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Die obige Publikation soll unter die folgende CC-Lizenz1 gestellt werden: 
 CC-BY  CC-BY-SA   CC-BY-ND 

 CC-BY-NC  CC-BY-NC-SA  CC-BY-NC-ND   

(Bitte zusätzlich innerhalb der elektronischen Dissertation angeben, welche CC-
Lizenz vergeben wurde.) 
 
 
Für die obige Publikation wird der Universitätsbibliothek nur das einfache Recht zur 
Publikation im Internet übertragen. (Bitte zusätzlich Vertrag zur Veröffentlichung auf 
dem Publikationsserver ausfüllen.) 
 
 
Ich bestätige hiermit die Richtigkeit meiner Angaben. 
 
 
 
 
Datum   Unterschrift 

                                                 
1 Weitere Informationen unter: http://creativecommons.org/licenses/ 

https://www.ub.tu-clausthal.de/fileadmin/UB/Downloads/Formulare/Vertrag_zur_Veroeffentlichung_auf_dem_Publikationsserver.pdf
https://www.ub.tu-clausthal.de/fileadmin/UB/Downloads/Formulare/Vertrag_zur_Veroeffentlichung_auf_dem_Publikationsserver.pdf


 
Erläuterung zu den CC-Lizenzen: 
 

Namensnennung  
CC BY  

Diese Lizenz erlaubt anderen, Ihr Werk zu verbreiten, zu remixen, zu bearbeiten und darauf 
aufzubauen, auch kommerziell, solange Sie als Urheber des Originals genannt werden. Dies 
ist die freieste Lizenz. Sie wird empfohlen für maximale Verbreitung und Nutzung des 
lizenzierten Werkes. Dies ist die von uns bevorzugte Version. 

Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen  
CC BY-SA  

Diese Lizenz erlaubt es anderen, Ihr Werk zu verbreiten, zu remixen, zu bearbeiten und 
darauf aufzubauen, auch kommerziell, solange Sie als Urheber des Originals genannt 
werden und die auf Ihrem Werk basierenden neuen Werke unter denselben Bedingungen 
veröffentlicht werden. Diese Lizenz wird oft mit "Copyleft"-Lizenzen im Bereich freier und 
Open Source Software verglichen. Alle neuen Werke, die auf Ihrem aufbauen, werden unter 
derselben Lizenz stehen, also auch kommerziell nutzbar sein. Dies ist die Lizenz, die auch 
von der Wikipedia eingesetzt wird, empfohlen für Werke, für die eine Einbindung von 
Wikipedia-Material oder anderen so lizenzierten Werken sinnvoll sein kann.  

Namensnennung-Keine Bearbeitung  
CC BY-ND  

Diese Lizenz erlaubt anderen die Weiterverbreitung Ihres Werkes, kommerziell wie nicht-
kommerziell, solange dies ohne Veränderungen und vollständig geschieht und Sie als 
Urheber genannt werden.  

Namensnennung-Nicht kommerziell  
CC BY-NC  

Diese Lizenz erlaubt es anderen, Ihr Werk zu verbreiten, zu remixen, zu bearbeiten und 
darauf aufzubauen, allerdings nur nicht-kommerziell. Und obwohl auch bei den auf Ihrem 
Werk basierenden neuen Werken Ihr Namen mit genannt werden muss und sie nur nicht-
kommerziell verwendet werden dürfen, müssen diese neuen Werke nicht unter denselben 
Bedingungen lizenziert werden.  

Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen  
CC BY-NC-SA  

Diese Lizenz erlaubt es anderen, Ihr Werk zu verbreiten, zu remixen, zu bearbeiten und 
darauf aufzubauen, allerdings nur nicht-kommerziell und solange Sie als Urheber des 
Originals genannt werden und die auf Ihrem Werk basierenden neuen Werke unter 
denselben Bedingungen veröffentlicht werden.  

Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung  
CC BY-NC-ND  

Dies ist die restriktivste der sechs Kernlizenzen. Sie erlaubt lediglich Download und 
Weiterverteilung des Werkes unter Nennung Ihres Namens, jedoch keinerlei Bearbeitung 
oder kommerzielle Nutzung.  


