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Vor- und Nachname 
 
Straße und Hausnummer 
 
PLZ und Ort 
 
Fakultät für Elektrotechnik, Informationstechnik, Physik 
TU Braunschweig 
Hans-Sommer-Str. 66 
38106 Braunschweig 
 
 
 
Rechtsverbindliche Erklärung gemäß § 8 der Promotionsordnung  
der Fakultät für Elektrotechnik, Informationstechnik, Physik der TU Braunschweig 
 
Zu meiner vorliegende Dissertation mit dem Thema  
 
 
 
erkläre ich hiermit rechtsverbindlich, dass  
 ich noch kein Promotionsgesuch gestellt habe,  

 ich die Dissertation selbst verfasst habe (Selbständigkeitserklärung), keine Textabschnitte von Dritten oder 
eigener Prüfungsarbeiten ohne Kennzeichnung übernommen und alle von mir benutzten Hilfsmittel und 
Quellen in meiner Arbeit angegeben habe,  

 ich die Dissertation noch nicht als Prüfungsarbeit für eine staatliche oder andere wissenschaftliche Prüfung 
eingereicht habe, 

 Dritte weder unmittelbar noch mittelbar geldwerte Leistungen von mir für Vermittlungstätigkeiten oder für 
Arbeiten erhalten haben, die im Zusammenhang mit dem Inhalt der vorgelegten Dissertation stehen, d.h. 
die wissenschaftliche Arbeit ist weder in Teilen noch in Gänze von Dritten gegen Entgelt oder sonstige 
Gegenleistung erworben oder vermittelt worden, 

 ich die gleiche oder eine in wesentlichen Teilen ähnliche Arbeit noch nicht bei einer anderen Hochschule 
als Dissertation eingereicht habe   *), 

  ich keine andere Abhandlung bei einer anderen Hochschule als Dissertation eingereicht habe   *), 

 ich die gleiche oder eine in wesentlichen Teilen ähnliche Arbeit bei einer anderen Hochschule als Disserta-  
tion eingereicht habe und diese Arbeit mit dem Ergebnis                                                   *) beurteilt wurde   *),  

 ich eine andere Abhandlung bei einer anderen Hochschule als Dissertation eingereicht habe und diese 
Arbeit mit dem Ergebnis                                                   *) beurteilt wurde   *), 

 ich die vorliegende Dissertation noch nicht veröffentlicht habe   *),  

 ich die vorliegende Dissertation mit Genehmigung der zuständigen Stelle der Fakultät für Elektrotechnik,  
Informationstechnik, Physik der Technischen Universität Braunschweig vom               bereits teilweise  
veröffentlicht habe… *), 

 ich die Grundsätze zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der TU Braunschweig kenne und 
beachtet habe, 

  ich die Regeln der geltenden Promotionsordnung kenne und eingehalten habe und mit einer Prüfung nach 
den Bestimmungen der Promotionsordnung einverstanden bin, 

 ich damit einverstanden bin, dass die Dissertation auch zum Zwecke der Überprüfung der Einhaltung 
allgemein geltender wissenschaftlicher Standards genutzt werden kann, insbesondere auch unter 
Verwendung elektronischer Datenverarbeitungsprogramme. 
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