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Verfügbarkeit und Nutzung von
Availability and use of VDI Standards
VDI-Richtlinien in elektronischer Form in electronic form
Lieferformen

Forms of delivery

VDI-Richtlinien können – je nach Bedarf – in beliebiger Zusammenstellung
– im Download (Log-in myBeuth) bezogen werden oder
– im Abonnement (Normen:Ticker beim
Beuth Verlag, Berlin) mit einem monatlichen
Aktualisierungsdienst auf CD-ROM. Dafür
wird zusätzlich zu den Preisen für die VDIRichtlinien eine jährliche pauschale Servicegebühr (Beuth Verlag) berechnet.

According to requirements, VDI Standards may, in
any combination, be delivered
– by download (Log-in myBeuth), or

VDI-Richtlinien sind auch nach Fachthemen in Gruppen zu VDI-Handbüchern auf CD-ROM zusammengestellt. Diese können als Einzellieferungen oder im
Abonnement mit monatlicher Aktualisierung bezogen werden.

VDI Standards are also combined by specialist topics
in groups in VDI Manuals on CD-ROM. These may be
purchased either as individual deliveries or on a subscription basis with monthly updating.

Sind die VDI-Richtlinien, die auf CD-ROM geliefert
werden sollen, nachweislich bereits in Papierform
durch Kauf erworben worden, und es fehlt nur die zugehörige elektronische Version, dann wird hierfür bei
Normen:Ticker-Kunden nur der Zuschlag von 10 %
für die elektronische Umwandlung berechnet, zzgl.
der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

If it can be proved that the VDI Standards which are
to be delivered on CD-ROM have already been purchased in paper form, and only the accompanying
electronic version is missing, then only the 10 % surcharge (Standards:Ticker-customers) for the electronic
conversion is invoiced.

Alle VDI-Richtlinien stehen gescannt mit einer Auflösung von 300 dpi und komprimiert nach CCITTGruppe 4 als TIFF-Dateien oder als PDF-Dateien zur
Verfügung, die von der mitgelieferten Betriebssoftware automatisch entpackt werden.

All VDI Standards are available as PDF or scanned
with a resolution of 300 dpi and compressed in
accordance with CCITT-Group 4 as TIFF files, which
are automatically unpacked by the operational software delivered with them.

Der Vertrieb von VDI-Richtlinien erfolgt durch:
Beuth Verlag GmbH
10772 Berlin
Telefon:
030 2601-2260
Telefax:
030 2601-1260
E-Mail:
info@beuth.de
Internet:
www.beuth.de
Download:
Log-in myBeuth

VDI Standards are sold exclusively through:
Beuth Verlag GmbH
10772 Berlin, Germany
Phone:
+49 30 2601-2759
Fax:
+49 30 26011263
E-mail:
foreignsales@beuth.de
Internet:
www.beuth.de
Download:
Log-in myBeuth
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– on a subscription basis (Standards:Ticker at
Beuth Verlag, Berlin) with a monthly updating
service on CD-ROM. For this, an annual lumpsum service fee (Beuth Verlag) is calculated in
addition to the prices for the VDI Standards.
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Handhabung

Administration

Die mitgelieferte und ebenfalls urheberrechtlich geschützte Betriebssoftware verwaltet die auf der CDROM vorhandenen VDI-Richtlinien. Damit kann der
Benutzer die VDI-Richtlinien suchen, auswählen, aufrufen, anzeigen und ausdrucken. Ferner kann er über
Suchfelder nach verschiedenen Kriterien recherchieren.

The accompanying operational software which is also
copyright-protected administers the VDI Standards
available on the CD-ROM. In this way, the user can
search for, select, call up, display and print out the
VDI Standards. He can also use search fields to carry
out searches in accordance with different criteria.

Zu jeder auf der CD-ROM gespeicherten VDI-Richtlinie gibt es
– eine Kurzanzeige mit den bibliografischen
Daten des Dokuments und
– den Volltext in der von der traditionellen
Papierform her vertrauten Art, denn die Übernahme ins elektronische Medium erfolgte originalgetreu als Faksimile mit allen Formeln,
Tabellen und Abbildungen.

For each VDI Standard stored on the CD-ROM, there
are
– a brief note providing the bibliographical
information for the document and
– the complete text familiar from the traditional
paper form, because the transfer into the electronic medium will have taken place as a facsimile, true to the original, with all formulae,
tables and diagrams.

Allgemeine Hinweise

General remarks

VDI-Richtlinien sind urheberrechtlich geschützt!

VDI Standards are copyright protected!

Die sich daraus ergebenden Verwertungsrechte stehen ausschließlich dem Verein Deutscher Ingenieure
e.V. zu, so auch das Recht zur Bereitstellung von VDIRichtlinien in elektronischer Form.

The rights of exploitation arising from these are held
exclusively by the Verein Deutscher Ingenieure e.V.,
as is also the right to supply VDI Standards in electronic form.

Das Kopieren oder Vervielfältigen von VDI-Richtlinien, gleich welcher Art oder in welchem Umfang,
ist ausdrücklich untersagt außer in den engen Grenzen des Urheberrechts. Dies gilt auch für das Scannen
von VDI-Richtlinien, Änderungen, die Aufnahme in
Datenbanken oder die Zusammenlegung mit anderen
Datenbanken.

The copying or duplication of VDI Standards, of whatever kind and to whatever extent, is expressly prohibited except within the narrow confines of the
copyright. This also applies to the scanning of
VDI Standards, changes, transfer to data banks or
amalgamation with other data banks.

Ausnahmen sind in Merkblatt 1, 2 und 6 des VDI festgelegt.

Exceptions are noted in Notice 1, 2 and 6 of the VDI.

Die in elektronischer Form auf CD-ROM bereitgestellten VDI-Richtlinien und die zugehörige Betriebssoftware dürfen ausschließlich auf Einzelplatz-Systemen
verwendet werden.

The VDI Standards supplied in electronic form on CDROM and the accompanying operational software
must be used exclusively on stand-alone workstations.

Für das Einspeisen von VDI-Richtlinien in MehrplatzSysteme oder in firmeninterne Netze (Inhouse-Netze,
Intranet oder Ähnliches) gelten besondere Bedingungen. Diese sind im Merkblatt 5 des VDI geregelt.

Special conditions apply when it comes to entering
VDI Standards into multi-user systems or into inhouse networks. These are specified in Notice 5 of the
VDI.
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