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UNIVERSITÄT STUTTGART

Promotionsordnung
vom 1. Oktober 1979

Anlage
Merkblatt für Doktoranden

Promotionsordnung
der Universität Stuttgart
Bekanntmachung vom 31. Oktober 1979 III H 1704/24

Das Ministerium für Wissenschaft und Kunst hat ge-

mäß 8 54 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit 8 51 Abs. 1
Satz 2 Universitätsgesetz durch Erlaß vom 10. Oktober
1979 III H 1704/23 der folgenden vom Senat der Universität Stuttgart am 9. Mai 1979 beschlossenen Neufassung der Promotionsordnung zugestimmt — be-

kanntgemacht im Gemeinsamen Amtsblatt des Ministeriums für Kultus und Sport und des Ministeriums
für Wissenschaft und Kunst Baden-Württemberg
(Kultus und Unterricht) 1979, S. 1320 ff. (Heft 25) —.
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Promotionsordnung der Universität Stuttgart

8 1

Allgemeines

(1) Die Universität Stuttgart verleiht auf Beschluß der Promotionsausschüsse der Fakultäten
Architektur und Stadtplanung

Bauingenieur- und Vermessungswesen
Elektrotechnik

Energietechnik
Fertigungstechnik
Luft- und Raumfahrttechnik
Verfahrenstechnik

den akademischen Grad eines Doktor-Ingenieurs (Dr.-Ing.);
auf Beschluß der Promotionsausschüsse der Fakultäten
Chemie
Geo- und Biowissenschaften
Mathematik und Informatik

Physik
den akademischen Grad eines Doktors der Naturwissenschaften (Dr. rer.

nat.);
auf Beschluß der Promotionsausschüsse der Fakultäten

Geschichts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

Philosophie
den akademischen Grad eines Doktors der Philosophie (Dr. phil.);
und auf Beschluß des Promotionsausschusses der Fakultät

Geschichts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
den akademischen Grad eines Doktors der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Dr. rer. pol.).
(2)

Der Doktorgrad wird auf Grund einer vom Bewerber verfaßten wis-

senschaftlichen Abhandlung (Dissertation) und einer mündlichen Prüfung
verliehen.

$ 2

Die Dissertation

(1) Die Dissertation muß wissenschaftlichen Ansprüchen genügen, einen
Fortschritt der Wissenschaft erbringen und eine selbständige Leistung des
Bewerbers sein.

(2) Die Dissertation muß Fachgebieten entnommen sein, die an der Universität Stuttgart in Forschung und Lehre ausreichend vertreten sind *.
Die Entscheidung darüber trifft der zuständige Promotionsausschuß.

(3) Die Dissertation muß in deutscher Sprache abgefaßt sein. Nur in besonders begründeten Fällen kann der Senat hiervon Ausnahmen zulassen.

(4)

Studienarbeiten, die Diplomarbeit, die Magisterarbeit, die wissen-

schaftliche Arbeit der Lehramtsprüfung oder Arbeiten, die zu anderen
Prüfungen eingereicht wurden, sowie bereits veröffentlichte Arbeiten
{1Die Promotionsfächer ergeben sich aus der Institutsliste.
5

können nicht als Dissertation verwendet werden. Der Veröffentlichung
von Teilen der Dissertation vor Abschluß des Promotionsverfahrens kann

die zuständige Fakultät in begründeten Fällen zustimmen.
(5)

Die Dissertation soll im Regelfall an einem Institut der Universität

Stuttgart entstehen. Außerhalb der Universität Stuttgart angefertigte
wissenschaftliche Arbeiten können nur dann als Dissertation anerkannt
werden, wenn Gegenstand und Durchführung der Arbeit mit einem zu-

ständigen Professor, dem das Recht des Berichters zusteht, erörtert wurden.
$ 3
(1)

Voraussetzungen für die Promotion
Die Zulassung zur Promotion setzt im Regelfall voraus:

1. die deutsche Staatsangehörigkeit;

2. den erfolgreichen Abschluß eines Studiums mit einer Regelstudienzeit
von mindestens vier Studienjahren an einer Universität oder Tech-

nischen Hochschule im Geltungsbereich ‘des Grundgesetzes (Diplom-,
Magister- oder wissenschaftliche Staatsprüfung); das Prüfungsergebnis
muß erkennen lassen, daß der Bewerber zu weiterer wissenschaftlicher

Forschungsarbeit befähigt ist;
3. die schwerpunktmäßige Übereinstimmung des Fachgebiets, das der
geplanten Dissertation zugrunde liegt, mit dem Studienfach, bei Bewerbern mit Magister- oder Staatsexamen: mit einem Studien-Hauptfach;
ein Studium oder eine Tätigkeit im wissenschaftlichen Dienst von mindestens einjähriger Dauer an der Universität Stuttgart; letztere kann

auch während der Anfertigung der Dissertation abgeleistet werden;
5. ein von einem Professor bzw. Privatdozenten der Universität Stuttgart,

dem das Recht des Berichters zusteht, gestelltes oder gebilligtes Thema
für die geplante Dissertation und dessen Bereitschaft, die Betreuung
der zugehörigen Forschungsarbeiten zu übernehmen;
6. ein Führungszeugnis neueren Datums nach dem Bundeszentralregister-

gesetz.
(2)

Folgende Abweichungen vom Regelfall sind zulässig; dabei treten die

nachstehenden Erfordernisse ersatzweise an die Stelle der in Abs.1 ge-

nannten Voraussetzungen:
l. Bei Ausländern ist die Genehmigung der Zulassung durch den Rektor
erforderlich. Das Zulassungsgesuch kann erst gestellt werden, wenn
der Bewerber mindestens zwei Semester an der Universität Stuttgart
studiert oder mindestens ein Jahr lang .in deren wissenschaftlichem

Dienst gestanden hat.
2. Von Bewerbern, die ihr Studium an einer ausländischen Hochschule

abgeschlossen haben, ist die Gleichwertigkeit des Studienabschlusses mit
einem Examen gemäß Abs. 1 Ziff. 2 nachzuweisen (vgl. Abs. 3).
«

Bewerber, deren Studienfach die Fachgebiete, die mit dem Thema der

Dissertation zusammenhängen, nicht umfaßt oder die diese Fachgebiete
nur im Rahmen eines Nebenfaches studiert haben, müssen anderweitig
erworbene, vertiefte Kenntnisse auf diesen Gebieten nachweisen (vgl.
Abs. 3).

