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Vielen Dank für Ihr Interesse an einer Promotion an der Fakul
tät für Maschinenbau der TU Braunschweig� Diese Broschüre 
richtet sich sowohl an interessierte Person, die sich einen ersten 
Überblick verschaffen wollen, als auch an Personen, bei denen 
sich das Promotionsvorhaben konkretisiert hat und die sich nun 
ein Bild vom Ablauf, den einzureichenden Unterlagen und den 
verschiedenen Publikationsarten machen wollen� 

Zulassungsvoraussetzungen

Bitte prüfen Sie zunächst, ob Sie die Zulassungsvoraussetzungen 
zur Promotion er füllen� Diese richten sich im Wesentlichen 
nach Ihrem Studienabschluss und Ihrem Studiengang� Sollten 
Sie die Zulassungs voraussetzungen nicht erfüllen, beispiels
weise weil Sie Ihren Studienabschluss in einem Fach erworben 
haben, das nicht dem Maschinenbau zugehörig ist, kann die 
Zulassung unter Auflagen erteilt werden� Die konkreten Vorgaben 
ent nehmen Sie bitte dem Punkt 'Zulassungs voraussetzungen zur 
Promotion' der aktuellen Promotionsordnung (Stand: Mai 2017)� 

Betreuung

Wenn Sie auf der Suche nach einem Promotionsthema sind, 
suchen Sie bitte die Jobseite der TU Braunschweig unter  
www.tu-braunschweig.de/stellenmarkt auf oder wenden Sie sich 
direkt an die Institute� Eine Übersicht der zum Maschinenbau 
zugehörigen Institute mit den jeweiligen Forschungsrichtungen 
finden Sie hier: www.tu-braunschweig.de/fmb/instituteforschung 

Zulassung zur Promotion

Konkretisiert sich Ihr Promotionsvor haben und haben Sie 
schriftlich eine Betreuung mit einer Professorin oder einem 
Professor unserer Fakultät ver einbart, stellen Sie als nächstes 
den Antrag auf Zulassung zur Promotion� Damit beantragen 

Kandidatinnen und Kandidaten die Prüfung ihres Studien
abschlusses sowie die Annahme als Doktorand*in an der Fakul
tät für Maschinenbau� Die Checkliste auf den folgenden Seiten 
unterstützt Sie beim Zusammentragen der notwendigen Unter
lagen, die beim Pro motionsbüro der Fakultät einzureichen sind� 

Kandidatinnen und Kandidaten, die Ihren Studienabschluss 
im Ausland gemacht haben, müssen diesen durch das Inter
national Office der TU Braunschweig hinsichtlich Gleichwer
tigkeit zu unseren eigenen Studienabschlüssen prüfen lassen� 

Der Antrag auf Zulassung durchläuft zunächst den Promotions
ausschuss� Abschließend prüft der Fakultätsrat, ob die Voraus
setzungen erfüllt sind und beschließt über die  Zulassung, ggf� 
unter Auflagen� Die Termine zu den Abgabefristen sowie zum 
jeweiligen Promotionsausschuss und Fakultätsrat entnehmen Sie 
bitte unserer Homepage: www.tu-braunschweig.de/fmb/promotion 

Die Zulassung stellt den Startschuss Ihrer Promotionszeit dar 
und legt die für Sie gültige Promotionsordnung fest� Zudem ist 
der  Zulassungsbescheid Voraussetzung, um sich an der TU Braun
schweig als Promotionsstudent*in zu immatrikulieren� Daher 
empfehlen wir, den Antrag auf Zulassung frühzeitig zu stellen�

Die Promotionsordnung der Fakultät für Maschinenbau stellt 
die Rechtsgrundlage im Promotionsverfahren dar; der Leit
faden zur Promotionsordnung ist eine Orientierungshilfe und 
informiert über eventuelle Auflagen und den zugehörigen Fä
cherkatalog� Beide Dokumente sowie weitere Informationen 
und Formularvordrucke finden Sie im Downloadbereich un
serer Homepage: www.tu-braunschweig.de/fmb/promotion

