



MERKBLATTT FÜR VERFASSSER/INNEN VO
ON HOCHSCHULLSCHRIFTEN
(Diplom-/Mast
(
terarbeiten undd Dissertationen
n)

Der / die uunterzeichnete Verfasser / Verrfasserin der naachstehend anggeführten Hochsschulschrift:

nimmt im SSinne der §§ 42 und 42a Urheeberrechtsgeseetz 1936 in der jeweils
j
gültigen
n Fassung zur KKenntnis:
Die gedrucckte Version deer Hochschulschhrift wird in der Universitätsbibbliothek der Technischen Univeersität (eine Disssertation
auch in deer Nationalbiblioothek) aufgesteellt, allgemein zzugänglich gem
macht und somitt veröffentlicht.
1.

Die U
Universitätsbibliiothek darf, solaange die Hochsschulschrift verööffentlicht, aber nicht erschiennen oder vergrifffen ist,
ohne Zustimmung des Verfassers / der Verfasserinn für den eigeneen Gebrauch einzelne Vervielfäältigungsstückee
herstellen. Ebenso dürfen
d
auf Besteellung für den eeigenen Gebrauuch eines anderren unentgeltlicch bzw. durch Footokopien
oder andere reprogrraphische Verfahren auch gegeen Entgelt, einzeelne Vervielfältigungsstücke hhergestellt werden.

2.

Ist diee Hochschulschhrift bereits erscchienen (d.h. duurch Druck odeer ein anderes Vervielfältigungs
V
sverfahren bereeits in den
Verkeehr gebracht) unnd noch nicht veergriffen, darf ddie Universitätsbibliothek ohnee Zustimmung ddes Verfassers / der
Verfasserin für den eigenen
e
Gebrauuch von Teilen ddavon einzelne Vervielfältigung
V
gsstücke hersteellen. Ebenso düürfen auf
Besteellung für den eigenen
e
Gebrauch eines andereen unentgeltlich bzw. durch Fo
otokopien oder andere reprogrraphische
Verfahren auch gegeen Entgelt, einzeelne Vervielfält igungsstücke von Teilen der Hochschulschriftt hergestellt weerden.
(Erfollgt die Vervielfäältigung für den eigenen Gebraauch durch Abscchreiben, kann auch von einem
m erschienenenn und noch
nicht vergriffenen Werk ohne Zustim
mmung des Verffassers / der Veerfasserin diesees zur Gänze ve rvielfältigt werd
den.)

3.

Die U
Universitätsleituung hat in der Richtlinie des Vizzerektors für Leehre über die eleektronische Abggabepflicht vonn
Hochschulschriften (Dissertationen
(
n, Diplomarbeitten, Masterarbeeiten) an der TU Wien (s. Mitteiilungsblatt 201
13, 14.
Stückk, 19.6.2013) beschlossen,
b
zuusätzlich zum geedruckten Exem
mplar ein elektro
onisches Exempplar (PDF-Dokuument,
PDF//A bzw. PDF ab Version 1.4) zu verlangen, wellches verpflichtend in TISS hocchgeladen werdden muss. Die
Universitätsbibbliothek der TU Wien
Hochschulschriften werden
w
über einnen Server der U
W der Öffenttlichkeit zugängglich
gemaacht, sofern keinne Benützungsssperre vorliegt uund der Verfassser / die Verfassserin seine / ihhre Zustimmungg dazu gibt.
Das U
Urheberrecht veerbleibt beim Veerfasser/ bei deer Verfasserin; eine
e spätere Veeröffentlichung iin einem Verlagg in
Druckkform bleibt mööglich. Die Erfasssung der biblioografischen Datten der Hochschulschrift, das HHochladen der
elektrronischen Versiion und die Abggabe der Einvers
rständniserkläruung erfolgt elekktronisch in TISSS.

4.

Die H
Hochschulschrifft muss selbstänndig verfasst seein, andere als die
d angegebeneen Quellen und Hilfsmittel dürrfen nicht
benuttzt werden.

weder im In- oder Ausland in irgendeiner Form
m als Prüfungsaarbeit
Ich versichhere, dass ich diese Hochschulschrift bisher w
vorgelegt hhabe.
Datum:

Dekanat: AAblage im Prüfuungsakt

Unterschriftft:

