
Lizenztexte für E-Journals 

Allgemeine Bedingungen, Fernleiherlaubnis 

Keine Lizenzbedingungen vorhanden/ermittelbar 

Keine Angabe zu Fernleihen in den Lizenzbedingungen 

Keine Fernleihe erlaubt 

Die Fernleihe ist erlaubt, es wird jedoch keine weitere Einschränkung gemacht ob nur 
national oder auch international 

Licensee may fulfill requests from other institutions, a practice commonly called 
Interlibrary Loan. … 

under applicable interlibrary loan guidelines  

Interlibrary loan of DL material is allowed. 

to fulfill in print form only interlibrary loan requests from institutions that do not have 
access to the licenced Materials 

Die Übertragung von Textinhalten von einer Bibliothek zu einer anderen (aber nicht direkt 
an Benutzer) für die Fernleihe ist zulässig 

Institutional subscribers and Licensees may use hard or electronic copies derived directly 
or indirectly from the electronic edition of the Journal for the purpose of interlibrary loan 
with the same limitations that apply to paper copies for that purpose made from the print 
edition of the Journals. 

Dem Lizenznehmer ist es erlaubt, auf Wunsch einer anderen Institution (die nicht 
Konsortialmitglied ist) einen Teil des Lizenzgegenstandes, jedoch keine kompletten 
Zeitschriftenhefte, auszudrucken und diesem zu verschicken.  

Einschränkung des Benutzerkreises 

Keine kommerzielle Nutzung 

Keine kommerzielle Nutzung, nur wissenschaftliche Bibliotheken 

so long as the requesting institution is a noncommercial library located in Germany.  



comes from an academic or other non-commercial, non-corporate research library 
located in the same country as the subscribing library.  

The purpose of the request is research or private study and not commercial use. 

inter library loan may not be provided to commercial undertakings.  

requests from an academic, research or other non-commercial library. 

to individual libraries of not for profit, non commercial organisations 

to an another academic library in the same country as the Licensee or library which is 
part of a non-commercial Organisation in the same country as the Licensee, 

a library, for the purposes of research for a non-commercial purpose or private study only 

Include requests to support non-commercial scholarly research by patrons of other 
libraries such as public, school, or college libraries 

supply to the library of an institution that is not a member of the Consortium but is within 
the same country as the Consortium, for the purposes of individual research or private 
study by an Authorised user of the library and not for Commerical Use 

nur für den persönlichen Gebrauch 

for Educational Purposes only: …supply to a library at another university for further 
education establishment or research Institution in Germany  

provided such sharing is for the purpose of scholarly communication or educational use  

Nur für eigene Nutzer 

die Bedienung von Industriekunden ist nicht gestattet 

Weitergabe an gewerbliche Unternehmen (z.B. Industriekunden) ist nicht gestattet 

Die Bedienung des internationalen Leihverkehrs ist nicht gestattet.  

supply to another library, for the purposes of research or private study, 

Supply to an Authorised User of another library, for the purposes of research or private 
study 

The borrower may make free article copies from each ACS journal title for Interlibrary 
loan purposes within Germany only. 

Where the Licensee is an academic library or part of a non-commercial Organisation, 



Einschränkung der Lieferform/-wege 

All Interlibrary loans shall be made by post, fax or secure electronic transmission, using 
Ariel or its equivalent, whereby the electronic file is deleted after printing. 

Authorized Users may download and print individual articles that are then hand-delivered, 
mailed, faxed, or securely transmitted by using Ariel or its equivalent, to a requester 
under the Authorized User's interlibrary loan procedures,  

by use of Ariel or equivalent secure transmission Software which allows the article to be 
deleted as soon as printing. 

per Briefpost oder Telefax bzw. sichere elektronische Datenübertragung wie Ariel oder 
einem ähnlichen Verfahren  

Only secure electronic transmission such as used by Ariel or Prospero to fulfill ILL 
requests is permitted. Non-secure electronic transmission of files is not permitted. 

printing a copy of the item and providing that print copy, or a photocopy or facsimile 
transmission thereof, to the requesting party. 

