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Open Access @  DESY 
 

In Übereinstimmung mit der Berliner Erklärung 
über offenen Zugang zu wissenschaftlichem 
Wissen, die von allen deutschen Forschungs-
organisationen, unter ihnen die Helmholtz-
Gemeinschaft, unterzeichnet wurde, unterstützt 
das Deutsche Elektronen-Synchrotron die Open-
Access-Bewegung.  
 
In seiner Sitzung am 25. August 2006 hat das 
DESY-Direktorium konkrete Regelungen zu 
Open Access bei DESY beschlossen:  
 
1. Alle Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler am DESY werden aufgefordert, 
 

 Vorabdrucke ihrer genehmigten 
Veröffentlichungen in allgemein zu-
gängliche elektronische Print-Archive 
zu übertragen, 

 

 möglichst in Open-Access-Zeitschrif-
ten zu publizieren,  
 

 bei der Einreichung von Arbeiten zur 
Publikation in anderen Zeitschriften 
darauf zu achten, dass das DESY das 
Recht behält, den Artikel in der letzten 
Fassung auch selbst elektronisch 
lesbar, z.B. in einem institutionellen 
Repositorium, zugänglich zu machen. 

In accordance with the Berlin Declaration on 
Open Access to Knowledge in the Sciences and 
Humanities, signed by all German research 
organizations, the Helmholtz Association among 
them, the Deutsches Elektronen-Synchrotron 
supports the open access movement.  
 
 
In its meeting on 25th August 2006, the DESY 
Directorate determined concrete policies for 
open access at DESY:  
 
1. All scientists at DESY are asked to 
 
 

 transfer preprints of their approved 
publications to publicly accessible 
electronic print archives,  

 
 
 

 preferably publish in open access 
journals, 
 

 

 see to it that, when submitting work 
for publication in other journals, 
DESY retains the right to also make 
the article accessible in its latest 
version and in electronically readable 
form, e.g. in an institutional 
repository. 
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Dieser  Rechtsvorbehalt kann durch Beifügen 
eines Autorenannexes an die individuellen 
Verträge mit den Verlagen erfolgen: 
 
„Die Stiftung Deutsches Elektronen-
Synchrotron hat das Recht, den Artikel 
mit dem Zeitpunkt seines Erscheinens 
(alternativ 3 oder 6 Monate nach Erscheinen 
des Artikels) der Öffentlichkeit über das 
Internet oder in sonstiger Form frei 
zugänglich zu machen.“ 
 
(Erfolgt kein Widerspruch seitens der 
Verlage, wird dieser Annex Vertrags-
bestandteil und damit gültig.)  
 

2. Das Deutsche Elektronen-Synchrotron 
macht eigene Publikationen (Buch, Buch-
beitrag, Zeitschriftenaufsatz, Konferenz-
abhandlung, Veröffentlichung in einer Kon-
ferenzabhandlung) in einem institutionellen 
Repositorium für die Öffentlichkeit 
zugänglich.  

 
3. Alle am Deutschen Elektronen-Synchro-

tron oder in Zusammenarbeit anderer 
Personen mit Beschäftigten des DESY 
entstandenen Publikationen sind zeitnah 
in einer Publikationsdatenbank zu 
erfassen.  
In diese Datenbank werden auch 
Vorträge, Hochschulschriften (Habili-
tationsschriften, Dissertationen, Diplomar-
beiten), Beiträge zu Konferenzpostern und 
Interne Berichte aufgenommen. Die 
Volltexte dieser Schriften sollen im 
institutionellen Repositorium ebenfalls für 
die Allgemeinheit zugänglich sein. 

 
4. Zurzeit fördert DESY die elektronische 

Zeitschrift Physical Review Special Topics 
– Accelerators and Beams. Vertretbare 
Gebühren für die Veröffentlichung in 
Open-Access-Zeitschriften werden von 
DESY künftig akzeptiert werden. 

 
 
 
Weitere Informationen über Open Access über 
das Intranet unter 

This reserve can be carried out by adding an 
author's annex to the individual contracts with 
the publishers: 
 
"The foundation Deutsches Elektronen-
Synchrotron shall be entitled to make the 
article freely accessible to the general 
public on the internet or in some other 
form at the time of publication 
(alternatively 3 or 6 months after the article’s 
publication)." 
 
 
(If there is no objection on the part of the 
publisher, this annex becomes an integral 
part of the contract and is thus valid.)  
 

2. The Deutsches Elektronen-Synchrotron 
makes its own publications (book, 
contribution to a book, journal article, 
conference proceedings, publication in a 
conference proceedings) accessible to the 
public in an institutional repository.  

 
 
3. All publications generated at the Deut-

sches Elektronen-Synchrotron or through 
the collaboration of other persons with 
employees of DESY are to be collected in a 
publication database in a timely manner.  
Theses (habilitation theses, dissertations, 
diploma theses), lectures and talks, 
contributions to conference posters, and 
internal reports are also entered into this 
database. The full texts of these papers 
should be accessible to the general public 
in the institutional repository, too. 
 

4. Presently, DESY supports the electronic 
journal Physical Review Special Topics – 
Accelerators and Beams. Adequate fees for 
the publication in open access journals will 
be accepted by DESY in the future. 

 
 
 
 
 

Additional information on open access is 
available on the intranet at

http://library.desy.de/openaccess/
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