4. Bewerber, die nicht mindestens ein Jahr der Universität Stuttgart im
Sinne von Abs. 1 Ziff. 4 angehören, haben das Ausnahmegesuch zu be-

gründen.
ä

Bei Bewerbern, die ein selbstgewähltes Thema zu untersuchen beab-

sichtigen, prüft der Promotionsausschuß der jeweiligen Fakultät pflicht-

gemäß,
a) ob die betreffende Fakultät für das in Aussicht genommene Thema

fachlich zuständig ist,
b) ob das Thema eine wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Dissertation im Sinne von 8 2 Abs. 1 erwarten 1äßt,
c) ob die mit dem Thema zusammenhängenden Fachgebiete an der

Universität Stuttgart in ausreichendem Maße vertreten sind; hierzu
gehören fachkompetente Professoren, denen das Recht des Berichters

zusteht, sowie eine hinreichende Sachausstattung (Räume, Apparaturen, Bibliotheken, Forschungsmittel etc.), welche zur Durchführung der erforderlichen Forschungsarbeiten notwendig ist,
d) ob ein Professor oder Privatdozent der Universität Stuttgart, dem
das Recht eines Berichters zusteht, bereit und in der Lage ist, die
Betreuung des Bewerbers zu übernehmen.

(3) Der in Abs.2 Ziff. 2 oder 3 geforderte Nachweis ist in der Regel auf
folgende Weise zu erbringen:

a) die Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit, die einer Diplomarbeit

vergleichbar ist,
b) die Ablegung von zwei mündlichen Prüfungen in verschiedenen Fachgebieten von je etwa 30 Minuten Dauer.
Der Vorsitzende des Promotionsausschusses legt die näheren Einzelheiten

(Prüfer, Termine, Prüfungsfächer und -gegenstände) fest. Der Promotionsausschuß kann andere Arten des Nachweises anerkennen und in beson-

deren Fällen auf die genannten Leistungen ganz oder teilweise verzichten.

(4) Über die Zulassung zur Promotion entscheidet im Regelfall der Dekan
der zuständigen Fakultät.
In allen anderen Fällen legt der Dekan das Zulassungsgesuch eines Bewerbers dem Promotionsausschuß vor. In den über 8 3 Abs. 2 hinaus-

gehenden Fällen ist die Entscheidung dem Senat vorzulegen.
(5) Das Gesuch auf Zulassung zur Promotion ist schriftlich an das Rektoramt zu richten. Es muß, soweit nicht schon bei den Akten vorliegend,

enthalten:
1. eine in deutscher Sprache abgefaßte Darstellung des Lebenslaufes, die
insbesondere über den Bildungsgang des Bewerbers Aufschluß gibt,
2. die Nachweise über das Studium,

3. das Zeugnis über die abgelegte Diplomprüfung, Magisterprüfung oder
wissenschaftliche Staatsprüfung in Urschrift oder beglaubigter Abschrift, bei Bewerbern mit einer Abschlußprüfung einer ausländischen
Hochschule das entsprechende Abschlußzeugnis,
'

die Angabe der Fakultät, bei der das Promotionsverfahren durchgeführt

werden soll,

5. die Angabe des Themas der geplanten Dissertation mit einer Bestätigung eines Professors gemäß 8 3 Abs. 1 Ziff. 5; liegt eine solche Bestätigung nicht vor, so sind die mit dem Thema umrissenen wissenschaftlichen Ziele und die vorgesehenen Methoden zu ihrer Lösung in angemessener Form zu erläutern,

6. ggf. eine Begründung für eine Ausnahme gemäß 8 3 Abs. 2 Ziff. 4,
7. eine Erklärung über etwaige frühere Promotionsversuche und nähere
Angaben über Zeitpunkt, Hochschule, Fachbereich und Dissertationsthema.
(6) Das Rektoramt überprüft das Zulassungsgesuch und leitet es, sofern
der Rektor die ggf. nach 8 3 Abs. 2 Ziff. 1 erforderliche Genehmigung
erteilt, an den Dekan der zuständigen Fakultät weiter. In Zweifelsfällen
entscheidet der Senat, welcher Fakultät das Gesuch zuzuweisen ist.
(7)

Die Zulassung ist zu versagen,

1. wenn die Zulassungsvoraussetzungen gemäß 8 3 Abs.l bzw. 2 nicht

erfüllt sind,
2. wenn die geplante Dissertation keine den Ansprüchen von 8 2 gerecht

werdende wissenschaftliche Abhandlung erwarten 1äßt,
3. wenn der Bewerber bereits mehr als einen erfolglosen Promotionsversuch unternommen hat.

(8)

Die Zulassung kann versagt oder zurückgestellt werden, wenn die mit

dem Thema der Dissertation zusammenhängenden Fachgebiete an der Uni-

versität Stuttgart nicht in ausreichendem Maße vertreten oder ausgestattet sind (vgl. 8 3 Abs. 2 Ziff. 5c).

(9) Dem Bewerber wird schriftlich mitgeteilt, ob die Voraussetzungen zur
Promotion erfüllt sind. Der Doktorand kann sich, sofern er nicht bereits
Mitglied der Universität ist, befristet immatrikulieren (8 54 Abs. 4 UG).
(10) Die Zulassung zur Promotion kann durch Beschluß der zuständigen
Fakultät (Promotionsausschuß) widerrufen werden, wenn der Bewerber
sich nicht um den Fortgang der Dissertation bemüht oder dem Thema nicht
gewachsen ist. Dem Doktoranden ist vorher Gelegenheit zur Äußerung
zu geben.

$ 4

Anmeldung zur Prüfung

(1) Der Bewerber reicht seine Dissertation bei der Fakultät ein, von der
er die Zulassung zur Promotion erhalten hat. Damit ist zugleich die Anmeldung zur Prüfung verbunden. Der Promotionsausschuß kann vom Betreuer eine Stellungnahme darüber anfordern, ob die Arbeit reif zur Ein-

reichung ist.
(2) Die Anmeldung zur Prüfung kann mit dem Gesuch auf Zulassung zur
Promotion zu einem gemeinsamen Antrag verbunden werden. In diesem
Fall reicht der Bewerber an Stelle des Themas die Dissertation selbst ein.
Dabei müssen die in 8 3 genannten Voraussetzungen erfüllt sein.