Facsimile images that are exact representations of the print pages or of printouts from the 
electronic database may be provided for interlibrary loan and distributed in paper, fax, or 
digital form.  

Electronic dissemination is not allowed. 

The Licensee may print articles from the Licensed Materials for an ILL and forward them 
as hard copies, provided all printing is done at the Location and at Licensee's expense 

print and deliver Excerpts to fulfill requests 

A hard copy printed from the electronic files of the e-Duke Scholary Collection may be 
supplied to another institution  

The electronic form may be used as a source for Inter-Library Loan whereby articles can 
be printed and these print copies be delivered via postal mail, fax, or by e-mail to fulfill 
Inter-Library (“ILL”)  

Publisher permits providing an electronic copy of any portion of the Licensed Materials to 
a library for research or private study by an end user at such library, BUT ONLY IF (a) a 
written notice is simultaneously sent to the library stating that the electronic copy must be 
deleted immediately after printing and that the end user can only receive a single paper 



copy, and (b) the subscriber has a good faith belief that such notice will be complied with. 

Reproduce single copies of individual articles from the Licenced Material in hard copy 
print form for distribution without charge in hard copy form (but not electronically) in 
accordance with fair usage guidelines 

distribute any part of the Licensed Work(s) for purposes of Interlibrary Loan in printed or 
electronic version. 

the Licensee’s library staff may print out and send single paper copies of articles, 
chapters or entries from the Licensed Electronic Products for interlibrary loan. 

Einmalige Kopien der elektronischen Version von Artikeln können ausgedruckt werden; 
die Ausdrucke dürfen vom Abonnenten und seinen berechtigten Benutzern nur unter 
Beachtung seiner geschäftsüblichen Verfahrensweisen verwendet werden, wobei sich 
diese Genehmigung auch auf die Fernleihe bezieht. 

Fassungen der Publikationen bzw. von Teilen der Publikationen in elektronischer Form 
dürfen nur an berechtigte Benutzer weitergeleitet werden. 

Such supply may be by post or fax or by secure transmission, in which latter case the 
electronic file must be deleted immediately after printing unless the user who is 
authorised at the said library is a Visually Impaired Person and the electronic file is 
explicitly provided solely for his/her personal use. 

Die Volltexte dürfen nur als Ausdruck d.h. als Fax oder über den normalen Postweg 
weitergeleitet werden  

Die elektronische Weitergabe der SpringerLink-Daten zum Zwecke der Fernleihe ist nicht 
erlaubt. 

A Licensee may obtain a copy of an individual article, individual book chapters, 
proceedings, Reagent Chemicals monographs, or other individual items from the ACS 
Products in PDF format (Portable Document Format) and transmit it to the ILL requesting 
Library by mail, fax, or electronic transmission.  

The electronic form of the Licensed Materials may be used as a source for ILL 

Untersagt ist es dem Lizenznehmer, einem Benutzer einer anderen Institution (die nicht 
Konsortialmitglied ist) elektronische Kopien des Lizenzgegenstands zur Verfügung zu 
stellen. Der Lizenznehmer darf dies auch nicht den berechtigten Nutzern und anderen 



Personen gestatten 

Redistribution in electronic or digital form is prohibited without prior publisher approval. 

Zulässig ist dabei nur der Ausdruck auf Papier; eine elektronische Kopie darf nicht erstellt 
werden. Zugelassen ist jedoch eine Verwendung der "Ariel Interlibrary Loan Software" 
zum Versand eines Teils der Inhalte zu einem Drucker/Fax einer Empfängerbibliothek, 
ein Versand an Emailadressen ist nicht gestattet. 

 

 

Copyright/Urheberrechts-Bedingungen/CONTU 

All ILL requests must be accompanied by a copyright compliance statement from the 
requesting library.  

