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Anlage 4 
zum Antrag auf Zulassung zur Promotion an der Fakultät für Informatik 
Appendix 4 
to the Application for admission to doctoral examination the Faculty of Computer Science 

ERKLÄRUNG AN EIDES STATT 
DECLARATION OF AUTHORSHIP 

• Inkl. Erklärung zu digitalen Abbildungen (Anlage 5)
With Declaration on digital figures (appendix 5) 

• Inkl. Erklärung zum Verzicht auf kommerzielle Vermittlung oder
Beratung (Anlage 6)
With Declaration on the waiver of using commercial agencies or consultancies (appendix 6) 

Name 
 name   _____________________________________________ 

Vorname 
 first name __________________________________________ 

Sehr geehrte:r Promotionsausschussvorsitzende:r, 
hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich die eingereichte Dissertation selbstständig und ohne unzulässige 
fremde Hilfe verfasst, andere als die in ihr angegebene Literatur nicht benutzt und dass ich alle vollständig oder 
annähernd übernommenen Textstellen sowie verwendete Grafiken, Tabellen und Auswertungsprogramme 
kenntlich gemacht habe. Außerdem versichere ich, dass die vorgelegte elektronische mit der schriftlichen Version 
der Dissertation übereinstimmt und die Abhandlung in dieser oder ähnlicher Form noch nicht anderweitig als 
Promotionsleistung vorgelegt und bewertet wurde. 

Weiterhin versichere ich, dass digitale Abbildungen nur die originalen Daten oder eine eindeutige Dokumentation 
von Art und Umfang der inhaltsveränderten Bildbearbeitung enthalten. 

Ich versichere ebenfalls, dass keine kommerzielle Vermittlung oder Beratung in Anspruch genommen wurde. 

Dear Head of the Doctoral Board at the Faculty of Computer Science, 

I hereby affirm in lieu of oath that I have written the submitted dissertation independently and without unauthorized help, that 
I have not used any literature other the one cited in it, and that I have marked all completely or roughly adopted text passages 
as well as graphics, tables and evaluation programs used. In addition, I certify that the electronic version submitted is the 
same as the written version of the dissertation and that the paper has not been submitted and evaluated elsewhere as a 
doctoral dissertation in this or a similar form. 

Furthermore, I assure that digital images contain only the original data or clear documentation of the nature and extent of the 
content-modified image processing. 

I also assure that no commercial agencies or consultation has been used. 

Datum / date ______________         Unterschrift / signature _________________________________ 
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