Während der Promotionszeit

Während Ihrer Promotionszeit an der Fakultät für Maschinen
bau ist die Teilnahme an Workshops zur überfachlichen Profil
bildung verbindlich� Über das zentrale Kursangebot der TU ► 
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◄ Braunschweig informiert die Graduiertenakademie GradTUBS� 
Beachten Sie die Vorgaben hinsichtlich Immatrikulationsdauer 
und Mindestanzahl an Workshops unter 'Zweck und Formen der 
Promotion' in der aktuellen Promotionsordnung� Beachten Sie 
zudem die Hinweise zur Anrechnung von Workshops bei ex
ternen Dienstleistern:
www.tu-braunschweig.de/fmb/promotion/gradtubs 

Eröffnung des Promotionsverfahrens

Mit dem Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens 
schließen Sie Ihre wissen schaftliche Arbeit ab und beantragen 
die Begutachtung der Dissertation durch die Fakultät für Ma
schinenbau� Unsere Checkliste informiert Sie über die Unter 
lagen, die mit dem Antrag einzureichen sind� Wie zu Beginn 
der Promotionszeit durchläuft der Antrag zunächst den Pro
motionsausschuss� Der Fakultätsrat be schließt in seiner  
Sitzung über die Er öffnung des Verfahrens� Beachten Sie bitte 
auch hierzu die Termine und zu gehörigen Abgabefristen�

Wird die Dissertation von den Gutachtern angenommen und 
die Fortführung des Verfahrens empfohlen, verständigt sich 
die Promotionskommission mit der Promovierenden oder dem 
Promovierenden auf einen Prüfungstermin�  

Vortrag und Mündliche Prüfung

Der öffentliche Vortrag und die mündliche Prüfung stellen den 
Abschluss des Verfahrens dar� Die Prüfung findet unter Aus
schluss der Öffentlichkeit statt� Mit erfolgreicher Prüfung wird 
das Gesamtprädikat der Promotionsleistung gebildet sowie die 
Art der Veröffentlichung festgelegt�

Veröffentlichung der Dissertation

Nach bestandener mündlicher Prüfung ist die Dissertation zu 
publizieren� Beachten Sie hierzu die Vorgaben unter 'Publika
tion der Dissertation' in der Promotionsordnung sowie die 
'Allgemeinen Richtlinien über die Veröffentlichung und Ablieferung 
von Dissertationen' in dieser Broschüre sowie im Leitfaden zur 
Pro motionsordnung�

Vollzug der Promotion

Ist die Dissertation publiziert, wird die Doktorurkunde aus
gestellt� Unsere Check   liste unterstützt Sie erneut bei den  
ein zureichenden Unterlagen� Ab dem Zeit punkt der Urkun
denausstellung darf der Titel "Dr�Ing�" geführt werden�

Kontakt: 
Fakultät für Maschinenbau
Geschäftsstelle
– Promotionsbüro –
Schleinitzstraße 20, 38106 Braunschweig
Telefon: + 49 (0)5313914011 
EMail: promotionfmb@tubraunschweig�de

Servicezeiten des Promotionsbüros:
Montag: 9:30 – 12:00 Uhr
Dienstag: 9:30 – 12:00 Uhr
Donnerstag: 9:30 – 12:00 und 13:30 – 16:00 Uhr

Außerhalb der Öffnungszeiten erreichen Sie uns von Montag bis 
Freitag zu den üblichen Bürozeiten per E-Mail. 

Anmerkung: Diese Broschüre dient allein der Information und stellt keine 
rechtliche Grundlage für das Promotionsverfahren an der Fakultät für Ma-
schinenbau dar.
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Checkliste zum Promotionsverfahren

Mit unserer Checkliste behalten Sie den Überblick über die einzureichenden Unter
lagen die zur Zulassung zur Promotion und zur Eröffnung des Promotionsverfahrens  
einzureichen sind� Dokumente, die mit einem ↓ versehen sind, finden Sie im Down
loadbereich unserer Homepage

