Konferenz-Videos
Videoportal
Für die Publikation von Vorträgen in Form von Videos empfehlen wir das Videoportal der ETH Zürich. Bitte folgen Sie der Dokumentation für die
Distribution von Videos. Über das Videoportal publizierte Videos können Sie auch in Ihre AEM Webseite einbinden und/oder auf dem ETH Youtube-Kanal
veröffentlichen.

Research Collection
Nachweis
Im Videoportal publizierte Konferenzvorträge können als "Metadata Only" Eintrag in der Research Collection erfasst und mit dem Videoportal verlinkt
werden. Bitte erfassen Sie den Eintrag als "Other Conference Item".

Publikation
Die Publikation von Videos in der Research Collection ist grundsätzlich möglich, jedoch mit Einschränkungen verbunden: Videostreaming wird nicht
unterstützt, ebenso wenig können die Videos direkt abspielbar in eine AEM Webseite eingebunden werden.
Falls Sie sich dennoch für eine Publikation von Konferenzvorträgen in der Research Collection entscheiden, laden Sie bitte das Konferenzvideo als "Other
Conference Item" hoch und verlinken Sie es mit dem dazugehörigen "Conference Paper". Als Verlinkungstyp wählen Sie bitte "is supplement to".
Beispiel: https://www.research-collection.ethz.ch/handle/20.500.11850/513064
Alternativ können Sie das Video auch als zusätzliche Datei bei einem Open Access publizierten "Conference Paper" hochladen (Beispiel). Von dieser
Variante raten wir jedoch ab, weil dann keine separate Lizenz für das Video vergeben werden kann, sondern dieses zwingend unter derselben Lizenz wie
das Paper publiziert werden muss.
Sollte ein Video im Auftrag einer Dritten Person publiziert werden (z.B. durch eine von der Forschungsgruppe dafür berechtigte Person) ist folgendes zu
beachten:
Für Videos, in denen nur Folien sichtbar sind, reicht eine allgemeine Upload-Berechtigung für die designierte Person durch die
Forschungsgruppenleitung aus. Bitte senden Sie diese generelle Upload-Berechtigung einmalig an resesarch-collection@library.ethz.ch.
Für Videos mit sichtbarem Vortragenden muss bei Upload durch dritte Personen für jedes Video ein Nachweis in Form eines persönlichen EMails oder Formulars vorgelegt werden, aus welchem hervorgeht, dass die Person mit der Publikation ihres Videos in der Research Collection
einverstanden ist. Soll das Video unter einer Creative Commons Lizenz publiziert werden, muss die Lizenzierung in der Einverständniserklärung
explizit erwähnt werden. Bitte senden Sie vor jedem Video-Upload diese individuelle Einverständniserklärung des Vortragenden an researchcollection@library.ethz.ch.

