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1.

Ich gestatte der SLUB Dresden unwiderruflich, die elektronische Version des o.g. Dokumentes dauerhaft
im Volltext zu archivieren, zu pflegen sowie öffentlich auf einem von der SLUB Dresden betriebenen
Server zur freien Benutzung im Internet bereitzustellen. Die SLUB Dresden ist berechtigt, das Dokument
einschließlich der von mir gelieferten, das Dokument beschreibenden Daten (Metadaten) zu gleichen
Bedingungen an andere Bibliotheken, Archive und Open-Access-Portale weiterzugeben, insbesondere an
die Deutsche Nationalbibliothek und DFG-Sondersammelgebietsbibliotheken. Mir bleibt es freigestellt,
über das Werk auch anderweitig zu verfügen, solange damit keine Einschränkung der der SLUB Dresden
in dieser Erklärung eingeräumten Rechte verbunden ist.
Ich gestatte der SLUB Dresden unwiderruflich, das Dokument einschließlich der von mir gelieferten
Metadaten an einschlägige Unternehmen zur Vervielfältigung über Print on Demand weiterzugeben.

2.

3.
4.

5.

Ich bin berechtigt, über die Nutzungsrechte an diesem Dokument zu verfügen und versichere, dass mit
der Veröffentlichung keine Rechte Dritter verletzt werden. In Zweifelsfällen oder bei Entstehen
vermeintlicher oder tatsächlicher Rechtshindernisse setze ich die SLUB Dresden hiervon unverzüglich in
Kenntnis. Ich stelle die SLUB Dresden von allen Ansprüchen frei, die Dritte ggf. auf Grund ihnen
zustehender Rechte gegen sie erheben.
Ich prüfe die Metadaten, die die SLUB Dresden gegebenenfalls ändern und vervollständigen kann, und
die Netzversion des Dokumentes nach der Bearbeitung durch die SLUB Dresden auf Vollständigkeit,
Authentizität und Lesbarkeit.
Die SLUB Dresden ist berechtigt, gegebenenfalls nötige Datenänderungen vorzunehmen, wenn die
technische Entwicklung es erfordert (z.B. eine Migration in andere Datenformate zum Zweck einer
fachgerechten digitalen Langzeitarchivierung). Inhaltliche Veränderungen dürfen dabei nicht
vorgenommen werden.
Die Angabe des Geburtsdatums und -orts erfolgt auf freiwilliger Basis. Ich bin mit der Aufnahme dieser
Daten in die Gemeinsame Normdatei (GND) und der Veröffentlichung über das Internet einverstanden.

Veröffentlichung einer Qualifikationsarbeit (Dissertation, Habilitation, Master-, Diplomarbeit u.a.)
Ich versichere, dass die elektronische Version mit der ablieferungspflichtigen Druckausgabe (entsprechend
Promotions-/Habilitationsordnung) vollständig übereinstimmt (außer / einschließlich Lebenslauf*) sowie der
vom Prüfer bzw. Prüfungsausschuss genehmigten Fassung der Arbeit entspricht.
* Nichtzutreffendes bitte streichen. Es wird empfohlen, das Dokument ohne Lebenslauf abzugeben.

.……………………………………………..
Datum

………………………………………………
Unterschrift

Dokumenten- und Publikationsserver Qucosa – ein Angebot der
Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
01054 Dresden

07/2011