Zulassung zur Promotion: 
Folgende Formulare und Unterlagen sind in der Geschäftsstelle der Fakultät für 
Maschinenbau einzureichen� Für die Abgabe ist kein Termin notwendig, den Antrag 
können Sie uns als Briefkasteneinwurf zukommen lassen oder zu den Öffnungszeiten 
am Servicetresen in der Geschäftsstelle abgeben:
 ̗ Formular „Antrag auf Zulassung“ inkl� Statistikbogen gemäß HStatG ↓
 ̗ Formular „Promotionsbetreuungszusage“↓  – unterschriebenes Original
 ̗ formloser Lebenslauf
 ̗ Beglaubigtes Abschlusszeugnis und beglaubigte Abschlussurkunde (Beglaubigun

gen können bspw� durch das betreuende Institut ausgestellt werden)�
 ̗ Bei fachfremdem Studienabschluss: Formular „Antrag auf Prüfung des Studienab

schlusses/Kenntnisprüfungen“ ↓
 ̗ Bei ausländischem Studienabschluss: Äquivalenzbescheinigung; kontaktieren Sie 

bitte das International Office der TU Braunschweig zur Prüfung Ihres Abschlusses

Über die Zulassung zur Promotion entscheidet final der Fakultätsrat� Bitte beachten 
Sie dazu die Termine und die jeweiligen  Abgabefristen, die auf der Homepage der 
Fakultät kommuniziert werden� Mit erfolgter Zulassung können sich Promovierende 
beim Immatrikulationsamt der TU Braunschweig als Promotionsstudent*in ein
schreiben�  

Während der Promotionszeit/Anfertigen der Dissertation:
 ̗ Teilnahme an vier Workshops der Graduiertenakademie GradTUBS, bzw� Teilnahme 

an äquivalenten Kursen� Kurse von externen Dienstleistern bedürfen einer Äquiva
lenzprüfung durch GradTUBS�

 ̗ Personalgespräche mit der Betreuerin oder dem Betreuer
 ̗ Anfertigung eines Tätigkeitskatalogs (Beispielkatalog ↓)
 ̗ gegebenenfalls Ablegen von Kenntnisprüfungen

Antrag auf Zulassung 

Antrag auf  
Kenntnisprüfungen 

Promotionsausschuss

Fakultätsrat

Zulassungsbescheid 
(ggf. unter Auflagen)

Anfertigen der Dissertation 
Immatrikulation

Teilnahme an Workshops
ggf. Erfüllen von Auflagen

Antrag auf Eröffnung

Promotionsausschuss

Fakultätsrat

Verteidigung und Prüfung

Veröffentlichung und Abschluss

Begutachtung der Dissertation

Hinweise zur Abgabe der Dissertation im Zuge der Eröffnung des Promotionsverfahrens:
•	Verwenden Sie das Mustertitelblatt in Anlage 3 der Promotionsordnung als Vorlage:  

zunächst mit „Bei der“ und „eingereichte Dissertation“ anstelle von "Von der" und "genehmigte Dissertation" sowie ohne „einge
reicht am“ und „Prüfung am“ für die Eröffnung des Verfahrens� Später bei der Veröffentlichung Ihrer Dissertation halten Sie 
sich an den exakten Wortlaut aus der Vorlage� Die Mustertitelblätter weichen je nach Promotionsordnung voneinander ab� Be
achten Sie daher bitte, welche Promotionsordnung für Sie gültig ist�

•	Bei WISA Online können ausschließlich PDFDateien hochgeladen werden� Verwenden Sie dazu den PDFKonverter Ihres Text
verarbeitungsprogramms� Eingescannte Dokumente, die als PDF abgespeichert wurden, werden nicht akzeptiert�

•	Die maximale Dateigröße liegt bei 75 MB� Bitte reduzieren Sie notfalls die Auflösung von Bildern und Zeichnungen�
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Eröffnung des Promotionsverfahrens: 
Folgende Formulare und Unterlagen sind zur Eröffnung des Promotionsverfahrens in der Geschäftsstelle der Fakultät für 
Maschinenbau abzugeben� Bitte vereinbaren Sie zur Abgabe einen Termin:
 ̗ Formular „Antrag auf Eröffnung“ inkl� Statistikbogen gemäß HStatG ↓
 ̗ Lebenslauf
 ̗ beidseitige Kopie des Personalausweises
 ̗ Liste der eigenen Veröffentlichungen und Vorträge
 ̗ Kurzfassung der Dissertation, ca� eine Din A4Seite, 1x deutsch, 1x englisch
 ̗ Formular „Eidesstattliche Versicherung “ (Zulassung ab dem 16�05�2017) oder Formular "Erklärung zur Eröffnung" (Zulassung vor 

dem 16�05�2017) – unterschriebenes Original ↓
 ̗ Mindestens drei Exemplare der Dissertation für die Promotionskommission (Spiral oder Klebebindung), sowie eine elektronische 

