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newsletter edacentrum für Autoren
Liebe EDA-Expertin,
Lieber EDA-Experte,
Sie möchten einen Artikel im newsletter edacentrum veröffentlichen? Herzlich gerne! Setzen Sie sich umgehend mit uns
per E-Mail, newsletter edacentrum [dot] de, oder telefonisch, 0511 / 762 19697, für eine thematische Abstimmung in
Verbindung.
Der newsletter ist seit der Ausgabe 02 2006 keine alleinige Mitgliederzeitschrift mehr und wird öffentlich verteilt.
Bitte beachten Sie bei der Erstellung Ihres Beitrages auf jeden Fall eventuell bestehende Text- und Bildrechte, stellen die
Verwendbarkeit der Bilder sicher und führen den Bildnachweis, um Forderungen Dritter zu vermeiden! Mit der Abgabe
Ihrer Inhalte und Medien (z.B. Texte, Bilder, Videos, …) an das edacentrum e.V. bestätigen Sie entsprechend
unserer Vereinbarung zur Übertragung der Nutzungsrechte [1], dass Sie von dieser Vereinbarung Kenntnis
genommen haben und dass Sie diese ausdrücklich anerkennen.
Als Autor eines im newsletter edacentrum abgedruckten Artikels können Sie Verwertungsansprüche bei der
Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) anmelden. Die Anmeldung muß in dem Jahr erfolgen, in dem der newsletter
edacentrum erschienen ist (spätestens im Januar des Folgejahres) - exakte Fristen bitte auf den Seiten der
Verwertungsgesellschaft VG Wort [2] , "wissenschaftliche Autoren" kontrollieren!.

Organisatorisches
Den Termin für den Redaktionsschluss der kommenden Ausgabe finden Sie im Impressum [3] der aktuellen Ausgabe.
Der genaue Ablauf für eine Veröffentlichung im newsletter edacentrum, sowie Hinweise rund um die Erstellung eines
Beitrages und zu den in der Wordvorlage des newsletter edacentrum verfügbaren Formatvorlagen ist in der Hinweisdatei
für Autoren [4] festgehalten.
Für die Erstellung des Beitrags nutzen Sie bitte die Wordvorlage für Autoren [5] des newsletter edacentrum. Sie enthält die
für die weitere Verarbeitung nötigen Formatierungen/Formatvorlagen und erleichtert uns die Arbeit in Redaktion und Satz.
Nach vorheriger Absprache können Sie ggf. Ihre Texte auch unformatiert, z.B. per E-Mail mit angehängten Bildern,
einsenden.
Zur Abschätzung der Textmenge und zur Veranschaulichung der Formatvorlagen und des Erscheinungsbildes eines
Beitrages stehen Ihnen außerdem ein Beispieltext in zwei zusammengehörenden Dateien zur Verfügung. Dabei handelt
es sich bei der ersten Datei um einen Satzspiegel [6] (PDF) des Beispieltextes im Layout des newsletter edacentrum. Die
zweite Datei ist die zu dem Satzspiegel gehörende Word-Datei [7] , die veranschaulicht, wie der Beispieltext aussieht, wenn
er in die Word-Vorlage eingetragen wurde.

Download
Bitte nutzen Sie als Autorin oder Autor die folgenden Dateien:
Hinweise für Autorinnen und Autoren, nl-autorenhinweise.pdf [4]
Microsoft-Word-Vorlage, nl-autorenvorlage.dot [5]
Satzspiegel eines Beispieltextes nl-satzspiegel-beispieltext.pdf [6]

zugehöriges Word-Dokument dieses Beispieltextes nl-wordvorlage-beispieltext.doc [7]
Alle vier Dateien als .zip-Datei (430KB): nl-autorenassistenz.zip [8]
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