
Musterbrief: Anfrage zur Archivierung eines Volltextes in edoc

Vorgehen
1. Kopieren Sie unten stehenden Text in Ihr eigenes Briefdokument.
2. Füllen Sie die Felder in Klammern aus.
3. Senden Sie den unterschriebenen Brief an den Verlag.
4. Laden Sie den Volltext Ihrer Publikation nach positiver Antwort in der Forschungs
datenbank der Universität Basel (https://forschdb2.unibas.ch/inf2/c/search.php), damit 
sie anschliessend in edoc archiviert und veröffentlicht werden kann.

Sehr geehrte/r [Name der Kontaktperson]

Mit diesem Schreiben ersuche ich um Ihre Erlaubnis, eine elektronische Version meiner unten 
erwähnten Publikation, die bei Ihnen publiziert wurde, im Dokumentenserver der Universität Basel 
edoc (http://edoc.unibas.ch) zu hinterlegen.

Die Publikation entstand als Teil meiner Arbeit als [Professor/in, Dozent/in, Forscher/in] an der 
Universität Basel. Die Universität Basel erwartet von ihren Forschenden und wissenschaftlichen 
Mitarbeitenden, dass sie eine vollständige Fassung aller publizierten Arbeiten entsprechend den 
Grundsätzen des OpenAccessParadigmas im Dokumentenserver der Universität hinterlegen.

Es handelt sich um folgende Publikation: 

[Namen aller Autorinnen und Autoren], [Datum], [Titel]
[Name der Zeitschrift oder des Buches], [Volumen oder Band], [Seitenzahlen], [für Bücher: 
Herausgeber]

Der Dokumentenserver der Universität Basel (edoc) ist ein NonProfitServer für Autorinnen und 
Autoren der Universität, der Zugang zum Volltext der Publikationen bietet. Volle bibliographische 
Angaben werden für jede Publikation angeführt, inklusive Zeitschrift oder Buch der Erstpublikation, 
ggf. Links zum Verlag etc. edoc wird von der Universitätsbibliothek Basel betrieben.

Wenn immer möglich, möchte ich die endgültige PDFVersion in edoc hinterlegen, wie sie im 
Druck erschienen ist. Diese PDFVersion hat den Vorteil gegenüber meiner eigenen Version, dass 
Konsistenz in Erscheinungsbild und Inhalt des Artikels gewährt sind, wo immer dieser gelesen 
wird. Dies hat auch eine bessere Anbindung des Artikels zur Zeitschrift oder zum Buch zur Folge, 
durch VerlagsLogo, Stil sowie Paginierung.

Ich wäre sehr dankbar, wenn Sie mich kontaktieren könnten, um Ihre Einwilligung zur Hinterlegung 
dieser Publikation in edoc zu geben. Falls es möglich ist, die publizierte PDFVersion dazu zu 
verwenden, geben Sie dies bitte an.

Mit bestem Dank für Ihre Bemühungen und freundlichen Grüssen, 

[Name der Autorin oder des Autors]

https://forschdb2.unibas.ch/inf2/c/search.php

