Merkblatt für VerfasserInnen von Hochschulschriften
Leaflet for Authors of a Thesis
Titel der Hochschulschrift:
Title of the thesis:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ich nehme im Sinne der §§ 42 und 42a Urheberrechtsgesetz 1936 in der jeweils gültigen
Fassung zur Kenntnis:
According to the copyright law 1936, sections 42 and 42a in their current version, I take note
of the following:
Die gedruckte Version der Hochschulschrift wird in der Universitätsbibliothek der
Technischen Universität Wien (eine Dissertation auch in der Nationalbibliothek) aufgestellt,
allgemein zugänglich gemacht und somit veröffentlicht.
The printed version of the thesis is set up in the university library of the TU Wien (a
dissertation also in the national library), made generally accessible and thus published.
1. Die Universitätsbibliothek darf, solange die Hochschulschrift veröffentlicht, aber nicht
erschienen oder vergriffen ist, ohne Zustimmung des Verfassers/der Verfasserin für
den eigenen Gebrauch einzelne Vervielfältigungsstücke herstellen. Ebenso dürfen
auf Bestellung für den eigenen Gebrauch eines anderen unentgeltlich bzw. durch
Fotokopien oder andere reprographische Verfahren auch gegen Entgelt, einzelne
Vervielfältigungsstücke hergestellt werden.
As long as the thesis is released but not published or out of print, the university library
may produce individual copies for its use without the author’s consent. Individual
copies may also be made to order for the own use of another person free of charge or
through photocopying or other reprographic processes.
2. Ist die Hochschulschrift bereits erschienen (d.h. durch Druck oder ein anderes
Vervielfältigungsverfahren bereits in den Verkehr gebracht) und noch nicht vergriffen,
darf die Universitätsbibliothek ohne Zustimmung des Verfassers/der Verfasserin für
den eigenen Gebrauch von Teilen davon einzelne Vervielfältigungsstücke herstellen.
Ebenso dürfen auf Bestellung für den eigenen Gebrauch eines anderen unentgeltlich
bzw. durch Fotokopien oder andere reprographische Verfahren auch gegen Entgelt,
einzelne Vervielfältigungsstücke von Teilen der Hochschulschrift hergestellt werden.
(Erfolgt die Vervielfältigung für den eigenen Gebrauch durch Abschreiben, kann auch
von einem erschienenen und noch nicht vergriffenen Werk ohne Zustimmung des
Verfassers/der Verfasserin dieses zur Gänze vervielfältigt werden.)

If the thesis has already been published (i.e. has already been placed on the market
by print or another reproduction method) and is not yet out of print, the university
library may produce individual copies for the use of parts of it without the author’s
consent. Individual copies of parts of the thesis may also be made to order for the
own use of another person free of charge or through photocopying or other
reprographic processes. (If the reproduction for your use is done by copying, it can
also be reproduced in full by a published work that has not yet been sold out without
the author’s consent.)
3. Die Universitätsleitung hat in der Richtlinie des Vizerektors für Lehre über die
elektronische Abgabepflicht von Hochschulschriften (Dissertationen, Diplomarbeiten,
Masterarbeiten) an der TU Wien (s. Mitteilungsblatt 2013, 14. Stück, 19.6.2013)
beschlossen, zusätzlich zum gedruckten Exemplar ein elektronisches Exemplar
(PDF-Dokument, PDF/A bzw. PDF ab Version 1.4) zu verlangen, welches
verpflichtend in TISS hochgeladen werden muss. Die Hochschulschriften werden
über einen Server der Universitätsbibliothek der TU Wien der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht, sofern keine Benützungssperre vorliegt und der Verfasser/die
Verfasserin seine/ ihre Zustimmung dazu gibt. Das Urheberrecht verbleibt beim
Verfasser/bei der Verfasserin; eine spätere Veröffentlichung in einem Verlag in
Druckform bleibt möglich. Die Erfassung der bibliografischen Daten der
Hochschulschrift, das Hochladen der elektronischen Version und die Abgabe der
Einverständniserklärung erfolgt elektronisch in TISS.
The university management decided in the guideline of the Vice Rector for Teaching
on the electronic submission of university papers (dissertations, diploma theses,
master theses) at the TU Wien (see Mitteilungsblatt 2013, 14th piece, June 19, 2013),
in addition to the printed copy, an electronic copy (PDF document, PDF / A or PDF
from version 1.4) to be requested, which must be uploaded to TISS. The university
publications are made available to the public via a server of the University Library of
TU Wien, provided that there is no barring of use and the author gives his/her
consent. The copyright remains with the author; a later publication in print form
remains possible. The collection of the bibliographic data of the university publication,
the uploading of the electronic version and the submission of the declaration of
consent takes place electronically in TISS.
4. Die Hochschulschrift muss selbstständig verfasst sein, andere als die angegebenen
Quellen und Hilfsmittel dürfen nicht benutzt werden.
The thesis must be written independently, sources and resources other than those
specified may not be used.

Ich versichere, dass ich diese Hochschulschrift bisher weder im In- oder Ausland in
irgendeiner Form als Prüfungsarbeit vorgelegt habe.
I declare that I have so far not submitted this thesis in some form as an examination paper in
my home or any.
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