(3)

Der Dissertation ist eine Erklärung des Bewerbers beizufügen, daß

er, abgesehen von den ausdrücklich bezeichneten Hilfsmitteln und den Rat-

schlägen von jeweils namentlich aufgeführten Personen, die Dissertation
selbständig verfaßt hat.
(4) Entstand die Dissertation außerhalb der Universität, so ist eine
schriftliche Stellungnahme des Professors der Universität Stuttgart beizufügen, mit dem gemäß $ 2 (5) die Arbeit erörtert wurde.

$ 5

Prüfungsorgane

(1) Promotionsausschuß
Die hauptamtlich tätigen Professoren und Privatdozenten der jeweiligen
Fakultät bilden den Promotionsausschuß oder bestellen aus ihrem Kreis
die Mitglieder des Promotionsausschusses.

Der Vorsitzende ist der Dekan oder ein von ihm bestellter Vertreter, der
für das Amt des Dekans wählbar sein muß.

Alle Entscheidungen nach dieser Ordnung, für die keine besondere Zuständigkeit begründet ist, werden vom Promotionsausschuß getroffen.

(2)

Prüfungsausschuß

Der Prüfungsausschuß wird in jedem Einzelfall vom Promotionsausschuß
bestellt. Der Prüfungsausschuß besteht aus dem Dekan oder einem von
ihm bestellten Vertreter, der für das Amt des Dekans wählbar sein muß,
als Vorsitzenden, sowie einem Hauptberichter und einem oder zwei Mitberichtern. Darüber hinaus können im Einzelfall weitere Professoren und
Privatdozenten der zuständigen Fakultät, denen das Recht des Berichters

zusteht, als Mitglieder des Prüfungsausschusses bestellt werden.
(3) Berichter sind in der Regel Professoren der zuständigen Fakultät. Als
Berichter können im Einzelfall durch Beschluß des Promotionsausschusses
auch Professoren einer anderen Fakultät oder einer anderen Universität,
sofern ihnen dort das Recht des Berichters zusteht, oder Privatdozenten
der Universität Stuttgart bestellt werden.
(4) Mindestens einer der Berichter muß Professor der zuständigen Fakultät sein.
(5)

Bei der Bestellung der Berichter hat der Promotionsausschuß auf

deren Unabhängigkeit zu achten.
Im Zweifelsfall bestellt der Promotionsausschuß einen weiteren Berichter.

8 6

Beurteilung der Dissertation

(1) Die Berichter begutachten die Dissertation. Die Begutachtung soll innerhalb einer vom Promotionsausschuß bestimmten Frist erfolgen. In der

schriftlichen Beurteilung der Dissertation beantragen die Berichter, die
Dissertation anzunehmen, die Dissertation mit bestimmten Änderungen
anzunehmen oder diese abzulehnen. Sie können auch vorschlagen, die Arbeit dem Bewerber zur Umarbeitung oder Erweiterung innerhalb einer
bestimmten Frist (höchstens ein Jahr) zurückzugeben.
Q

(2)

Der Dekan oder sein Vertreter leitet den Mitgliedern des Promotions-

ausschusses die Arbeit zusammen mit den Gutachten der Berichter zur

Kenntnisnahme zu. Die Mitglieder des Promotionsausschusses empfehlen
schriftlich, ob die Arbeit angenommen, abgelehnt oder nur mit bestimmten

Änderungen angenommen werden soll.
(3) Auf Beschluß des Promotionsausschusses kann dieses Umlaufverfahren dadurch ersetzt werden, daß
a) nur ein im voraus festgelegter Kreis von mindestens vier Mitgliedern
des zuständigen Promotionsausschusses oder der Promotionsausschuß
einer fachlich benachbarten Fakultät am Umlauf beteiligt wird, oder
b) die Dissertation zusammen mit den Gutachten der Berichter im Dekanatsbüro für 14 Tage zur Einsichtnahme für die Mitglieder des Promotionsausschusses ausgelegt wird. Der Vorsitzende oder sein Vertreter
teilt dies den Mitgliedern mit. Die Mitglieder des Promotionsausschusses haben das Recht, innerhalb der Auslegefrist von 14 Tagen beim

Vorsitzenden die Arbeit zur Begründung eines etwaigen Einspruchs
oder von Änderungswünschen für drei Tage anzufordern und gegen die
Dissertation schriftlich Bedenken zu erheben. Wird von diesem Recht

kein Gebrauch gemacht, so wird das Verfahren fortgesetzt.

(4)

Alle Empfehlungen, Änderungsvorschläge, Einwendungen oder Be-

denken, die von den am Verfahren gemäß Abs.2 bzw. 3 Beteiligten ge-

äußert wurden, werden dem Prüfungsausschuß vorgelegt. Dieser entscheidet, ob und in welcher Form das Prüfungsverfahren weitergeführt werden
soll. Folgende Entscheidungen sind möglich:
1. Das Prüfungsverfahren wird ohne Änderung der Dissertation fortgesetzt; zugleich wird ein Termin für die mündliche Doktorprüfung anberaumt.
-

Die Dissertation wird dem Bewerber mit der Auflage, innerhalb einer

festgesetzten Frist bestimmte Änderungen vorzunehmen oder sie teilweise umzuarbeiten, zurückgegeben. Danach ist sie dem Prüfungsaus-

schuß erneut vorzulegen.
3. Die Dissertation wird abgelehnt. Der Bewerber erhält hiervon schriftlichen Bescheid. Das Prüfungsverfahren endet in diesem Falle mit der
Note „nicht bestanden“.

Der Prüfungsausschuß kann beschließen, daß vor Entscheidungen in den
Fällen 2. und 3. vorher der Promotionsschuß zu hören ist. Der Prüfungsausschuß kann die Entscheidung auch aussetzen und dem Promotionsaus-

schuß die Hinzuziehung weiterer Gutachter gemäß 8 6 Abs.3 und Abs. 4

vorschlagen.
(5)

Eine abgelehnte Dissertation verbleibt mit allen Gutachten bei den

Akten der Fakultät. Der Bewerber kann sich mit einer neuen Dissertation

nur einmal, und zwar frühestens nach einem Jahr, wieder melden. Dies
gilt auch, wenn die erste erfolglose Bewerbung an einer anderen Hochschule stattgefunden hat.

