wenn 

ja, wie viele? Ggf. Liste mit allen Titeln als Anhang beifügen. 

 

Datenlieferung 

 

Der Lizenzgeber verpflichtet sich, dem Lizenznehmer das Produkt 

ohne Aufpreis vollständig, d.h. einschließlich der dazugehörigen 

Metadaten und aller digitalen Objekte, die zu dem Produkt 

gehören, auf Anforderung unter einvernehmlicher Vereinbarung 

geeigneter Datenträger und Datenformate physisch auszuliefern. 

 

Die Daten (z.B. Metadaten, Inhaltsobjekte) sind zu liefern  

 in offenen standardisierten Formaten (möglichst PDF/XML 

and NLM-DTD) und von einer Dokumentation begleitet 

 vollständig und deckungsgleich zum lizenzierten Produkt 

 in genormten Zeichensätzen (möglichst utf8) 

 in logischen Einheiten (z.B. Zuordnung von Datensätzen zu 

Produkten, Artikel zu Zeitschriften) 

 

Der Lizenznehmer kann die ihm überlassenen Daten in jeder ihm 

geeignet erscheinenden Form nutzen, um das Produkt dem 

vertraglich definierten Nutzerkreis unter Wahrung der 

Lizenzvereinbarungen zugänglich zu machen. Sie können dazu die 

Daten insbesondere in eigene oder in ihrem Auftrag durch Dritte 

betriebene technische Nutzungs- und Speichersysteme einbinden 

(Hosting und Archiving). 

 

Mit dem Betrieb der technischen Einrichtung zur gesicherten 

Authentifizierung und zur Nutzung des Produktes durch den 

vertraglich definierten Nutzerkreis darf der Lizenznehmer Dritte 

(z.B. Bibliotheksverbundsysteme, sonstige technische 

Infrastruktureinrichtungen der deutschen Bibliotheken oder 

kommerzielle Betreiber) beauftragen. 

 

Der Lizenznehmer ist berechtigt, die ihnen überlassenen Daten für 

den Aufbau von Mehrwertdiensten zu nutzen. Dazu gehören bspw. 

Auswertungsdienste (data mining), Aggregations- oder 

Integrationsdienste in virtuelle Forschungsumgebungen für den 

vertraglich definierten Nutzerkreis. 

Die Volltextindexierung ist für alle Produkte, für die dieses 

Angebot gilt, gestattet. 

 

Der Lizenznehmer bzw. von ihm beauftragte Dritte sind darüber 

hinaus berechtigt, alle zur Langfristsicherung des Produkts 

erforderlichen technischen Maßnahmen (insbesondere aber nicht 

beschränkt auf die Überspielung der Daten in andere 
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Datenformate) zu treffen bzw. Dritte mit der Durchführung solcher 

Maßnahmen zu beauftragen. 

 

Die Metadatenlieferung findet einmalig am …/ monatlich/ jährlich; 

bei laufenden Zeitschriften gerne regelmäßig statt. 

 

Anmerkungen des Anbieters zu diesen Grundsätzen: 

 

Datenformat 

Metadaten 

 

Datenformat 

digitale Objekte 
 

 


