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 Erstveröffentlichungserklärung

(www.junge-wissenschaft.ptb.de) 
sowie in allen gedruckten Ausgaben, 
Sonderausgaben   und      Jubiläumsaus
gaben des der „Jungen Wissenschaft“ 
sowie in körperlicher und unkörper
licher Form zur Übermittlung über 
digitale Netzwerke, insbesondere 
über das Internet.

 ■ Das Recht zum Verfügbarmachen für 
die Öffentlichkeit, insbesondere im 
Internet zum individuellen Abruf.

 ■ Das Recht zur elektronischen Spe
icherung, insbesondere in Datenban
ken.

 ■ Das Recht zur Bearbeitung, insbe
sondere zur Konvertierung in elek
tronische Druckvorlagen. Ferner 
das Recht zur Indizierung in Such
maschinen.

 ■ Das Recht zu Veränderungen in 
geringem Umfang, insbesondere zur 
Fehlerkorrektur. Ferner das Recht zur 
Anpassung des Titels und des Lay
outs des Werkes.

Das Recht zur Verbreitung von Text
teilen des Werkes als Leseprobe. 
Sollte der/die Autor/in von seinen/ih
ren gesetzlich eingeräumten Rückruf
rechten für die oben eingeräumten Nut
zungsrechte Gebrauch machen, erfolgt 
dies möglichst vor Beginn der Produk
tion des Werkes.

Ort: 

Datum: 

Unterschrift: 

Hiermit erkläre ich

NAME

VORNAME   

dass ich AutorIn des Beitrages/Artikels 
(nachfolgend Werk)

bin. Für das eben genannte Werk gebe 
ich nachfolgende Erklärung ab:

Der/die oben genannte Autor/in versi
chert, dass er/sie allein berechtigt ist, 
über die urheberrechtlichen Nutzungs 
und Verwertungsrechte an dem Werk zu 
verfügen, und dass das Werk von ihm/
ihr stammt, also keine Rechte Dritter 
verletzt werden und noch nicht an an
derer Stelle veröffentlicht wurde (außer 
im Zusammenhang mit „Jugend forscht“ 
oder einem vergleichbaren Wettbewerb). 
Ebenfalls versichert der/die Autor/in, 
dass alle von ihm/ihr im Werk verwen
deten Bilder, Tabellen, Zeichnungen, 
Graphiken etc. von ihm/ihr veröffent
licht werden dürfen, also keine Rechte 
Dritter, durch die Verwendung und Ver
öffentlichung verletzt werden. Der/die 
Autor/in verpflichtet sich, bei Bildern, 
Tabellen, Zeichnungen, Graphiken etc. 
die genauen und korrekten Quellenanga
ben anzugeben.

Der/die oben genannte Autor/in räumt, 
als alleiniger/alleinige Inhaber/in aller 
Rechte am Werk, der PhysikalischTech
nischen Bundesanstalt (PTB) hiermit 
die folgenden räumlich, zeitlich und in
haltlich unbeschränkten einfachen Nut
zungsrechte ein:

 ■ Das Recht zur Vervielfälti
gung und Verbreitung als Bei
trag auf der onlinePlattform 
der „Jungen Wissenschaft“ 
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