Version der Dissertation (PDF , identisch zur gedruckten Version)�  
Beachten Sie die 'Hinweise zur Abgabe der Dissertation im Zuge der Eröffnung des Promotionsverfahrens' im blauen Kasten auf Seite 5�

 ̗   
: schriftliches Einverständnis, dem Promotionsbüro den Upload zu gestatten

 ̗ stichwortartiger Tätigkeitskatalog – vom Betreuer unterzeichnetes Original
 ̗ Immatrikulationsbescheinigungen über mindestens vier Semester, alternativ Exmatrikulationsbescheinigung

 ̗ Zulassung ab dem 16�05�2017: Promovierende müssen im Semester der Eröffnung immatrikuliert sein
 ̗ Vier Teilnahmebescheinigungen von Workshops zur überfachlichen Profilbildung

 ̗ Zulassung vor dem 09�07�2015: Workshops bei externen Dienstleister können durch die Betreuerin/den Betreuer als Aner
kennung als Promotionsleistung werden� Eine Verkürzung der Pflichtsemesterzahl ist möglich�

 ̗ Zulassung ab dem 09�07�2015:  Workshops bei externen Dienstleistern müssen durch die Graduiertenakademie GradTUBS 
auf Äquivalenz geprüft werden� Die Pflichtsemesterzahl kann nicht mehr verkürzt werden� 

Mündliche Prüfung
Die finale Prüfung gliedert sich in den öffentlichen wissenschaftlichen Vortrag samt Diskussion und die nichtöffentliche münd
liche Prüfung� Mit bestandener Prüfung wird das Gesamtprädikat gebildet sowie die Art der Veröffentlichung der Dissertation 
festgelegt� Sie erhalten im Anschluss an die Prüfung die Druckfreigabe der Referenten sowie das Formblatt zur Genehmigung der 
Art der Veröffentlichung� 

Publikation / Art der Veröffentlichung
Drei Veröffentlichungsformen stehen Ihnen zur Wahl: Druck bei einem Verlag, Eigendruck im Copyshop und die elektronische 
Publikation� Die Anforderungen an die drei Veröffentlichungsformen entnehmen Sie bitte den 'Allgemeine Richtlinien für die 
Veröffentlichung und Ablieferung von Dissertationen' auf der folgenden Seite�

Vollzug der Promotion 
Folgende Unterlagen sind im Rahmen der Urkundenausstellung in der Geschäftsstelle der Fakultät für Maschinenbau abzugeben:
 ̗ Kurzfassung der Dissertation (ggf� überarbeitet), vom Betreuer unterschriebenes Original
 ̗ eine beidseitige Kopie des Personalausweises/Reisepasses
 ̗ Druckfreigabe der Referenten
 ̗ Formblatt zur Genehmigung der Art der Veröffentlichung
 ̗ Abhängig von der Art der Veröffentlichung:

 ̗ Verlagsbescheinigung über den Druck von mindestens 150 Exemplare (Druck beim Verlag)
 ̗ oder 20 Exemplare der gedruckten Dissertation (Eigendruck im Copyshop)
 ̗ oder eine Erklärung über Gleichheit von Druck und DVVersion der Dissertation und eine Bescheinigung des betreuenden 

Instituts über die Abgabe von fünf gedruckten Exemplaren (elektronische Publikation übers Internet)
 ̗ Zwei Bescheinigungen der Dissertationsstelle der Universitätsbibliothek� Bei der UB der TU Braunschweig sind Pflichtexemplare 

einzureichen� Wir empfehlen, dazu einen Termin zu vereinbaren� Kontakt: https://ub.tu-braunschweig.de/publizieren_openaccess/diss/

