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Meteor
Allgemeine Hinweise für Autoren
[…]
Eigentümer und Verleger des Werks ist Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (im
Folgenden „Springer“ genannt). Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für
alle Beiträge und alle daran vorgenommenen Aktualisierungen an diesem Werk. Sie sind in
drei Abschnitte gegliedert:
1. die Einverständniserklärung zur Einräumung von Nutzungsrechten,
2. den Rechtsvorbehalt des Autors/der Autorin und
3. die Nutzungsbedingungen für die Inhalte dieser Website.

1. Einverständniserklärung zur Einräumung von Nutzungsrechten
Für die Registrierung auf Meteor übertragen die Autoren/Autorinnen (wie unten angegeben)
die Nutzungsrechte an ihren Beiträgen, auch stellvertretend für alle Ko-Autoren/Autorinnen
der betreffenden Beiträge:
•

•

Der Autor/die Autorin räumt Springer (bzw. dem Inhaber des Copyrights an dem
Werk, sofern dieses nicht bei Springer liegt) die Nutzungsrechte an allen für dieses
Werk eingereichten Beiträgen und an Aktualisierungen bestehender Beiträge,
einschließlich darin enthaltener Grafikelemente (z.B. Illustrationen, Diagramme,
Bewegtbilder), ein, soweit nicht Restriktionen durch geltende Gesetze oder
Vorschriften (z.B. für Angestellte der US Regierung oder Crown Bodies) den Umfang
dieser Einräumung beschränken. Die Einräumung der Nutzungsrechte tritt mit
Annahme dieser Einverständniserklärung in Kraft.
Der Autor/die Autorin räumt Springer die räumlich und zeitlich unbeschränkten,
ausschließlichen, übertragbaren Nutzungsrechte an den Beiträgen ein, einschließlich
der Berechtigung, weitere Nutzungsrechte zeitlich beschränkt oder auf Dauer
einzuräumen. Springer ist berechtigt, die Beiträge in allen bekannten und unbekannten
Nutzungsarten und in allen Ausgaben, Auflagen und Versionen in allen Sprachen,
vollständig oder in Teilen einzeln oder zusammen mit anderen Werken auszuwerten,
insbesondere sie auf analogen oder digitalen Medien aller Art zu vervielfältigen (auch
als Taschenbuch-, Buchgemeinschafts- oder Mikrofilmausgaben, in einer
Gesamtausgabe oder in einem Sammelwerk, als Vorab- oder Nachdrucke, als Druck
auf Bestellung, auf elektronischen Datenträgern, Audio- und Videogrammen), sie in
Datenbanken und in Datennetzen (z.B. im Internet) zur Anzeige, zum Abruf und zur
Speicherung auf beliebigen stationären oder portablen Endgeräten (zur Text-, Audio-,
Video- und interaktiven Wiedergabe, auch mit Computerfunktion) vollständig,
teilweise oder in Form einer Zusammenfassung bereitzustellen, zu übertragen,
anzuzeigen, zu übermitteln oder auf sonstige Weise wiederzugeben, einschließlich in
Suchmaschinen und zur interaktiven und Multimedia-Nutzung, sowie in mit dem

