TU Berlin | Straße des 17. Juni 135 | 10623 Berlin, H 88

Fakultät III Prozesswissenschaften
Fakultäts-Service-Center III

Eigenständigkeitserklärung/ Einverständniserklärung

Dekan
Prof. Dr. Frank Behrendt

Ist jeder an der TU Berlin verfassten schriftlichen Arbeit eigenhändig unterzeichnet
beizufügen!
Declaration of independence
This personally signed document is to be enclosed to every written paper at TU
Berlin!

Sachbearbeiterin
Beate Neumann
Unser Zeichen:
H 88

Hiermit erkläre ich gegenüber der Fakultät III der Technischen Universität Berlin, dass die vorliegende, dieser
Erklärung angefügten Arbeit selbständig und nur unter Zuhilfenahme der im Literaturverzeichnis genannten Quellen
und Hilfsmittel angefertigt wurde. Alle Stellen der Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach
entnommen wurden, sind kenntlich gemacht. Ich reiche die Arbeit erstmals als Prüfungsleistung ein. Ich versichere,
dass diese Arbeit oder wesentliche Teile dieser Arbeit nicht bereits im Rahmen eines Promotionsverfahrens an einer
wissenschaftlichen Hochschule vorgelegt wurden.
I hereby declare to Faculty III of Technische Universität Berlin that the present paper or presentation was prepared
individually and only with the aid of the sources cited in the bibliography. Passages that have been quoted

from other pieces of work are indicated. I am submitting the paper as an examination component for the
first time. I certify that this thesis or substantial parts of this thesis have not already been submitted in the
context of a doctoral procedure at a scientific university.
Titel der schriftlichen Arbeit / Title of the written paper

____________________________________________________________________________________________
Verfasser*in / Author
Name, Vorname / Name/ First name

Matrikel-Nr./Personal-Nr./ Matriculation number/Personnel number

Betreuende`*r Hochschullehrer*in / Supervising professor
Name, Vorname / Name /First name
____________________________________________________________________________________________
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich über fachübliche Zitierregeln unterrichtet worden bin und verstanden
habe. Die im betroffenen Fachgebiet üblichen Zitiervorschriften sind eingehalten worden. Eine Überprüfung der
Arbeit auf Plagiate mithilfe elektronischer Hilfsmittel darf vorgenommen werden.
With my signature I declare that I have been fully informed about professional citation rules and have understood
them. The standard citation rules of the relevant subject area are complied with. A review of the paper for
plagiarisms by an automatic scanning software is permitted.

____________________________________________________________________________________________
Ort, Datum / Place, Date
Unterschrift* / Signature*

www.tu-berlin.de/fak 3

*Durch die Unterschrift bürgen Sie für den vollumfänglichen Inhalt der Endversion dieser schriftlichen
Arbeit. / With your signature you confirm the entire content of the final version of this written paper.

> Seite 2/2