Die Doktorurkunde wird zu einem vorher vereinbarten Termin ausgestellt, wenn dazu alle notwendigen Unterlagen eingereicht 
werden� Ab dem Zeitpunkt der Ausstellung darf der Titel „Dr�Ing�“ geführt werden�
Wichtig: Denken Sie daran, Ihren gültigen Personalausweis/Reisepass mitzubringen, im Fall der persönlichen Abholung�

Benjamin
Schreibmaschinentext
Die Plagiatsprüfung wird bis auf Weiteres durch das Promotionsbüro eingeleitet. Laden Sie das PDF in die Cloud der TU (siehe Webseite Promotion)
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Allgemeine Richtlinien für die Veröffentlichung und Ablieferung von Dissertationen

Druck der Dissertation bei einem Verlag (mit ISBN, DOI möglich)
▪ Bei der Universitätsbibliothek sind zunächst einzureichen (Kontakt: s� Kasten unten):
 ̗ Vier gedruckte Verlagsexemplare (vorzugsweise: Format DIN A5) mit dem in der für Sie gültigen Promotionsordnung in  

Anlage 3 dargestellten Titelblatt bei der Dissertationsstelle der UB (Bescheinigungen der Dissertationsstelle werden ausgestellt)
▪ Bei der Fakultät sind einzureichen (EMails und Faxe werden nicht akzeptiert):
 ̗ Druckfreigabe der Referent/innen 
 ̗ Formblatt zur Veröffentlichungsart
 ̗ Eine Kurzfassung der Dissertation (ca� eine Seite DIN A4) mit Unterschrift der Betreuerin/des Betreuers
 ̗ Eine Verlagsbescheinigung über die Auflagenhöhe von mindestens 150 Exemplaren (vorzugsweise: Format DIN A5) mit Angabe 

der ISBN (keine Rechnung, Auftragsbestätigung, o�ä�)� Für die 150 Verlagsexemplare muss ebenfalls das in Anlage 3 der für Sie 
gültigen Promotionsordnung dargestellte Titelblatt im exakten Wortlaut verwendet werden�

 ̗ Die erhaltenen Bescheinigungen der Dissertationsstelle (siehe oben)
▪ Sonstiges:
 ̗ Je ein gedrucktes Verlagsexemplar ist bei den Mitgliedern der Promotionskommission abzugeben
 ̗ Eine zusätzliche Veröffentlichung im Internet ist zulässig (in Absprache mit dem Verlag)

Eigendruck, bspw. im Copyshop (ohne ISBN/DOI)
▪ Bei der Universitätsbibliothek sind zunächst einzureichen (Kontakt: s� Kasten unten):
 ̗ 40 gedruckte Exemplare (Format DIN A5) mit dem in der für Sie gültigen Promotionsordnung in Anlage 3 dargestellten Titel

blatt bei der Dissertationsstelle der UB (Bescheinigungen der Dissertationsstelle werden ausgestellt)
▪ Bei der Fakultät sind einzureichen (EMails und Faxe werden nicht akzeptiert):
 ̗ Druckfreigabe der Referent/innen
 ̗ Formblatt zur Veröffentlichungsart
 ̗ Eine Kurzfassung der Dissertation (ca� eine Seite DIN A4) mit Unterschrift der Betreuerin/des Betreuers
 ̗ Die erhaltenen Bescheinigungen der Dissertationsstelle (siehe oben)
 ̗ 10 Exemplare der gedruckten Dissertation (Format DIN A5) mit dem in der für Sie gültigen Promotionsordnung in Anlage 3 

dargestellten Titelblatt 
▪ Sonstiges:
 ̗ Je ein gedrucktes Exemplar ist bei den Mitgliedern der Promotionskommission abzugeben
 ̗ 10 gedruckte Exemplare sind beim betreuenden Institut abzugeben
 ̗ Eine zusätzliche Veröffentlichung im Internet ist zulässig