(6)

Die Promotionsausschüsse können bestimmen, daß die Promovenden

zu einem öffentlichen Vortrag aufgefordert werden.
10

8 7

Mündliche Prüfung

(1) In der mündlichen Doktorprüfung muß der Kandidat nachweisen, daß
er vertiefte Kenntnisse auf dem Fachgebiet besitzt, dem die Dissertation
entnommen ist.

(2) Zur mündlichen Prüfung werden der Rektor, die Professoren der zuständigen Fakultäten, die Mitglieder des Promotionsausschusses und die
sonstigen am Verfahren gemäß 8 7 Abs.2 bis Abs. 4 beteiligten Personen

eingeladen.
(3) Die Prüfung wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses geleitet.
Prüfer sind die Mitglieder des Prüfungsausschusses, Ist ein Mitglied des
Prüfungsausschusses verhindert, an der Prüfung teilzunehmen, so bestimmt der Dekan einen Stellvertreter. Die Prüfung kann nur stattfinden,
wenn alle Mitglieder des Prüfungsausschusses oder ihre Stellvertreter anwesend sind. Eine Vertretung des Hauptberichters ist nur bei Vorliegen

zwingender Gründe möglich.
(4) Die mündliche Prüfung dauert zwischen einer und zwei Stunden; sie
ist mit jedem Bewerber einzeln durchzuführen. Am Prüfungsgespräch mit
dem Bewerber beteiligen sich nur die Mitglieder des Prüfungsausschusses.
Es ist ein Protokoll zu führen.

(5) Als Zuhörer bei mündlichen Doktorprüfungen sind neben den nach
Abs. 2 Geladenen die Professoren anderer Fakultäten der Universität
Stuttgart zugelassen. Daneben können Bewerber, die zur Promotion zugelassen sind, als Zuhörer teilnehmen. Bei der Beratung und der Bekanntgabe des Ergebnisses durch den Prüfungsausschuß sind die Zuhörer aus-

geschlossen.
(6)

Zuhörer können auf Antrag des Kandidaten ausgeschlossen werden.

(7) Versäumt ein Kandidat die Teilnahme an der Prüfung ohne triftige
Gründe, so gilt die Prüfung als „nicht bestanden“.

8 8

Beschluß über das Ergebnis der Prüfung

(1) Nach Beendigung der Prüfung entscheidet der Prüfungsausschuß einvernehmlich auf Grund der Vorschläge der Berichter, welche Note die
Dissertation erhalten soll. Der Prüfungsausschuß entscheidet ferner über
die Note der mündlichen Prüfung. Kommt keine Einigung zustande, so
entscheidet der Vorsitzende unter Abwägung aller prüfungsrelevanten Ge-

sichtspunkte.
(2) Die Gesamtnote ergibt sich durch Mitteilung aus den Noten der Dissertation und der mündlichen Prüfung. Sie kann unter Abwägung aller
prüfungsrelevanten Gesichtspunkte vom arithmetischen Mittel beider Noten um eine ganze Note nach oben oder unten abweichen.

(3)

Folgende Noten sind zu verwenden:

sehr gut bestanden (1)
gut bestanden (2)
bestanden (3)
nicht bestanden (4)
11

(4)

Bei überragenden Leistungen kann das Gesamturteil „mit Auszeich-

nung bestanden“ erteilt werden.

(5) Ist die Prüfung bestanden, so stellt der Promotionsausschuß unter
Mitteilung des Ergebnisses beim Rektor den Antrag, dem Bewerber den
Grad eines Doktor-Ingenieurs, eines Doktors der Naturwissenschaften,
eines Doktors der Philosophie bzw. eines Doktors der Wirtschafts- und SoZzialwissenschaften zu verleihen.

(6) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn die Note der Dissertation oder
die Note für die mündliche Prüfung „nicht bestanden“ lautet.
(7) Ist die Prüfung nicht bestanden, so kann sich der Bewerber nur einmal, und zwar nicht vor Ablauf von sechs Monaten, zu einer Wiederholung
melden. Will der Bewerber mit derselben Dissertation promovieren, So
muß er sich innerhalb eines Jahres anmelden. Dies ist jedoch im Falle einer
nach 8 6 Abs. 4 Ziff. 3 abgelehnten Dissertation ausgeschlossen.

Für Wiederholungsprüfungen gelten die 88 6 bis 8 entsprechend.
$ 9

Veröffentlichung der Dissertation

(1) Nach der mündlichen Doktorprüfung übergibt der Bewerber dem
Hauptberichter ein Exemplar des Manuskripts seiner Dissertation, in dem
etwaige während des Prüfungsverfahrens dem Bewerber auferlegte Änderungen berücksichtigt sind. Der Hauptberichter prüft die Richtigkeit und
gibt dem Bewerber die Dissertation zum Druck frei. Vorher darf die Dissertation nicht veröffentlicht werden. $ 2 Abs.4 bleibt unberührt. Der

Hauptberichter behält das bei ihm eingereichte Exemplar in Verwahrung.
(2) Der Bewerber ist verpflichtet, seine Dissertation in angemessener
Weise der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich zu machen, indem
er neben dem für die Prüfungsakten erforderlichen Exemplar folgende
Exemplare unentgeltlich an die Universitätsbibliothek abliefert:

a) 150 Exemplare
in Buch- oder Fotodruck zum Zweck der Verbreitung

oder

b) 6 Sonderdrucke,
oder

wenn die Veröffentlichung in einer Zeitschrift erfolgt,

c) 30 Exemplare,
wenn ein gewerblicher Verleger die Verbreitung über den Buchhandel übernimmt und eine Mindestauflage von 150 Exemplaren
oder

nachgewiesen wird,
d) 3 Exemplare
in kopierfähiger Maschinenschrift zusammen mit der Mutterkopie und 150 weiteren Kopien in Form von Mikrofiches. In diesem Fall überträgt der Bewerber der Universität das Recht, weitere Kopien in Form von Mikrofiches von seiner Dissertation
herzustellen und zu verbreiten.

(3) Am Schluß der Abhandlung ist der Lebenslauf des Verfassers anzufügen (höchstens eine Seite). Die Pflichtexemplare müssen innerhalb eines
192

Jahres nach der mündlichen Prüfung bei der Universitätsbibliothek eingereicht sein. Versäumt der Bewerber durch sein Verschulden diese Frist,
so erlöschen alle durch die Prüfung erworbenen Rechte. Der zuständige
Promotionsausschuß kann in besonderen Fällen die Frist auf Grund eines

rechtzeitig eingereichten, begründeten Antrags des Bewerbers ausnahmsweise verlängern.

