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SPRINGER COMPACT

Die Universität Salzburg hat im Rahmen der
„Kooperation E-Medien Österreich“ (KEMÖ) mit
dem Springer-Verlag ein neues Lizenzmodell
„Springer Compact“ für die Jahre 2016-2018
vereinbart.

The University of Salzburg, a member of the
Austrian Academic Library Consortium (KEMÖ),
and Springer have agreed on a new licensing model
called “Springer Compact” effective for the years
2016-2018.

Springer Compact verbindet die Nutzung von
Inhalten auf „Springer Link“ mit der Möglichkeit,
Open Access zu publizieren („Read & Publish“).

WELCHE ZEITSCHRIFTEN SIND
TEIL DES VERTRAGS?
Eine Liste der 1.600 Subskriptionszeitschriften, in
denen Sie ohne Zusatzkosten Open Access
publizieren können, finden Sie hier:
http://www.springer.com/oaforaustria

WissenschafterInnen erhalten so Zugriff auf über
2.000 Springer-Zeitschriften und können in über
1.600 Subskriptionszeitschriften des Verlags ohne
Zusatzkosten für den Autor oder die Autorin Open
Access publizieren.

Bitte beachten Sie, dass Gebühren für Farbdruck
nicht Teil dieser Vereinbarung sind.

WAS SIND DIE VORTEILE FÜR
AUTOREN UND AUTORINNEN?

Förderberechtigt sind AutorInnen, die





hohe Sichtbarkeit Ihrer Arbeit, da alle Artikel
unmittelbar nach Publikation online frei
verfügbar sind
leichte Erfüllbarkeit von Open-AccessMandaten (z.B. Horizon 2020, FWF)



Open-Access-Veröffentlichung in
renommierten Subskriptionszeitschriften



finanzielle und administrative Entlastung der
WissenschafterInnen







Verbreitung und Nachnutzbarkeit möglich,
da Ihr Artikel eine Creative-Commons-Lizenz
erhält
sofortiger Upload des finalen Artikels in der
Verlagsversion in jedes Repositorium und
auf die persönliche Homepage erlaubt
automatisierter Deposit in PubMed Central
(PMC) (Life Sciences)

WER KANN DIE OPTION IN
ANSPRUCH NEHMEN?


Angehörige der Universität Salzburg sind



„corresponding author“ des Artikels sind



Artikel in einer der oben genannten
Zeitschriften publizieren (Link zur Liste s.o.)



Artikel des Typs OriginalPaper, ReviewPaper,
BriefCommunication oder
ContinuingEducation veröffentlichen.

KONKRETES VORGEHEN:
Bei Annahme des Artikels wird der „corresponding
author“ aufgefordert, sich als zur Universität
Salzburg zugehörig zu identifizieren und der OpenAccess-Veröffentlichung unter einer CreativeCommons-Lizenz zuzustimmen. Verwenden Sie
bitte Ihre institutionelle Emailadresse, um die
Verifizierung Ihrer Zugehörigkeit zur Universität
Salzburg zu erleichtern.

Springer Compact combines access to “Springer
Link” content with the opportunity to publish open
access (“Read & Publish”).
Researchers may now use over 2,000 Springer
journals and publish open access in over 1,600 of
the publisher’s subscription journals without any
additional fees for authors.

WHAT ARE THE ADVANTAGES
FOR AUTHORS?


high visibility: all articles are freely available
online immediately after publication



easy compliance with open access mandates
(e.g. Horizon 2020, FWF)



open access publication in prestigious
subscription journals



decreased financial and administrative
burden on researchers



dissemination and re-use made possible
through Creative Commons licences



published article may be uploaded
instantaneously to any repository or
personal webpage



automated deposit in PubMed Central
(PMC) (Life Sciences)

WHICH JOURNALS ARE
ELIGIBLE?
A list of the over 1,600 subscription journals in
which you can publish without additional charges
is available here:
http://www.springer.com/oaforaustria
Please note that colour in print charges are not
part of the arrangement.

WHO MAY OPT FOR THIS
CHOICE?
You are eligible for funding if you are


affiliated with the University of Salzburg



corresponding author of the article



publishing in one of the journals that are
part of the agreement (see above)



publishing in one of the following
categories: OriginalPaper, ReviewPaper,
BriefCommunication or
ContinuingEducation

HOW DOES IT WORK?
Corresponding authors of accepted articles are
prompted to declare their affiliation with
University of Salzburg and consent to open access
publication under a Creative Commons licence.
Please use your institutional email address to allow
for easier verification.

