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§ 1 - Vertragsgegenstand
Gegenstand des Vertrages ist der vom Autor hergestellte/herzustellende Beitrag
mit dem Titel:
Optimizing the electrical conductivity of CNT embedded thin films printed with
industrial inkjet technology for strain sensing applications
.............................................................................................................................

§ 2 - Rechtseinräumungen
Der Autor ist alleiniger Inhaber aller Rechte am Beitrag. Er überträgt dem
Herausgeber das ausschließliche Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung
(Verlagsrecht) des in § 1 bezeichneten Beitrags zur Veröffentlichung in dem
Tagungsband
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Smarte Strukturen und Systeme
Tagungsband des 4SMARTS-Symposiums
22.−23. Mai 2019, Darmstadt
...............................................................................................................................

einschließlich der etwaigen Abbildungen für alle Ausgaben und Auflagen ohne
Stückzahlenbegrenzung, und zwar für alle Sprachen.
Er versichert, daß durch die Verwertung des Werks weder Rechte noch
Ansprüche Dritter noch das Gesetz verletzt werden und daß er über die Rechte
am Werk weder ganz noch
teilweise anderweitig verfügt hat. Insbesondere räumt der Verfasser dem
Herausgeber folgende ausschließliche, zeitlich, räumlich und inhaltlich
unbeschränkte Nutzungsrechte ein:
a) Das Buchrecht, also das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung des Werkes
oder von Bearbeitungen des Werkes in allen Buchformen für alle Auflagen und
Ausgaben für alle Vertriebswege, insbesondere den Sortimentsbuchhandel,
Nebenmärkte, sonstiger Einzelhandel, Buchvertriebsstellen und ähnliche
Einrichtungen.
b) Das Datenbankrecht, also das Recht, das Werk oder Bearbeitungen des Werks
in maschinenlesbarer Form zu erfassen, gleichgültig in welcher
Programmsprache,
und
zu
speichern,
gleichgültig
auf
welchem
Speichermedium, zu bearbeiten und insbesondere mit einer Zugriffssoftware zu
versehen sowie auf beliebige Datenträger zu speichern, diese Datenträger mit
den Daten in beliebiger Form zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu verleihen
sowie ferner diese Daten im Wege der Datenfernübertragung (download) auf
die Rechner Dritter zu übertragen sowie Ausdrucke von Papierkopien durch
diesen Endnutzer zu gestatten.
Davon nicht betroffen ist das Veröffentlichungsrecht des Autors. Er hat
ausdrücklich das Recht, einzelne Teile des Beitrags in Fachzeitschriften u.ä. zu
veröffentlichen sowie eine elektronische Version bereitzustellen.
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