Zentrales Prüfungsamt/Central Examination Office

Antrag auf Verwendung des Logos in der
neuen Logosystematik auf einer Prüfungsarbeit
Application for the Use of the University Logos according to the Corporate
Design/Logo System in a Written Paper or Thesis

Studiengang/Degree Program:
Abschluss/Degree:

Matrikelnummer/Matriculation No.

Name, Vorname/Last Name, First Name

Telefonnr. für Rückfragen/
Phone number (for possible inquiries)

Bezeichnung der Prüfungsarbeit/Type of Written Paper:
____________________________________________
(z.B. Hausarbeit, Projektarbeit, Abschlussarbeit/e.g. seminar paper, project paper, final thesis)

Name der Institution, deren Logo verwendet werden soll/Name of the institution whose logo is to be used
in the written paper:

_________________________________________________________________________
Mir ist bekannt, dass/I understand that:
-

ich das kombinierte Logo nur verwenden darf, wenn es von der gewünschten
Institution für die Nutzung auf Prüfungsarbeiten freigegeben ist/I am only allowed to use the
logo if its use in written papers is generally approved by the relevant institution

-

ich das kombinierte Logo selbständig und zeitnah bei dem betreuenden
Institut/Lehrstuhl anfordern muss/I have to request the logo on my own and in due time from the relevant
institution

-

das Logo nicht verändert, beschnitten oder aus der Logosystematik losgelöst werden
darf/the logo is not to be modified, cut, or used without immediate contextual elements (i.e. the logo
system)

Diese Bescheinigung ist in der Regel zu Beginn und spätestens bei Abgabe der Prüfungsarbeit beim ZPA einzureichen.
This form is to be filled out and submitted to the ZPA, as a rule prior to commencing the written work, but at the latest when
submitting the written work to the ZPA.

Zentrales Prüfungsamt/Central Examination Office

-

das RWTH Aachen University-Logo eine eingetragene und geschützte Wortmarke ist
und ein Verstoß gegen die Vorgaben zur Verwendung des Logos Rechtsfolgen hat/the
RWTH Aachen University logo is a registered and protected trademark. Use of it that violates the specifications on its
use may have legal consequences

-

das kombinierte Logo nur für die hier angegebene Arbeit verwendet werden darf/the
combined logo is only to be used for the above named written work

-

das kombinierte Logo nur mit dem Zusatz „Diese Arbeit wurde vorgelegt am [Name
Institution]“ angebracht werden darf/the combined logo can only be used in combination with the
statement, “The present work was submitted to [Name of institution]”

-

das Logo in keiner Art verändert werden darf/it is not permitted to modify the logo in any way.

Diese und weitere Informationen (inkl. Anwendungsbeispiel) kann ich auf der Webseite
www.rwth-aachen.de/go/id/hjxv jederzeit nachlesen.
For this and further information (including examples of use), please visit the ZPA website www.rwthaachen.de/go/id/hjxv/?lidx=1 .

Datum/Date

Unterschrift/Signature

Diese Bescheinigung ist in der Regel zu Beginn und spätestens bei Abgabe der Prüfungsarbeit beim ZPA einzureichen.
This form is to be filled out and submitted to the ZPA, as a rule prior to commencing the written work, but at the latest when
submitting the written work to the ZPA.

Diese Arbeit wurde vorgelegt am Institut für Mustertechnologie
The present work was submitted to the Institute of Examples

Deutscher Titel der Arbeit
English title

Bachelor-, Master-, Diplom-, Magisterarbeit
Bachelor-, Master-, Diplom-, Magister-Thesis

von / presented by
Name, Vorname des Studierenden / Name, First Name
Matrikelnummer der/des Studierenden (optional) / Student ID no. (optional)

st

Vollständiger Name des/r 1. Prüfer/in / Name of 1 examiner
Vollständiger Name des/r 2. Prüfer/in / Name of 2

nd

examiner

Hinweise:
1) die oben aufgeführten Daten sind empfohlene
Angaben (in Deutsch und/oder Englisch)
2) das Logo ist mit dem Zusatz
„Diese Arbeit wurde vorgelegt am …“ zu verwenden.
3) Bitte beachten Sie ggf. weitere Vorgaben durch die
Institution oder die Prüferin bzw. den Prüfer

Aachen, Datum/Date