(4) Nach Eingang der Pflichtexemplare bei der Bibliothek übersendet
diese vier Exemplare, mit dem Datum des Eingangs versehen, dem Hauptberichter. Dieser prüft die Richtigkeit des Druckexemplars anhand des bei
ihm liegenden Manuskripts und übersendet ein Exemplar mit seiner Zustimmung dem Vorsitzenden des Promotionsausschusses.
Dieser gibt durch Schreiben an die Bibliothek die gedruckte Dissertation
frei und bestätigt dem Rektoramt die form- und termingerechte Ablieferung der Pflichtexemplare. Das Original nebst drei Druckexemplaren
behält der Hauptberichter. Ein Druckexemplar behält die Fakultät.

$ 10

Doktordiplom

(1) Das in deutscher Sprache abgefaßte Doktordiplom erhält das Datum
des Tages der mündlichen Prüfung.
Es wird vom Rektor und Dekan eigenhändig unterzeichnet und mit dem
Siegel der Universität versehen. Es enthält das Gesamturteil und auf Beschluß des Promotionsausschusses die beiden anderen Noten.

(2) Das Doktordiplom wird dem Bewerber ausgehändigt, sobald der Vorsitzende des Promotionsausschusses dem Rektoramt die in $ 9 erläuterte
Bestätigung geschickt hat. Erscheint der volle Wortlaut der Dissertation
als Monographie oder in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, so kann mit

Zustimmung des zuständigen Promotionsausschusses das Doktordiplom
dem Bewerber ausgehändigt werden, wenn eine verbindliche schriftliche
Zusage eines Verlags bzw. einer Schriftleitung darüber vorliegt, daß die
Dissertation binnen einer bestimmten vom Promotionsausschuß gebilligten Frist veröffentlicht wird.

(3)

Erst die Aushändigung des Diploms berechtigt zur Führung des Dok-

torgrades.
(4) Die Verleihung des Doktorgrades wird der Ortspolizeibehörde, die für
den Wohnort des Bewerbers zuständig ist, durch das Rektoramt angezeigt.
$ 11

Täuschung

Ergibt sich vor der Aushändigung des Doktordiploms, daß sich der Bewer-

ber bei seinen Promotionsleistungen einer Täuschung schuldig gemacht hat,
so kann der zuständige Promotionsausschuß die Promotionsleistungen für

ungültig erklären.
8 12

Entziehung des Doktorgrades

Die Entziehung des Doktorgrades erfolgt durch den Promotionsausschuß
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.
13

$ 13

Ehrenpromotion

Die Universität Stuttgart verleiht auf Antrag der für den jeweiligen Doktorgrad zuständigen Fakultät die Würde eines Dr.-Ing. E. h., eines Dr. rer.
nat. h. c., eines Dr. phil. h. c. oder eines Dr. rer. pol. h. c.
Der Senat beschließt darüber mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden

stimmberechtigten Mitglieder auf Grund eines Antrages der zuständigen
Fakultät. Dem Antrag der Fakultät muß ein Beschluß der Zweidrittelmehrheit aller an der Universität Stuttgart hauptamtlich tätigen Professoren und Privatdozenten vorhergehen.

Die Verleihung setzt hervorragende technisch-wissenschaftliche, naturwissenschaftliche, geisteswissenschaftliche oder wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Leistungen voraus. Sie wird durch Überreichen eines Diploms
vollzogen, in dem die wissenschaftlichen Verdienste des Promovierten gewürdigt werden.
Die Verleihung der Ehrendoktorwürde wird der Ortspolizeibehörde, die
für den Wohnort des Promovierten zuständig ist, durch das Rektoramt

angezeigt.
8 14

Das Doktordiplom kann im 50. Jubiläumsjahr seiner Erlangung auf Vorschlag der zuständigen Fakultät vom Rektor und Senat in feierlicher Form
erneuert werden.

$ 15

Inkrafttreten

Diese Promotionsordnung tritt am 1. Oktober 1979 in Kraft. Sie tritt an die
Stelle der Promotionsordnung vom 27. Mai 1957.

8 16 Übergangsregelung
Bewerber, die ihre Dissertation innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten
dieser Ordnung bei der zuständigen Fakultät einreichen, können auf Antrag nach der alten Promotionsordnung geprüft werden.
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Die Veröffentlichungsarten sowie die Anzahl der an die Universitätsbiblio-

thek Stuttgart abzuliefernden Exemplare einer Dissertation sind in $ 9,2
der Promotionsordnung vom 1. Oktober 1979 festgelegt.

Die äußere Form der jeweiligen Veröffentlichungsart regelt dieses Merkblatt.

1

Richtlinien für die äußere Form der Veröffentlichung von
Dissertationen

Das Manuskript der Dissertation ist im Format DIN A 4 maschinen-

schriftlich anzufertigen.
Es soll folgendermaßen gegliedert sein:

Titelblatt (Muster siehe Anlage 1)
Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis
Text der Arbeit

Literaturverzeichnis

Lebenslauf (Studiengang, Hochschulen, akademische Lehrer).
Die Seitenzählung soll in einer Folge durchgehend von der ersten bis zur
letzten Textseite erfolgen, und zwar so, daß unter Einschluß des Titelblattes von diesem an gezählt wird. Auch Zwischenschübe (Tabellen, Tafeln
u. ä.) und Anhänge sind in die durchgehende Seitenzählung einzubeziehen.
1.1

Buch- oder Fotodrucke

Das für den Dissertationsdruck vorgeschriebene Format ist DIN A 5.