For copying beyond the CONTU Guidelines, the library may need to obtain copyright 
permission directly from the copyright holder or from a representative such as Copyright 
Clearance Center.  

Additional requests (More than five per year) may be fulfilled only if the applicable single 
copy fees are paid either to the Copyright Clearance Center or directly to the ACS 
through its sales procedures for single articles, individual book chapters  

Wahrung des Copyright 

gemäß der anwendbaren Copyright-Vorschriften 

is in accordance with United States or international copyright laws, guidelines, or 
conventions 

in compliance with Section 108 of the United States Copyright Law (17 USC §108, 
“Limitations on exclusive rights: Reproduction by libraries and archives”) and the 
Guidelines for the Proviso of Subsection 108(2g)(2) prepared by the National 
Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works 

The Licensee agrees to fulfil such requests in compliance with German Copyright Law. 

In compliance with German and European Union Copyright law and any other law relating 
to the physical and digital reproduction and distribution by Libraries of copyrighted works 



which are applicable at the time that the request is received by the Institution. 

Provided that the copyright header attached to the article is retained, 

Participating Libraries agree that Copyright notices will be sent on all ILL transmissions. 

sowie dass die Nutzung in Übereinstimmung mit den Urheberrechtsgesetzen, Richtlinien 
oder Übereinkommen der Vereinigten Staaten oder anderer Länder erfolgt. 

By way of example, Institutional Licensees shall comply with the CONTU Guidelines, 
available at http://www.cni.org/docs/infopols/CONTU.html, 
unless the Institutional Licensee is subject to similar international guidelines or customary 
and usual practices regarding Interlibrary Loan. 

Dokumentenlieferdienst / kommerzieller Dienst  

Permission granted without fee for an institution with an ACM Digital Library license to 
download and print works for Interlibrary Loan.  

The Licensed Materials may not be used for any (i) fee-for-service use by Licensee 
including providing access to or selling copies of Items, 

Authorised Users may not transmit such material, directly or indirectly, for use in any paid 
service such as document delivery or list serve, or for use by any information brokerage  

Diese im Wege der nicht-kommerziellen Fernleihe zu verschicken 

Die Nutzung der Online-Version der Publikationen ist unzulässig (i) gegen Erhebung einer 
Gebühr, einschließlich für den Zugriff auf oder den Verkauf von Kopien betreffender 
Artikel oder wenn es sich um eine vergleichbare gewerbliche Tätigkeit oder Marketing-
Aktivität handelt. 

if there are no commercial benefits. 

die gewerbliche Informationsvermittlung ist nicht gestattet 

Dem Lizenznehmer ist es nicht erlaubt, sich kommerziell, im Rahmen von entgeltlichen 
Diensten, an Dokumentlieferdiensten zu beteiligen und Material aus dem 
Lizenzgegenstand I hierfür zur Verfügung zu stellen. 

The subscribing library shall not honor requests from for profit companies or directly from 
individuals. 



Einschränkung des Umfangs 

(not..) systematic supply or distribution of portions of or Items from the Licensed Materials 

(not..) for systematic distribution, whether or not for commerical or non-profit use, or for a 
fee or free of charge 

Systematic acquisition of large amounts of Annual Reviews content, such as entire 
volumes or their equivalents, is not considered 'personal use'.  

Ist nicht gestattet, wenn es sich um irgend eine Form systematischer Bereitstellung oder 
Verbreitung von Teilen oder Artikeln der Online-Version der Publikationen an einen nicht-
berechtigten Benutzer handelt, unabhängig davon, ob für eine solche Dienstleistung ggf. 
eine Gebühr erhoben wird,  

Up to five articles may be copied from a single periodical in one calendar year under the 
ILL provision (referred to as part of the "rule of five").  

