Informationen und rechtliche Hinweise der Bibliothek zur internen Veröffentlichung von
Abschlussarbeiten (Bachelor- oder Masterthesis) auf dem Repositorium ReposHfWU der
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

Auf dem Repositorium der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (im
Folgenden HfWU genannt) können ausschließlich Abschlussarbeiten veröffentlicht werden, die von
dem*der Betreuenden für die Veröffentlichung empfohlen wurden. Die Empfehlung erfolgt durch
eine entsprechende Unterschrift auf dem Veröffentlichungsvertrag.
Studierende können ihre Arbeiten selbstständig auf dem Repositorium hochladen: https://hfwu.bszbw.de/publish Damit sind diese noch nicht zugänglich. Die Freischaltung der Arbeit erfolgt erst, wenn
der Veröffentlichungsvertrag von Studierenden und Betreuenden unterzeichnet und an die
Bibliothek der HfWU weitergeleitet wurde.
Das alleinige Urheberrecht sowie die daraus resultierenden Verwertungs- und Nutzungsrechte
verbleiben bei dem*der Urheber*in. Das heißt es steht dem*der Urheber*in uneingeschränkt frei,
dass vollständige Werk vor oder nach der Veröffentlichung auf dem Repositorium gegebenenfalls
verändert oder in Auszügen anderweitig gedruckt oder elektronisch zu publizieren. Bei einer
Veröffentlichung über einen Verlag oder anderen kommerziellen Anbieter darf jedoch kein
ausschließliches Nutzungsrecht vereinbart werden.
Die HfWU haftet nicht für eventuelle Urheberrechtsverletzungen Dritter.
Abschlussarbeiten, bei denen der*die Urheber*in einem Dritten (z.B. Firma) ein ausschließliches
Nutzungsrecht eingeräumt hat, dürfen nicht auf dem Repositorium der HfWU hochgeladen, von der
HfWU verwertet oder allgemein zugänglich gemacht werden.
Die Veröffentlichung erfolgt grundsätzlich innerhalb des Hochschulnetzwerkes der HfWU, das heißt
der Zugriff auf die PDFs der Arbeiten ist nur auf Rechnern möglich, die mit dem Hochschulnetzwerk
der HfWU verbunden sind. Die Metadaten dagegen sind öffentlich zugänglich.
Die Veröffentlichung auf dem Repositorium der HfWU ist unwiderruflich und kann nicht
zurückgenommen werden! Eine außerordentliche Kündigung ist nur bei besonders wichtigen
Gründen, z.B. einer Feststellung der Verletzung von Rechten Dritter möglich, und muss in schriftlicher
Form erfolgen.

Formalien
Die Abschlussarbeit und eventuelle Anhänge müssen im PDF-Format hochgeladen werden. Erstellen
Sie nach Möglichkeit eine Datei, die die Abschlussarbeit und alle Anhänge enthält.
Bei Dateien, die eine Größe von 25 bis 30 MB überschreiten (z.B. bei den planerischen
Studiengängen) können Anhänge extra hochgeladen werden.
Komprimieren Sie große Dateien nach Möglichkeit mit einem entsprechenden Programm.
Vermeiden Sie Umlaute in der Benennung der Dateien (z.B. Plaene statt Pläne)

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an das Team der Hochschulbibliothek unter bibliotheknuertingen@hfwu.de oder telefonisch unter 07022 201-465