In besonderen Fällen, z.B. bei Arbeiten mit größeren Zeichnungen und
Tabellen, können andere Formate verwendet werden, möglichst das Format DIN A 4. Voraussetzung für die Vervielfältigung im Fotodruckverfahren ist die Vorlage eines einwandfreien Schreibmaschinenmanuskripts ent-

sprechend den folgenden Richtlinien:
a) Manuskript-Format DIN A 4

b) es muß die Originalfertigung (also kein Durchschlag oder eine Kopie)
verwendet werden

£) die Seiten dürfen nur einseitig beschrieben sein

d) es sollte möglichst glattes, weißes, holzfreies Papier verwendet werden,
das nicht durchscheint
e) nach allen Seiten ist ein Rand von mindestens 2 cm zu lassen

f) die Seitenzahl soll oben in die Mitte gesetzt werden, mindestens 1,5 cm
von oberen Blattrand entfernt

g) sind handschriftliche Eintragungen erforderlich (Formeln, fremde
Schriftzeichen, Tabellen, Strichzeichnungen usw.), dann sind diese deutlich lesbar in schwarzer Farbe einzufügen
h) es sind Schreibmaschinen mit normalen Typen zu verwenden, da sich
Perlschriften nicht zur Verkleinerung eignen; Zeilenabstand 1 1/2
16

i)

es sollte ein neues Farbband (schwarz, Naturseide oder Plastik-Carbon)
verwendet werden

k) Millimeterpapier ist in roter Ausführung zu nehmen
1) das Manuskript ist ungeheftet und ungelocht in losen Blättern bei der

Reproduktionsfirma abzugeben.
1.2

Sonderdrucke

Wird eine Dissertation in einer Zeitschrift veröffentlicht, so ist die Arbeit
in einer Fußnote als Dissertation zu kennzeichnen. Aus den abzuliefernden

Sonderdrucken muß der Name der Zeitschrift, Jahrgang (bzw. Band) und
die Seitenzahl zweifelsfrei hervorgehen. Alle sechs Sonderdrucke sind mit
einem Titelblatt (siehe Anlage 1) und einem Lebenslauf zu versehen.
1.3

Verlagsdissertationen

Erscheint eine Dissertation als Monographie in einem Verlag, ist die gesamte Auflage als Dissertation zu kennzeichnen, und zwar durch Eindruck
der Kennziffer D 93 auf der Rückseite des Titelblatts. Sechs Exemplare
sind zusätzlich mit einem Titelblatt (siehe Anlage 1) und einem Lebenslauf
zu versehen.

Von Universitätsinstituten herausgegebene Reihen, in denen auch Dissertationen erscheinen, werden den Verlagsdissertationen gleichgestellt, wenn
die Auflage mindestens 150 beträgt und die Einzeltitel mit einer von der
Buchhändler-Vereinigung in Frankfurt zu vergebenden ISBN-Nummer
versehen sind.

1.4. Mikrofiches
Zur Veröffentlichungsart als Mikrofiche wurden bundeseinheitlich die folgenden technischen Richtlinien erarbeitet.
1.4.1

Anforderungen an die Vorlage

1.4.1.1 Die Reinschrift
Die Vorlagen müssen kontrastreich und gut lesbar sein. In diesem Zusammenhang ist zu beachten:

a) Die Manuskripte müssen auf ein glattes, weißes, möglichst holzfreies
Papier im Format DIN A 4 geschrieben sein. Das Papier ist nur einseitig zu beschreiben; es ist dafür zu sorgen, daß das Schriftbild einen

gleichmäßigen Satzspiegel ergibt, der nach allen Seiten mindestens
einen Rand von 2 cm freiläßt.

b) Für die Schreibarbeiten ist, wenn möglich, eine elektrische Schreibmaschine zu benutzen, da auf diese Weise das Schriftbild gleichmäßiger
ausfällt als bei einer mechanischen Maschine. Raumspar- oder Perlschrift mit einer Teilung (das ist der Schreibschritt von Anschlag zu
Anschlag) von 2 mm (oder weniger) sind ungeeignet. Die beste Lesbarkeit des verfilmten Textes ist mit einer Teilung von etwa 2,5 mm (1/10”)
und einer nicht zu dünnen Strichstärke der Buchstaben bei 1 1/2fachem

Zeilenabstand gegeben. Schreibmaschinen mit Proportionalschrift sind
ebenfalls geeignet. Es ist darauf zu achten, daß die Schrifttypen sauber
17

sind und einen gleichmäßigen Anschlag erzeugen (oberer und unterer
Teil eines Buchstabens müssen gleich kräftig abgebildet sein).
©) Das Farbband der Schreibmaschine sollte vor Beginn der Schreibarbeit
erneuert werden. Am geeignetsten sind naturseidene Farbbänder oder
Plastik-Carbon-Bänder. Die naturseidenen Farbbänder sind nach etwa
viermaligem Maschinendurchlauf zu erneuern.

d) Korrekturen von Schreibfehlern können auf mehrere Arten durchgeführt werden: Befindet sich das Schreibblatt noch in der Maschine, so
kann ohne Schwierigkeit mit handelsüblichem Deckweiß für Schreibmaschinenkorrektur korrigiert werden. Mehrfache Korrekturen an der
gleichen Stelle durch Deckweiß sind jedoch zu vermeiden. Ist die
Schreibarbeit bereits beendet, so ist es nur einer Schreibkraft mit grö-

ßerer Erfahrung möglich, bei einer Korrektur die gleiche Schriftgrundlinie und Typeneinstellung wieder zu erreichen. Es hat sich daher als
zweckmäßig erwiesen, die ganze Zeile zu wiederholen. Sie wird zu diesem Zweck in korrigierter Form auf einem Blatt des gleichen Papieres

noch einmal geschrieben, ausgeschnitten und auf die entsprechende
Zeile der Reinschrift aufgelegt. Die Befestigung muß auf jeden Fall
außerhalb des Satzspiegels auf dem Rand mittels Klebstoff oder Klebefilm erfolgen. Auch ganze Absätze können auf diese Weise ausgetauscht
werden.

®) Die laufende Seitenzählung ist außerhalb des Satzspiegels oberhalb des
Textes in der Mitte einzufügen. Ein Hinweis auf die Folgeseite durch
Angabe der nächsten Seitenzahl am Ende jeden Blattes ist zu unterlassen.

1.4.1.2

Zeichnungen

Strichzeichnungen und Diagramme müssen mit schwarzer Tusche auf weißes Papier gezeichnet werden. Zeichnungen in kleineren Formaten als DIN
A 4 können in den Text eingeklebt werden. Größere Zeichnungen sollten
auf das Format DIN A 4 verkleinert werden. Hierbei ist zu beachten, daß

bei der Herstellung der größeren Vorlage die Strichstärke so gewählt wird,
daß sie nach der Verkleinerung noch einwandfrei zu erkennen ist (siehe

hierzu DIN 15, DIN 16, DIN 17). Bei Zeichnungen, deren Größe Format DIN
A 3 überschreitet, ist eine Verfilmung in Teilen möglich (siehe hierzu auch
DIN 19 052 Teil 4).

