
Abgabe der Dissertations-Pflichtexemplare 
Submitting the doctoral thesis deposit copies 

Bitte reichen Sie dieses Formular zusammen mit dem sorgfältig überprüften und gegebenenfalls korrigierten 
Kontrollblatt für die Doktorurkunde ein. Zusätzlich müssen 2 gebundene Dissertations-Pflichtexemplaren 
abge-geben werden. Eines davon muss vom Leiter bzw. von der Leiterin der Doktorarbeit unterzeichnet 
sein. Zudem sind Sie verpflichtet den Leiter bzw. die Leiterin ihrer Dissertation und Ihre Korreferenten bzw. 
Korreferentinnen mit je einem Exemplar der Dissertation zu beliefern. 

Please hand in this form along with the check list for your doctoral degree certificate, which should have been 
carefully checked and signed. You are also requested to hand in 2 bound deposit copies of your dissertation. 
One of these copies has to be signed by your supervisor. Please ensure that your supervisor and the co-
examiner(s) receive a copy of your dissertation each. 

Matrikelnummer 
student number 

Dissertationsnummer 
dissertation number 

Name 
family name 

Vorname(n) 
first name(s) 

Sprache der Doktorurkunde 
language for doctoral certificate 

█  Deutsch █  Français █  Italiano 

Der Titel der Dissertation wird immer in der Originalsprache übernommen.
The dissertation title remains in the original language of the dissertation. 

Aktuelle Adresse – current address Zukünftige Adresse – new address 

Gültig ab:  
valid from: 

E-Mail
e-mail

Der/die Unterzeichnende nimmt zur Kenntnis, dass ein allfälliger Neudruck der Urkunde zu seinen/ihren Lasten 
geht, sofern seine/ihre Angaben nicht korrekt sind. Zudem verpflichtet sich der/die Unterzeichnende 
seinem Leiter bzw. seiner Leiterin der Doktorarbeit und seinen Korreferenten bzw. Korreferentinnen je ein 
Exemplar der Dissertation zukommen zu lassen. 

The signatory herewith confirms that the above information is correct and is aware that he/she must cover the 
costs incurred should the doctoral certificate have to be reprinted. Furthermore, the signatory must ensure that 
the supervisor and the co-examiner(s) receive a copy of the dissertation. 

Datum – date Unterschrift – signature 

Datum Doktortitel – (bitte leer lassen) 
Date of Doctoral Title – (please leave empty) 
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