Elektronische Publikation (ohne ISBN, mit DOI)
▪ Bei der Universitätsbibliothek sind zunächst einzureichen (Kontakt: s� Kasten unten):
 ̗ Zwei gedruckte Exemplare (vorzugsweise: Format DIN A5) mit dem in der für Sie gültigen Promotionsordnung in Anlage 3 dar

gestellten Titelblatt bei der Dissertationsstelle der UB (Bescheinigungen der Dissertationsstelle werden ausgestellt)
 ̗ Elektronische Version der Dissertation� Für die Abgabe (Formate, usw�) gelten die aktuellen Richtlinien der Universitätsbibliothek         
▪ Bei der Fakultät sind zur Ausgabe der Urkunde einzureichen 
 ̗ Druckfreigabe der Referent/innen
 ̗ Formblatt zur Veröffentlichungsart
 ̗ Eine Kurzfassung der Dissertation (ca� eine Seite DIN A4) mit Unterschrift der Betreuerin/des Betreuers
 ̗ Die erhaltenen Bescheinigungen der Dissertationsstelle (siehe oben)
 ̗ Eine Erklärung über die Gleichheit von Print und DVVersion der Dissertation 
 ̗ Eine Bescheinigung des betreuenden Instituts über die Abgabe von 5 gedruckten Exemplaren
▪ Sonstiges:
 ̗ Je ein gedrucktes Exemplar ist bei den Mitgliedern der Promotionskommission abzugeben

Kontakt zur Dissertationsstelle der Universitätsbibliothek der TU Braunschweig. Wir empfehlen, einen Abgabetermin zu vereinbaren 
und weitere Abgabemodalitäten zu klären: www.tu-braunschweig.de/ub/publizieren-und-open-access/dissertationsstelle 
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WELCOME

CAROLO - WILHELMINA

Application for 
admission

During the  
doctoral period

Opening of 
the doctoral 
procedure

Defence &  
Final exam 

Publication  
of the  

dissertation

Completion of 
the doctorate

Thank you for your interest in a docto rate at the Faculty of 
Mechanical Engi neer ing at TU Braunschweig� This brochure is 
intended both for interested persons who would like to get an 
initial overview and for those who have already made the first 
steps in a doctoral project and now would like to get an idea of 
the procedure, the documents to be submitted and the different 
types of publication�  

Admission requirements

The first step is to check, whether you meet the admission 
requirements for the doctorate� These are essentially based on 
your degree and your course of study� If you do not meet the 
admission requirements, for example, because you obtained 
your degree in a subject that is not related to mechanical engi
neering, admission can be granted subject to conditions� Please 
refer to the point 'Zulassungsvoraussetzungen zur Promotion' 
in the current doctoral regulations (as of May 2017, german 
version only) for the specific requirements� 

Supervision

If you are looking for a doctoral project, please visit the job page 
of TU Braun schweig at www.tu-braunschweig.de/en/vacancies or 
contact the institutes directly� You can find an overview of the 
institutes belonging to mechanical en gineering with the res
pective research fields here: 
www.tu-braunschweig.de/en/fmb/instituteforschung  

Application for admission to the doctorate

Once your doctoral project has become more concrete and you 
have a written agreement with a professor of our faculty that 
you will be supervised, the next step is to apply for admission 
to the doctorate� With this application, candi dates apply for the 

examination of their degree and for acceptance as a doctoral 
candidate at the Faculty of Mechanical Engineering� The check
list on the follow ing pages will help you to collect the necessary 
documents, which have to be submitted to the Doctoral Office 
of the Faculty� 

Candidates who have completed their studies abroad must 
have their degree checked by the International Office of 
TU Braunschweig to ensure that it is equivalent to our own  
degrees� 

The application for admission first passes the Doctoral Com
mittee� Finally, the Faculty Council examines whether the  
requirements are met and decides on the admission, if neces
sary subject to conditions� Please refer to our homepage for the 
deadlines for submissions as well as the respective dates for the 
Doctoral Committee and the Faculty Council: 
www.tu-braunschweig.de/fmb/promotion  
 
The admission represents the starting point of your doctoral 
period and de termines the doctoral regulations that apply to 
you� In addition, the notifi cation of admission is a prerequisite  
for enrolling as a doctoral student at TU Braunschweig� We there
fore recom mend that you apply for admission at an early stage.