1.4.1.3

Halbtonvorlagen (z. B. Fotografien)

a) Die Verwendung von Halbtonvorlagen sollte bei Veröffentlichung der
Dissertation in Mikroficheform nach Möglichkeit vermieden werden, da
wegen der heute üblichen negativen Mikrofiches die originalen Bildvorlagen als Negativ auf dem Mikrofiche erscheinen.
b) Erscheint die Einfügung von Halbtonvorlagen in den Text der Dissertation unumgänglich, so empfiehlt es sich, bereits bei der Herstellung
darauf zu achten, daß der Kontrast (Gradation) möglichst flach gehalten wird.
18

c) Erscheint eine qualitativ hochstehende oder eine positive Wiedergabe
der Bildvorlagen erwünscht, so ist es zulässig und vorteilhaft, diese Vorlagen auf ‚einem gesonderten Fiche aufzunehmen und einer speziellen
Entwicklung zu unterziehen. Die vorstehenden Empfehlungen gelten

sinngemäß für farbige Bildvorlagen.
1.4.2

Formale Gestaltung der Mikrofichedissertation

Um die Vorteile ausnutzen zu können, die sich aus der Verwendung eines
einheitlichen Rasters ergeben, sind Dissertationen in Mikroficheform ausschließlich auf der Grundlage der Norm DIN 19054 Teil 3 herzustellen.
Der einzelne Fiche besteht aus einem Titelfeld und 98 Bildfeldern. Andere
Arten der Verfilmung, z. B. die Jackettierung von 16-mm-Film, sind nicht

zulässig.
1.4.2.1

Das Titelfeld

a) Das Titelfeld muß schwarze Schrift auf hellem Untergrund enthalten
(positiv). Eine farbliche Hinterlegung des Mutterkopie-Satzes ist unzu-

lässig.
b) Der über den ersten zehn Bildfeldern liegende Teil des Titelfeldes (=
100 mm bzw. 40 Anschläge bei 1/10” Teilung) dient den Angaben über

Verfasser, Sachtitel, Hochschulort, Hochschule und Jahr.
Hierbei sind die drei im Titelfeld verfügbaren Zeilen wie folgt aufzuteilen:
Zeilen 1 und 2: Verfasser (mit vollständigem ersten Vornamen) sowie
der Sachtitel der Dissertation, soweit unter Ausnutzung der Zeile 2 Platz
verbleibt. Bei längerem Sachtitel soll der Titel nicht durch Abkürzen
einzelner Wörter oder durch Bildung eines fingierten Kurztitels, sonder durch Abbrechen des Titels vor dem Zeilenende mit Punktmarkierung (. ..) angepaßt werden.
Zeile 3: Hochschulort, Hochschule, Jahr. (Vergleiche zum Titelfeld An-

lage 2.)
c) Der über dem letzten Bildfeld liegende Teil des Titelfeldes (= 10 mm
bzw. 3 Anschläge) ist der Zählung vorzubehalten. Sie erfolgt (wenn z. B.
die Dissertation drei Fiches umfaßt) in dieser Weise:
1;

.2

3;

van
or

von
x

von
S

3

3

3

d) Der im Titelfeld noch verbleibende Freiraum von 30 mm dient späteren
bibliothekarischen Eintragungen, z. B. Zugangsnummer, Signatur (siehe

Anlage 2).
1.4.2.2:

Anordnung der Aufnahmen im Rasterfeld (Textfeld)

a) Das erste Bildfeld in der ersten Reihe ist bei allen Fiches eines Mikrofichesatzes der Aufnahme des Testbildes nach DIN 19 051 vorzubehalten.
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b) Das zweite Bildfeld der ersten Reihe enthält die Aufnahme des Titel-

blattes der Dissertation (siehe Anlage1).
c) Das dritte Bildfeld kann für die Aufnahme der (nicht mehr als eine Seite

umfassenden) Kurzfassung verwendet werden (siehe Anlagen 3 und 4).
d) Die letzte Aufnahme der Dissertation enthält den Lebenslauf des Doktoranden.
e) Sofern auf dem Raster ein freies Bildfeld verbleibt, wird die Aufnahme

eines ohne optische Hilfsmittel lesbaren Ende-Vermerks empfohlen.
1.4.3

Die Herstellung der Mikrofiches

Die Herstellung der Mutterkopie und ihre Duplizierung wird von kommerziellen Unternehmen vorgenommen.

Für die Herstellung ist das Reinschrift-Original (kein Durchschlag und
keine Kopie) in ungebundener Form bereitzustellen. Nur so ist die größt-

mögliche Qualität der Verfilmung gewährleistet.
Bei der Vergabe des Auftrags genügt der Hinweis, daß die Mikrofiches gemäß DIN 19 054 Teile 1 und 3 herzustellen seien. Diese Normblätter enthalten die für den Hersteller wesentlichen Daten und Anforderungen, die auch

die Qualität (nach DIN 19051) und die Haltbarkeit (nach DIN 19 070) der
Mikrofiches garantieren.

Für die Duplikate der Mutterkopie sollte Diazo-Material (aber nicht Vesicular-Diazo) verwendet werden. Die Stärke des Materials sollte mindestens 0,125 mm betragen.
Die Kosten der Mikroficheherstellung vervielfältigen sich sprunghaft um
den Faktor der Anzahl von Mikrofiches, die zur Erfassung des Textes der

Dissertation benötigt werden.
Daherliegt es im Kosteninteresse des den Auftrag erteilenden Doktoran-

den, daß der Gesamtumfang der Arbeit (einschließlich Titelblatt, Kurzfassung, Lebenslauf) entweder 97 Seiten oder ein Vielfaches dieser Zahl
nicht nur um wenig Text überschreitet, da für den mit wenigen Aufnahmen versehenen Fiche die gleichen Kosten wie für den auf allen 98 Bildfeldern ausgenutzten Fiche zu erbringen sind. Hier wird der Hinweis wie-

derholt, daß auf jedem Fiche das Testbild (siehe oben 1.4.2.2, a) aufgenommen wird, wodurch jeweils eines der 98 verfügbaren Bildfelder in Abzug

zu bringen ist.