•

•

•

•

•

•

Werk in enger Beziehung stehenden Social Media Profilen. Im Rahmen solcher
Nutzungen in elektronischer Form ist es Springer gestattet, die Beiträge an das
jeweilige Format anzupassen oder sie mit anderen Werken durch Verlinkung (z.B.
Frames oder Inline-Links) oder anderweitig zu verbinden und/oder diese Verlinkungen
oder Verbindungen mit anderen Werken zu entfernen. Soweit hier nicht anders
bestimmt, ist das Recht zur werkbezogenen Werbung, zur Vermietung, zum Verleih,
zum Vortrag und zur Vorführung ebenfalls eingeräumt. Springer hat insbesondere das
Recht, Dritten die Nutzung einzelnen Abbildungen, Tabellen und Textzitate zu
gewähren. Alle Bestimmungen dieser Einverständniserklärung gelten dabei
unabhängig davon, ob die Beiträge und/oder das Werk selbst eine Datenbank unter
den hierfür maßgeblichen Urheberrechtsbestimmungen darstellen oder nicht.
Springer wird - im eigenen Namen oder im Namen des Autors/der Autorin - die
erforderlichen Maßnahmen zum Schutz dieser Rechte gegen Dritte treffen. Springer
wird in allen Ausgaben der Beiträge den Copyright-Vermerk nach den Vorschriften
des Welturheberrechtsabkommens anbringen und die hiermit zusammenhängenden
Formalitäten im eigenen Namen oder im Namen des Autors/der Autorin nach
pflichtgemäßem Ermessen erledigen.
Der Autor/die Autorin erklärt, dass er/sie alleinige(r) Urheber(in) der Beiträge ist.
Davon ausgenommen sind Auszüge aus urheberrechtlich geschützten Werken
(insbesondere Abbildungen, Bewegtbilder, Tabellen und Textzitate), die mit
Genehmigung der entsprechenden Rechteinhaber in die Beiträge aufgenommen
wurden. In diesem Fall hat der Autor/die Autorin die erforderlichen Genehmigungen
in schriftlicher Form einzuholen und die Quellen der entsprechenden Auszüge im
Manuskript genau anzugeben. Außerdem wird der Autor/die Autorin gebeten, die
unterzeichneten Genehmigungsformulare aufzubewahren und sie Springer ggf. zur
Verfügung zu stellen.
Der Autor/die Autorin versichert, dass er/sie zur Erteilung der vorgenannten Rechte
berechtigt ist, dass er/sie keine dieser Rechte an Dritte abgetreten hat, dass die
Beiträge bisher weder insgesamt noch teilweise veröffentlicht worden sind, keine
verleumderischen Aussagen enthalten und keine Urheber-, Marken-, Patent-,
gesetzlichen oder sonstigen geschützten Rechte Dritter, einschließlich über Lizenzen
erworbenen Rechte, verletzen; und dass der Autor/die Autorin Springer von
sämtlichen Kosten, Aufwendungen oder Schäden freistellen wird, für die Springer
infolge eines Verstoßes gegen diese Zusicherung möglicherweise haftbar gemacht
wird.
Der Autor/die Autorin erklärt sich damit einverstanden, dass seine/ihre Beiträge ggf.
von anderen registrierten Autoren und Herausgebern aktualisiert werden. Diese
Aktualisierungen werden der Öffentlichkeit erst nach Freigabe entweder durch den
Autor/die Autorin oder ein Mitglied des Herausgebergremiums zugänglich gemacht.
Springer, das Herausgebergremuim und/oder die Ko-Autoren sind berechtigt, an den
Beiträgen redaktionelle Änderungen im Rahmen des Üblichen vorzunehmen. Springer
kann die auf dieser Website hinterlegten Informationen jederzeit kontrollieren und
diese ggf. insgesamt oder teilweise löschen.
Dieses Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Ausschließlicher Gerichtsstand ist Berlin.

2. Rechtsvorbehalt des Autors/der Autorin
•

•

Es bleibt dem Autor/der Autorin neben den gesetzlich erlaubten Nutzungen
unbenommen, sich mit anderen Wissenschaftlern und fachlichen Kollegen über den
Inhalt der Beiträge auszutauschen, die Beiträge vorzutragen oder vorzuführen, die
Beiträge an diese in Manuskriptform weiterzugeben und den Inhalt für nichtkommerzielle Zwecke der Aus- und Weiterbildung zu nutzen, sofern dies bei jeder
Verwendung in gedruckter oder elektronischer Textform unter Verweis auf die
Veröffentlichung bei Springer geschieht.
Der Autor/die Autorin kann die Beiträge unentgeltlich zur Veröffentlichung in
Sammlungen eigener Werke wiederverwenden, sofern Springer vorab schriftlich über
die geplante Wiederverwendung informiert wird und die Erstveröffentlichung durch
Springer korrekt zitiert wird, unter Angabe des entsprechenden Copyright-Vermerks
der Erstveröffentlichung.

3. Nutzungsbedingungen
Siehe Terms of Use .
Falls Ihre Institution oder Organisation weitere Informationen benötigt, dann kontaktieren Sie
bitte meteor.info@springer.com.
Not covered by the above? Contact Springer
Please review and accept the contract in order to use this platform.

