Autor/in:

Titel des Beitrags für die "Archäologischen Informationen":

Hiermit räumt der/die Unterzeichnende der DGUF sowie der Universitätsbibliothek Heidelberg als Betreiberin des Publikationssystems OJS für die
Dauer der gesetzlichen Schutzfrist und räumlich unbeschränkt das einfache Recht ein, den von ihm/ihr in den gedruckten "Archäologischen Informationen" publizierten Beitrag zusätzlich als Online-Dokument einschließlich der hierzu erstellten Beschreibungsdaten ("Metadaten") auf ihren eigenen Servern zu vervielfältigen, dauerhaft
elektronisch zu speichern und in internationalen Datennetzen öffentlich zugänglich zu machen.
Die Rechte zur Verwertung des Beitrags in anderer Form bleiben hiervon unberührt. Zum
Zweck der Langzeitarchivierung und unter Beibehaltung der inhaltlichen Integrität ist die Universitätsbibliothek Heidelberg zu technischen Veränderungen am Dokument berechtigt.
Die DGUF und die Universitätsbibliothek Heidelberg sind berechtigt, die durch diese Vereinbarung eingeräumten Rechte ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen und einfache
Nutzungsrechte an andere Bibliotheken, Archive oder Open-Access-Portale, wie z. B. Repositorien fachlich zuständiger Sondersammelgebietsbibliotheken, und weitere, überregional vernetzte Systeme der Langzeitarchivierung, wie z. B. die Deutsche Nationalbibliothek, zu vergeben,
ohne dass es hierzu der gesonderten Zustimmung des/der Unterzeichnenden bedarf.
Der/die Unterzeichnende versichert, dass er/sie berechtigt ist, die oben aufgeführten urheberrechtlichen Nutzungsrechte an dem Beitrag, auch in Bezug auf die ggf. darin enthaltenen
fremden Text- und/oder Bildvorlagen, einzuräumen.
Der/die Unterzeichnende versichert ferner, dass er/sie für den Inhalt des zur Veröffentlichung bereitgestellten Werkes verantwortlich ist und dass mit einer derartigen Veröffentlichung keine gesetzlichen Vorschriften und keine Rechte Dritter (z. B. Urheberrechte) verletzt
werden.
Er/sie verpflichtet sich, die Universitätsbibliothek Heidelberg von allen Ansprüchen Dritter
freizustellen, die auf einer von ihm/ihr zu vertretenden Inanspruchnahme beruhen sowie alle
aufgrund der von ihm/ihr zu vertretenden Inanspruchnahme entstehenden Kosten zu ersetzen.
Die DGUF und die Universitätsbibliothek Heidelberg verfolgen mit der Veröffentlichung des
Werks keine wirtschaftlichen Interessen und erbringen diese zusätzliche Dienstleistung für die
Unterzeichnenden kostenlos; der/die Unterzeichnende erhält von der Universitätsbibliothek
Heidelberg keine Vergütung.
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Author:

title of contribution to "Archaeological Information”:

The undersigned hereby assigns to the DGUF and Heidelberg University
Library the right to additionally reproduce the contribution submitted by
him/her for the purpose of publication in "Archaeological Information",
following its formal acceptance, as an online document on their own servers, including the descriptive data (metadata) compiled in this connection,
and to store the same permanently in electronic form and to make it publicly accessible in international data networks.
The DGUF and Heidelberg University Library shall be entitled to pass on the above-mentioned
work to further nationally networked, long-term archiving systems, such as the German National Library in Frankfurt am Main, and to permit these bodies the use as specified above, for
example. Further, the undersigned assigns to the DGUF and Heidelberg University Library the
right to make technical changes to the work for the purpose of long-term archiving, subject to
maintaining its integrity in terms of contents.
The undersigned author is responsible for the contents of his/her published work. The undersigned gives an assurance that he/she alone is entitled to grant rights of use in respect of the
work under copyright provisions. The exploitation rights of the work in any other form remain
unaffected hereby.
The author gives a further assurance that no statutory provisions or rights of third parties are
infringed through any such publication (e.g. image rights, plagiarism). The DGUF and Heidelberg University Library shall be entitled to block the online access to the work, either in whole
or in part, where there are specific indications that the work infringes statutory provisions, or
that rights of third parties are being asserted which are not manifestly unsubstantiated. The
blocking of access is to be limited to the period of time necessary for the conclusive clarification of the alleged infringement.
The undersigned author undertakes to indemnify the DGUF and Heidelberg University Library
from all claims of third parties based on any claim for which he/she is responsible, and also to
reimburse all costs arising by reason of a claim against them for which he/she is responsible.
The DGUF and Heidelberg University Library do not pursue any commercial interests with the
publication of the work. The DGUF and Heidelberg University Library provide this additional
service free of charge for the authors; the undersigned will receive no remuneration from Heidelberg University Library.
The English translation of the contract is for information purposes only. The legally binding
version of the contract is the German version.
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