Die von der Kultusminhisterkonferenz 1977 beschlossenen Grundsätze für
die Veröffentlichupßg von Dissertationen sehen bundeseinheitlich die Ab-

lieferung einer

vom Hauptberichter genehmigten Kurzfassung (Abstract)

vor. Die Deutsche Bibliothek in Frankfurt veröffentlicht diese Kurzfassun-

gen seit 19% im Hochschulschriften-Verzeichnis der Deutschen Bibliogra-

phie (RejMe H) und gibt dazu Richtlinien heraus (siehe Anlage 3).
Die

Kärzfassung (Muster siehe Anlage 4) ist zusammen mit den Pflicht-

exernplaren der Dissertation bei der Universitätsbibliothek abzuliefern,
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Aniage 1
Beispiel für das Titelblatt der Dissertation

Der Triplettzustand im Pyren-Einkristall
Optische Untersuchungen an der dimerischen Hochtemperatur-

und Tieftemperaturphase
Von der Fakultät Physik der Universität Stuttgart zur

Erlangung der Würde eines Doktors der Naturwissenschaften

(Dr. rer. nat.) genehmigte Abhandlung
Vorgelegt von Karl Mistelberger
aus Niederneukirchen

Hauptberichter: Prof. Dr. H. C. Wolf
Mitberichter: Prof. Dr. H. Pick

Tag der mündlichen Prüfung: 9. November 1979

Physikalisches Institut der Universität Stuttgart
1979

2 wichtige Hinweise zu diesem Muster-

Titelblatt beachten:
- der

Text vom Titel bis

zum

Erscheinungsjahr muß sich über die
ganze Seite verteilen
- mit der Ortsangabe beim Namen des

Doktoranden ist der Geburtsort
gemeint

a

21

Anlage 2

Formale Gestaltung der Mikrofichedissertation

Freiraum für spätere Eintragungen der Bibliotheken

Heyer, Josefine: Fortbildungsveranstaltungen
©

-

29

für Erzieher: Konzeption . . .

Münster, Univ., Diss. 1976

on

+

Anlage 3
Hi

.

CE

.

(Abstract). Stand: April 1979

,

1...Die durch Beschluß der Kultusministerkonferenz von 1977/geforderte
Kurzfassung ist auf einem losen Blatt (in einer Ausfertigung) zusammen mit den Exemplaren der Dissertation an die Universxitätsbibliothek

abzuliefern.

‘Der Umfang der Kurzfassung darf eine DIN-A 4-Seite in Maschinenschrift bei einem 3-Raster-Zeilenabstand (Einstellung 11/2 auf der
Schreibmaschine) nicht übersteigen. Die Deutsche/Bibliothek behält sich
vor, Kurzfassungen, die diesen Umfang übergchreiten, nicht zu ver-

Öffentlichen.
3. ‚Am Kopf der Seite sind unter dem Wort „Kurzfassung“ als Überschrift
auf je einer Zeile der Familienname und Vorname (in dieser Reihenfolge!) des Verfassers und der Titel der/Arbeit — dieser gegebenenfalls
auch auf mehreren Zeilen — voranzusgellen (siehe Anlage 4).

Nicht maschinenlesbare Zeichen, bi/dhafte bzw. graphische Darstellungen, insbesondere chemische Strukturformeln und Tabellen sollten in
den Kurzfassungen nicht verwendet werden. Es sollte versucht werden,
diese Sachverhalte zu verbalis/eren.

Anmerkungen:
1. Ein zusätzlicher Abdr:

nach Vorschlag der

der Kurzfassung in der Dissertation selbst ist

IMternational Organization for Standardization auf

dem dem Titelblat/folgenden Blatt oder auf der Rückseite des Titelblattes bzw. bei
Mlikrofiche auf Bildfeld 2 erwünscht, von der Deutschen Bibliothek aus jedoch nicht Bedingung für die Veröffentlichung

innerhalb des/Hochschulschriften-Verzeichnisses der Deutschen Bibliographie.
*. Falls ein Boktorand wünscht, daß seine Kurzfassung nach der Wiedergabe im/Hochschulschriften- Verzeichnis von uns zur Veröffentlichung

in Disgertation Abstracts International (C: European Abstracts) an die
Fir:

los€

University Microfilms weitergegeben wird, möge er eine form-

Erklärung abgeben. Diese englischsprachige Wiedergabe erfolgt
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Anlage 4

Beispielfürdie-Kurzf

Kurzfassung,
DIETZ, EBERHARD:

Winkelaufgelöste
Yin elektroneh SpechtpskirEn an
Kupfer-Einkristallen bei Anregung mit polarisiertem Licht im Vakuum-UV
Eine aus dem Spektrum einer GasenY]ladungslampe mit einem Gittermonochromator selektierte Linie des Vaküium-UV wird durch Reflexion an zwei
Goldspiegeln polarisiert und unter/senkrechter Inzidenz auf die einkristalline Probe fokussiert. Die emittieften Photoelektronen werden in verschiedenen BeobachtungsrichtungerY nach ihrer Energie analysiert und mit

einem Datenerfassungssystem/registriert. Energieverteilungskurven für Cu
(001) und Cu (111) Oberflächen, die mit Photoenergie von w = 10.2, 11.6,
16.7 und 21.2 eV für verschiedene Emissionsrichtungen der Photoelektronen

und Polarisationsrichtungen des Lichtes gewonnen wurden, werden vorgestellt. Die Strukturen iy diesen Kurven zeigen eine drastische Abhängigkeit sowohl von der begbachteten Emissionsrichtung als auch bezüglich der
Polarisationsrichtung/des eingestrahlten Lichtes. Sie werden im einzelnen
an Hand ihrer energetischen Lage und Form, ihrer Richtungsabhängigkeit
und ihres Polarisafionsverhaltens bestimmten, von einer Volumen-Bandstruktur vorausgesagten Übergängen an allgemeinen Punkten der Bril-

louin-Zone zuggordnet. Einige schwache Beiträge werden als Elektronenemission höhefer Ordnung identifiziert. Hinweise auf Vielteilcheneffekte
sind selbst bei der Anregung von den relativ flachen d-Bändern nicht zu

finden. Gleichfalls werden keine Abänderungen der Spektren beobachtet,
die zweifelsfrei auf eine Modifikation der Volumenstruktur in der Nähe
der Oberfläche zurückzuführen wären.

Es zeigt sich also, daß die hier beobachtete Photoemission im Rahmen der
Meßgenauigkeit beschrieben werden kann durch direkte Übergänge zwischen Bandzuständen im Volumen, den Transport des angeregten Elektrons
zuf
Oberfläche und seinen Durchtritt ins Vakuum unter Erhaltung der
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