The borrower may make up to 5 (five) free article copies of individual journal articles, 
proceedings, individual book chapters, Reagent Chemicals monographs or other 
individual items from the ACS Products per year for InterLibrary Loan purposes 

No more than six copies of articles/chapters/small portions may be made from a non-
periodical (including a book) during the entire term of copyright of the work.  

Die Nutzung von Textinhalten und Proben für die Fernleihe durch institutionelle 
Lizenznehmer setzt voraus, dass eine solche Nutzung nicht in einem Umfang erfolgt, der 
als Ersatz für das Abonnement einer Zeitschrift oder die Teilnahme an JSTOR durch die 
empfangende Institution betrachtet werden könnte, 

Institutional Licensees may use Content for Interlibrary Loan provided that such use is not 
at a volume that would substitute for a subscription to the journal or participation in 
JSTOR by the receiving institution.  

a Single paper copy of an electronic original of an individual document from a Journal 
included in the Licensed Works. 

The Institutions shall be permitted to use Reasonable Amounts of the Licensed Materials 
to fulfill occasional requests from other, non participating institutions 

such copies may be shared with nonauthorized users to the same extent as the print 
edition 



only a limited number of copies of such articles will be distributed in this way. 

Sonstige Anforderungen 
 

The requesting library must maintain records of all requests and of their fulfillment. These 
records must be kept for three calendar years after the request has been made.  

The subscribing library shall not advertise the possibility of making interlibrary loans. 

 

Zusammenfassung 

Allgemeine Bedingungen, Fernleiherlaubnis 

 Keine Lizenzen vorhanden 
 In der Lizenz gibt es keinen Hinweis auf die Fernleihe 
 Unter den anwendbaren ILL Richtlinien erlaubt 
 Weitergabe nur an eine andere Institution und nicht direkt an den Benutzer 
 Nur an Institutionen erlaubt, die selber keine Lizenz besitzen  
 Erlaubt mit den gleichen Beschränkungen, die für die Papierausgabe gelten  

Einschränkung des Benutzerkreises 

 Internationaler Leihverkehr wird ausgeschlossen /Weitergabe nur in 
Deutschland 

 keine Weitergabe an kommerzielle Unternehmen /Weitergabe nur an nicht 
kommerzielle Bibliotheken 

 Weitergabe nur an andere wissenschaftliche Bibliotheken 
 Weitergabe nur an Universitätsbibliotheken oder andere Bildungs- oder 

Forschungseinrichtungen 
 keine kommerzielle Nutzung 
 nur für persönlichen Gebrauch 

 nur für Forschung oder persönliche Weiterbildung 

Einschränkung der Lieferform/-wege 

 Weiterleitung ausschließlich als Fax oder über den normalen Postweg 



 Die elektronische Weitergabe zum Zwecke der Fernleihe ist nicht erlaubt. 
 Zugelassen ist die Verwendung der "Ariel Interlibrary Loan Software" zum 

Versand eines Teils der Inhalte zu einem Drucker/Fax einer 
Empfängerbibliothek 

 Sichere elektronische Übertragung, wie über Ariel oder vergleichbaren 
Verfahren, ist gestattet. 

 Sichere elektronische Übertragung, bei der die Datei direkt nach dem 
Ausdruck gelöscht werden muss, ist erlaubt 

 Originalgetreue Kopien als exakte Repräsentation der gedruckten Seite oder 
Ausdrucken aus der elektronischen Datenbank dürfen für die Fernleihe zur 
Verfügung gestellt werden und als Papier, Fax oder in digitaler Form 
ausgegeben werden  

 PDF-Format darf an die nehmende Bibliothek in Briefform, Fax oder mittels 
elektronischer Übertragung weitergeleitet werden.  

 Eine elektronische Kopie darf für die Fernleihe zur Verfügung gestellt werden, 
aber nur wenn (a) parallel eine schriftliche Notiz an die Bibliothek geschickt 
wird, dass die Kopie direkt nach dem Ausdruck gelöscht werden muss und 
dem Benutzer nur eine Papierkopie ausgehändigt werden darf, und (b) der 
Lizenznehmer darauf vertrauen kann, dass die Notiz eingehalten wird. 

