English Text below

AES Reviewed Papers

Erstmalig können wissenschaftliche Beiträge des Kongressprogramms auch einen offiziell
anerkannten Review-Prozess durchlaufen. In Zusammenarbeit mit der Central European Region der
Audio Engineering Society AES bietet der VDT diesmal so genannte AES Reviewed Papers an. Der
Vorteil für den Einreicher ist ein qualitatives Feedback der Arbeit sowie die Anerkennung des Papers
als wissenschaftliche Veröffentlichung. Der Besucher profitiert von der großen Aktualität und
Qualität der Beiträge.

Die Einreichung

Interessenten für AES Reviewed Papers registrieren sich bitte zuerst in MyTMT
(https://tonmeistertagung.com/mytmt). Danach loggen Sie sich ein, navigieren zu „Call“ und
erstellen einen neuen Beitrag. Dabei wählen Sie bitte als Format „AES Reviewed Paper“ und als
Vortragssprache „English“ aus. Im Anschluss erhalten Sie von uns eine Email mit der Information, wie
Sie das Manuskript bei der AES einreichen.
Bitte beachten Sie, dass die AES Reviewed Papers auf der Tonmeistertagung sowohl von der AES als
auch vom VDT in Print, online und als PDF-Download veröffentlicht werden dürfen. Sie als Einreicher
räumen den beiden Verbänden dieses Recht explizit ein.

AES Reviewed Papers

For the first time you can submit a paper for Tonmeistertagung and take part in an official review
process. In cooperation with the Central European Region of the Audio Engineering Society (AES),
VDT offers this time the so called AES Reviewed Papers. The contributor benefits from the quality
feedback to his or her work. Another advantage is the fact that the reviewed paper is accepted as an
official scientific publication. The visitor of Tonmeistertagung profits by the high quality of these upto-date research results.

How to contribute

Contributors interested in an AES Reviewed Paper have to register first in MyTMT
(https://tonmeistertagung.com/mytmt). Then you log in and navigate to „Call“ where you can
create a new contribution. There you select the format „AES Reviewed Paper“. We will contact you
via email and send you more details how to submit the manuscript for the AES review process.
Please note that the AES Reviewed Papers at Tonmeistertagung can be published by both, AES and
VDT, in print, online and as PDF download. You as the contributor grant AES and VDT the right for
publishing.

