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spezifische Richtlinien zur Sammlung von Online-Helvetica durch die NB. Für die landeskundlichen

Websites hat die NB ein Merkblatt verfasst, das die Sammelbereiche und die Auswahlkriterien festhält“

http://www.nb.admin.ch/nb_professionnel/01693/01696/01707/index.html?lang=de [25.10.2013].

„Ende 2008 besteht die Sammlung aus vier inhaltlich unterschiedlichen Sammlungsteilen:
1) Kommerzielle elektronische Publikationen (Verlagspublikationen) — Pilotprojekt POP

2) Elektronische Dissertationen und Habilitationsschriften (Hochschulschriften) — Pilotprojekt e-Diss.ch

3) Landeskundlich relevante Websites (nicht kommerzielle Websites) — Pilotprojekt Webarchiv Schweiz

4) Amtliche elektronische Publikationen der Fidgenossenschaft (Amtliche Publikationen) - Pilotpro-jekt

e-Publikationen Bund

Die Sammlungist so aufgebaut, dass sie verschiedene Produzentenarten, verschiedene Datenformate und

verschiedene Inhalte enthält. Sie kann ausgebaut werden, sowohl innerhalb der gesamten Sammlung wie

auch in den einzelnen Sammlungsteilen“

e-Helvetica Lagebeurteilung Strategische Planung 2009-2015. Online verfügbar unter:

http://www.nb.admin.ch/nb professionnel/01693/01699/01873/01893/1ndex.html?lang-de Seite 7

[25.10.2013].

,Mit den Zusammenarbeitsprojekten sollen zwei Ziele erreicht werden:

1) Die Identifikation und Anmeldung der zu sammelndenelektronischen Publikationen erfolgt durch die

externen Partner, sie beteiligen sich damit am Sammlungsaufbau.

2) Die NB ist verantwortlich für die technischen Komponenten wie Metadaten und Identifikatoren, für

das Einsammeln der elektronischen Publikationen, für das Abkláren der Rechte und für die Archi-

vierung”

e-Helvetica Lagebeurteilung Strategische Planung 2009-2015. Online verfügbar unter:

http://www.nb.admin.ch/nb_professionnel/01693/01699/01873/01893/index.htmi?lang=de S. 12

[25.10.2013].

Gesammelt werden:

„Websites,

- die über öffentliche Kommunikationsnetze (World Wide Web) veröffentlicht und zugänglich ge-

macht werden,

- die nicht passwortgeschützt und/oder nicht kostenpflichtig sind, und

- die sich auf die Kantone und die Schweiz beziehen, oder

- Themen vonhistorischer, sozialer, politischer, kultureller, religiöser, wissenschaftlicher und wirt-

schaftlicher Bedeutung und Relevanz zu den Kantonen und zur Schweiz enthalten und von

Schweizer Autor/innen verfasst wurden, oder

- von schweizerischen oder mit der Schweiz verbundenen Autor/innen geschaffen oder mitgestaltet

wurden.

Die Websites können sich sowohl auf einem Server in der Schweiz als auch auf einem Server im Aus-

land befinden.

Aus technischen Gründen können Websites, obwohl sie den gültigen Auswahlkriterien entsprechen, von
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