Sperrvermerk
Diese Bachelorarbeit/Masterabeit wurde in Kooperation mit dem Unternehmen X
geschrieben.
Da interne Daten des Unternehmens Teil der Betrachtungen sind, wird allen Personen mit
Ausnahme von dem/der Erst- und Zweitgutachter/-in sowie jenen Personen innerhalb des
Prüfungsausschusses, die die Arbeit mitbewerten, die Einsichtnahme untersagt. Die
Öffentlichmachung und Vervielfältigung der Arbeit – oder Auszügen der Arbeit – sind strikt
untersagt.
Die Sperrfrist beträgt fünf Jahre, sie beginnt mit dem Tag der Abgabe der Arbeit.

Sperrvermerk
Diese Bachelorarbeit/Masterarbeit enthält vertrauliche Daten des Unternehmens X. Mit
dieser Erklärung werden daher die Einsichtnahme, Veröffentlichung und Vervielfältigung der
Arbeit – auch auszugsweise – untersagt. Unberührt davon bleibt die Bewertung der Arbeit
durch Gutachterin und Gutachter sowie Prüfungsausschuss.
Diese

Regelung

gilt

für

fünf

Jahre

ab

dem

Zeitpunkt

des

Einreichens

der

Bachelorarbeit/Masterarbeit.
Im Falle des Bedarfs einer Ausnahme von dieser Regelung muss das Einverständnis der
Autorin/des Autors dieser Arbeit sowie des Unternehmens X eingeholt werden.

Sperrvermerk
Die Themenstellung dieser Bachelorarbeit/Masterarbeit umfasst die Konzeptionierung und
Entwicklung eines Prototyps für die Firma X. Im Rahmen der Bearbeitung der Themenstellung
wurden vertrauliche, interne Informationen das Unternehmen betreffend erhoben.
Mit diesem Sperrvermerk werden daher die Veröffentlichung und Vervielfältigung der Arbeit
untersagt. Die Einsichtnahme ist ebenfalls untersagt, wird jedoch den Begutachtenden der
Arbeit sowie den an der Bewertung beteiligten Personen im Prüfungsausschuss ausdrücklich
gestattet.
Diese Regelung gilt für zwei Jahre.

Sperrvermerk
Im Zusammenhang mit den Ergebnissen, die in der vorliegenden Doktorarbeit erzielt wurden,
steht eine noch laufende Patentanmeldung. Die eingereichten Pflichtexemplare der
Dissertation dürfen daher von der Hochschulbibliothek nicht öffentlich zugänglich gemacht
werden.
Nach erfolgreicher Anmeldung des Patents wird die Hochschulbibliothek darüber in Kenntnis
gesetzt, dass die Arbeit fortan für die Öffentlichkeit verfügbar sein darf.
Die Autorin/der Autor dieser Arbeit ist sich darüber bewusst, dass der Doktortitel noch nicht
geführt werden darf, solange die Dissertation nicht den Vorgaben der Promotionsordnung der
Fakultät X an der Hochschule Y entsprechend veröffentlicht worden ist.

Confidentiality Clause
This bachelor thesis / master thesis contains confidential data of company xy.
This thesis may only be made available to the first and second reviewers and authorized
members of the board of examiners. Any publication and duplication of this bachelor thesis /
master thesis – even in part – is prohibited.
An inspection of this thesis by third parties requires the expressed permission of the author
and company xy.
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