 Die elektronische Form des lizenzierten Materials darf als Quelle für die 
Fernleihe genutzt werden. 

 Weitergabe für jeden Teil des lizenzierten Werks im Rahmen der Fernleihe in 
gedruckter oder elektronischer Form ist erlaubt. 

Copyright/Urheberrechts-Bedingungen/CONTU 

 Unter Wahrung des Copyright erlaubt 
 In Einvernehmen mit der Sektion 108 des United States Copyright Law (17 

USC §108 “Einschränkung des exklusiven Rechts: Vervielfältigung durch 
Bibliothken und Archive”) und den Richtlinien für die Klausel des 
Unterabschnitts 108(2g)(2) eingefügt von der Kommission für New 
Technological Uses of Copyrighted Works  

 Einhaltung der CONTU Guidelines 
 sowie dass die Nutzung in Übereinstimmung mit den Urheberrechtsgesetzen, 

Richtlinien oder Übereinkommen der Vereinigten Staaten oder anderer Länder 



erfolgt 
 Vorausgesetzt, dass der dem Artikel beigefügte Copyright-Vermerk 

beibehalten wird 
 Vorausgesetzt die Lieferung enthält einen Copyright-Vermerk  
 Weitere Lieferungen (mehr als fünft pro Jahr) dürfen nur erfüllt werden, wenn 

die auf einzelne Kopien anfallenden Gebühren entweder an das Copyright 
Clearance Center oder direkt nach dem üblichen Kaufverfahren für einzelne 
Artikel oder (Buch-)Kapitel an die ACS gezahlt werden 

Dokumentenlieferdienst / kommerzieller Dienst  

 Ausschließlich im Wege der nicht-kommerziellen Fernleihe zu verschicken 
 Die Nutzung der Online-Version der Publikationen ist unzulässig (i) gegen 

Erhebung einer Gebühr, einschließlich für den Zugriff auf oder den Verkauf 
von Kopien betreffender Artikel 

 die gewerbliche Informationsvermittlung ist nicht gestattet 

Einschränkung des Umfangs 

 irgend eine Form systematischer Bereitstellung oder Verbreitung von Teilen 
oder Artikel ist nicht gestattet 

 Die Nutzung von Textinhalten und Proben für die Fernleihe durch 
institutionelle Lizenznehmer setzt voraus, dass eine solche Nutzung nicht in 
einem Umfang erfolgt, der als Ersatz für das Abonnement einer Zeitschrift 
oder die Teilnahme an JSTOR durch die empfangende Institution betrachtet 
werden könnte 

 Der Institution ist es erlaubt, einen vernünftigen Umfang des lizenzierten 
Materials für gelegentliche Anfragen anderer nicht am Konsortium 
teilnehmender Institutionen zu verwenden. 

 Kopien der elektronischen Version können im gleichen Umfang an nicht 
authorisierte Benutzer weitergegeben werden, wie bei der Druckausgabe 

 Bis zu fünf Artikel von einer einzelnen Zeitschrift dürfen pro Kalenderjahr für 
die Fernleihe zur Verfügung gestellt werden (Hinweis auf einen Tel der “Regel 
der fünf”) 

 Eine einzelne Papierkopie des elektronischen Originals eines individuellen 
Dokuments einer Zeitschrift aus dem lizenzierten Bestand 



Sonstige Anforderungen 

 Die anfragende Bibliothek muss alle Anfragen und deren Erfüllung erfassen. 
Diese Aufzeichnungen müssen drei Kalenderjahre aufbewahrt werden. 

 Die lizenznehmende Bibliothek darf keine Werbung für die Möglichkeit, bei ihr 
Fernleihen zu bestellen, machen. 

 


