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Metadaten zur Veröffentlichung auf dem Publikationsserver miami 

Metadata for the publication on the publication server miami  

Bitte füllen Sie das Metadaten-Formular aus und übermitteln Sie es zusammen mit der/den zu veröffentlichenden Datei/en 

an den Servicepunkt Publizieren.  

Please complete and submit the metadata form to the Service Point for Publications together with the file(s) for 
publication. 

E-Mail: miami@uni-muenster.de 

Wichtig: 
- Text-Datei(en) im Archivformat PDF/A speichern, 

ohne Sicherheitsbeschränkung (kein Passwort-
schutz!); Informationen zur Erstellung von PDF/A-
Dateien unter https://www.uni-muenster.de/Publi-
zieren/veroeffentlichung/dateierstellung/   

- Dateinamen in Kleinbuchstaben in der Form:  
artikel_nachname_jjjj.pdf  (z.B. artikel_meyer_
2014.pdf) 

- Metadaten-Formular in Kleinbuchstaben in der 
Form: metadaten_nachname_jjjj.pdf  (z.B. metada-
ten_meyer_2014.pdf)  

Important: 
- Save text file(s) in the format PDF/A, without security 

restrictions (no password protection!); information 
on creating PDF/A files can be found at 
https://www.uni-muenster.de/Publizieren/en/
veroeffentlichung/dateierstellung/index.html  

- Use lower case letters for filenames (and German 
language only) in the form: artikel_sur-
name_yyyy.pdf (e.g. artikel_meyer_2014.pdf) 

- Filename for metadata form in lower case letters in 
the form: metadata_surname_yyyy.pdf (e.g. 
metadata_meyer_2014.pdf 

Verfasser 
(Nachname, Vorname; mehrere Autoren durch Semiko-
lon getrennt) 

Author  
(Surname, first name; several authors separated by se-
micolon) 

 
 
 
 

Titel der Publikation Title (original language)  

 

 

 

 

 

Untertitel, Zusätze, übersetzter Titel (optional) Subtitle, additions, translated title (optional)

 
 
 
 
 

mailto:miami@uni-muenster.de
https://www.uni-muenster.de/Publizieren/veroeffentlichung/dateierstellung/
https://www.uni-muenster.de/Publizieren/veroeffentlichung/dateierstellung/
https://www.uni-muenster.de/Publizieren/en/veroeffentlichung/dateierstellung/index.html
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Einordnung in die DDC-Klassifikation  

(1–3 Klassen / Übersicht über die DDC) 

Classification according to the DDC  

(1–3 classes / DDC overview)

 

 

 

 

 

Schlagwörter  

(5–7 deutsche Schlagwörter, getrennt mit Semikolon) 

Keywords  

(5–7 German keywords, separated by a semicolon) 

 

 

 

 

 

 

(5–7 Schlagwörter in anderen Sprachen (optional)) (5–7 keywords in other languages (optional)) 

 

 

 

 

 

 

Abstract (in deutscher Sprache) 

(Kurze Beschreibung des Dokumentes, max. rund  

1.000 Zeichen inkl. Leerzeichen; keine Sonderzeichen) 

Abstract (German) 

(Short description of the document, max. about  

1,000 characters incl. spaces; no special characters) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.dnb.de/ddcuebersichten
https://www.dnb.de/EN/Professionell/DDC-Deutsch/DDCUebersichten/ddcUebersichten_node.html
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Abstract in anderen Sprachen (optional) Abstract in other languages (optional) 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ggf. bereits vorhandene Identifier  

(z. B. auch für Zusatzmaterialien)  

(ISBN, ISSN, DOI, URN) 

If applicable, already existing identifiers  

(also for additional materials)  

(ISBN, ISSN, DOI, URN) 

 

 

 

 

Quelle  

(Bibliographische Angaben zur Quelle, falls das Doku-

ment auch als Druckausgabe publiziert wurde: Titel 

des Buches oder der Zeitschrift, Ort, Verlag, Jahr und 

ggf. ISBN/ISSN) 

Source  

(Bibliographic information on the source, if the document 

was also published in print: Title of the book or journal, 

place of publication, publisher, year and ISBN/ISSN, if 

applicable) 

 

 

 

 

Rechtliche Hinweise  

(Evtl. urheberrechtlich relevante Zusätze, z. B. „Die 

Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung 

des Verlages xyz“)  

Legal notices  

(If applicable, copyright-relevant additions, e.g. "The 

publication is provided with the kind permission of the 

publisher xyz")
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Förderung 

(Ggf. Name des Förderers, Name des Förderpro-

gramms, ID der Förderung, Name des Projekts sowie 

URL des geförderten Projekts) 

Funding 

(If applicable, detailed information on the funding: 

name of the funding organisation, title of the fund-

ing programme, funding ID, project name and URL of 

the funded project)

CC-Lizenz  

(Um den freien Austausch von Informationen in For-

schung und Lehre zu ermöglichen, empfehlen wir 

Ihnen bei einer Erstveröffentlichung eine CC-Lizenz für 

Ihre Publikation zu vergeben. Bitte informieren Sie 

sich über: https://go.wwu.de/cc-lizenzen, 
https://creativecommons.org/licenses/?lang=de  

oder https://creativecommons.org/choose/?lang=de 

(Lizenzgenerator)) 

CC licence  

(To enable the free exchange of information in re-

search and teaching, we recommend that you grant 

a CC licence for your publication when published for 

the first time. Further information can be found here: 

https://www.uni-muenster.de/Publiz-

ieren/veroeffentlichung/rechtliches/cc-lizenz.html, 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=en or 

https://creativecommons.org/choose/?lang=en (li-

cence generator))

https://creativecommons.org/licenses/?lang=de
https://creativecommons.org/choose/?lang=de
https://www.uni-muenster.de/Publizieren/veroeffentlichung/rechtliches/cc-lizenz.html
https://www.uni-muenster.de/Publizieren/veroeffentlichung/rechtliches/cc-lizenz.html
https://creativecommons.org/licenses/?lang=en
https://creativecommons.org/choose/?lang=en
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