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Erklärung für die Erstpublikation 

 

zum Werk mit dem Titel:  
 
 

DokumentID:   
 

Hiermit räumt der/die Unterzeichnende der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt – 
Lilienthal-Oberth e.V. (DGLR) das zeitlich unbegrenzte, nicht ausschließliche, unentgeltliche 
Nutzungsrecht ein, das oben genannte Werk  sowie die hierzu  evtl. abgelieferten 
Beschreibungsdaten auf ihren eigenen Servern zu vervielfältigen, dauerhaft elektronisch zu 
speichern und in internationalen Datennetzen öffentlich zugänglich zu machen. Die DGLR ist 
berechtigt, das oben genannte Werk an weitere, überregional vernetzte Systeme der 
Langzeitarchivierung, wie z.B. die DNB in Frankfurt/Main weiterzugeben und diesen die oben 
genannte Nutzung zu gestatten. Weiter überträgt er/sie der DGLR das Recht zu technischen 
Veränderungen am Werk zum Zweck der Langzeitarchivierung unter Beibehaltung der 
inhaltlichen Integrität. 
Er/Sie versichert, dass er/sie allein berechtigt ist, bzw. dass er/sie von den an dem Werk 
beteiligten Autor/innen die Zustimmung eingeholt hat, der DGLR die urheberrechtlichen 
Nutzungsrechte an dem Werk einzuräumen. Die Rechte zur Verwertung des Werks in 
anderer Form bleiben hiervon unberührt. 
Der/die unterzeichnende Autor/in ist verantwortlich für den Inhalt seines/ihres veröffentlichten 
Werkes. 
Er/Sie versichert ferner, dass mit einer derartigen Veröffentlichung keine gesetzlichen 
Vorschriften und keine Rechte Dritter verletzt werden. Die DGLR ist berechtigt, den Zugriff 
auf das Werk ganz oder teilweise zu sperren, soweit konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass das Werk gegen gesetzliche Vorschriften verstößt oder Rechte Dritter geltend gemacht 
werden, die nicht offensichtlich unbegründet sind. Die Sperrung ist auf den Zeitraum zu 
beschränken, der zur abschließenden Klärung der Rechtsverletzung erforderlich ist. 
Der/die unterzeichnende Autor/in verpflichtet sich, die DGLR von allen Ansprüchen Dritter 
freizustellen, die auf einer von ihm/ihr zu vertretenden Inanspruchnahme beruhen sowie alle 
aufgrund der von ihm/ihr zu vertretenden Inanspruchnahme entstehenden Kosten zu 
ersetzen. 
Die DGLR verfolgt mit der Veröffentlichung des Werks keine wirtschaftlichen Interessen. 

 
Der/die unterzeichnende Autor/in, Herausgeber gestattet der DGLR, eine vollständige Kopie 
des Werkes in gedruckter Form (Print-on-Demand), auf CD-ROM oder sonstigen 
Datenträgern für den privaten Gebrauch zu überlassen. Die Bibliothek ist berechtigt, diese 
Dienstleistungen an Dritte zu übertragen. 

 
Nur bei Herausgeberwerken: 
Der/die unterzeichnende Herausgeber/in versichert, dass er/sie von den an dem Werk 
beteiligten Autor/innen die Zustimmung eingeholt hat, ihre Beiträge in der oben erklärten Art 
und Weise nutzen zu dürfen. 

 
 
 

 

Ort, Datum, Unterschrift 
Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt an: Fax:0228 30805 24, oder per Post an: 
DGLR e.V. Godesberger Allee 70, 53175 Bonn  V1.6 

 
 



Hinweis: 
Ihr Dokument wird, wie in den vergangenen Jahren auch, urheberrechtlich geschützt veröffentlicht. 
Daraus ergeben sich nach nationalem Recht eingeschränkte Nutzungsrechte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPTIONAL: 
 
Wenn Sie den Nutzern über die weitergehende Nutzungsrechte einräumen wollen wählen 
Sie bitte EINE Lizenz aus der Liste aus und Unterschreiben Sie bitte Unten. 
 
Erklärungen zu den Creative Common Lizenzen und die sich daraus ergebenen 
Nutzungsrechte finden Sie unter dem Link: 
 
https://creativecommons.org/choose/ 
 

Letzte an das deutsche Recht Aktuelle internationale Lizenzen 
angepasste Lizenzen 

 CC BY 3.0 DE  CC BY 4.0 
 CC BY-SA 3.0 DE  CC BY-SA 4.0 
 CC BY-NC 3.0 DE  CC BY-NC 4.0 
 CC BY-ND 3.0 DE  CC BY-ND 4.0 
 CC BY-NC-SA 3.0 DE  CC BY-NC-SA 4.0 
 CC BY-NC-ND 3.0 DE  CC BY-NC-ND 4.0 

 
Ich beauftrage die Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt e. V., im Einverständnis mit 
allen Autoren/Rechteinhabern, das oben beschriebene Dokument mit der ausgewählten 
Creativ Common Lizenz zu kennzeichnen und zu veröffentlichen. 
 
 
 
_______________________________________ 
Unterschrift 

OPTIONAL: 
 
Sie haben die Möglichkeit Ihr Dokument mit einem Digital Object Identifier (DOI) zu 
versehen und zu registrieren. Dadurch werden die Daten Ihres Dokument in den DOI 
Systemen aufgenommen und recherchierbar. 
 
Dafür müssen Sie DGLR beauftragen die Metadaten des Dokuments (Vortragstitel, Autoren, 
Abstract, Keywords etc.) in die dafür vorgesehenen öffentlichen Datenbanken einzutragen und 
dem Dokument eine DOI zuzuordnen. 
 
Weitere Informationen über DOI finden Sie unter: 
https://www.doi.org/ 
https://www.tib.eu/de/publizieren-archivieren/ 
 
 
Ich beauftrage die Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt e. V., im Einverständnis mit 
allen Autoren/Rechteinhabern, das oben beschriebene Dokument mit einer DOI zu 
kennzeichnen und zu veröffentlichen. 
 
 
 
_______________________________________ 
Unterschrift 