The Doctoral Regulations of the Faculty of Mechanical Engi
neering provide the legal basis for the doctoral procedure; the 
Guide to Doctoral Regulations ('Leitfaden zur Promotionsord
nung' german version only) is an orientation guide� Both docu
ments as well as further information and forms can be found 
in the download area of our homepage: 
www.tu-braunschweig.de/en/fmb/doctorate/downloads

During the doctoral period

During your doctoral studies at the Faculty of Mechanical En
gineering, participation in workshops on inter disciplinary ► 
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◄ profile development is mandatory� The Graduate Academy 
GradTUBS provides information about the central course offe
rings at TU Braun schweig� Please note the re quirements regar
ding the length of matriculation and minimum number of 
workshops under 'Zweck und Formen der Promotion' in the cur
rent doctoral regu lations� Please also note the infor mation on 
the crediting of workshops with ex ternal service providers: 
www.tu-braunschweig.de/en/fmb/doctorate/grad-tubs 

Opening of the doctoral procedure 

With the application to open the doctoral procedure you com
plete your scientific work and apply for the review of the dis
sertation by the Faculty of Mechanical Engineering� Our 
checklist informs you about the documents to be submitted 
with the application� As at the beginning of the doctoral period, 
the application first passes through the doctoral committee� 
The Faculty Council decides in its meeting about the opening 
of the procedure� Please also note the deadlines for submissing 
the documents and the corresponding dates of the Doctoral 
Commitee and the Faculty Council�

If the dissertation is accepted by the reviewers and the continu
ation of the procedure is recommended, the Examination Board 
will agree on an examination date with the doctoral candidate�  

Defence and final exam 

The public lecture and the oral exami nation constitute the 
conclusion of the procedure� The examination takes place in 
camera� Upon successful completion of the examination, the 
overall grade of the doctoral performance is formed and the type 
of publication is determined� 

Publication of the dissertation

After passing the defence, the disser tation must be published� 
Please observe the requirements under 'Publi cation of the the
sis' in the doctoral re gulations as well as the 'General guide
lines for the publication and delivery of dissertations' in this 
brochure and in the guidelines for the doctoral regulations� 

Completion of the doctorate

If the dissertation has been published, the doctoral certificate is 
handed over� Please note the necessary documents that must 
be submitted according to the checklist� From the date of issue, 
the title "Dr�Ing�" may be used�

Contact:
Faculty of Mechanical Engineering
 Doctoral matters 
Schleinitzstrasse 20, 38106 Braunschweig
Phone: + 49 (0)5313914011 
EMail: promotionfmb@tubraunschweig�de
 
Service times of the doctoral office:
Monday: 9:30 – 12:00 
Tuesday: 9:30 – 12:00 
Thursday: 9:30 – 12:00 and 13:30 – 16:00

Outside opening hours you can reach us by EMail from 
monday to friday during normal office hours�

Note: this brochure is for information purposes only and does 
not constitute a legal basis for the doctoral procedure at the 
Faculty of Mechanical Engineering.
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Checklist for the doctoral procedure

With our checklist you can keep track of the documents to be submitted for admissi
on to the doctorate and for the opening of the doctoral procedure�  

Application for Admission to the doctorate: 
The following forms and documents must be submitted to the doctoral office of the 
Faculty of Mechanical Engineering� You don't have to make an appointment to sub
mit your application, you can send it to us via mail or hand it in at the service coun
ter during opening office hours:
 ̗ Form "Application for admission" + statistics sheet according to HStatG 
 ̗ Form "Supervision agreement" – signed original document
 ̗ CV
 ̗ certified copies of your degree certificates (certifications can be issued, for example, 

by the secretary of the supervising institute)�
 ̗ If you have a degree in a subject, which is not related to mechanical engineering: 

Form "Application for examination of degree / knowledge tests"
 ̗ For foreign degrees: certificate of equivalence; please contact the International Of

fice of TU Braunschweig for the examination of the degree�
The final decision on admission to the doctorate is made by the Faculty Council� Ple
ase note the dates and the deadlines for submission, which are communicated on the 
homepage of the faculty� Once admission has been granted, doctoral students can 
enrol at the Student Office of TU Braunschweig� Please note the minimum number 
of compulsory semesters in the doctoral regulations which apply to you� 

During the doctoral period:
 ̗ Participation in four workshops of the Graduate Academy GradTUBS, or participati

on in equivalent courses� Courses from external service providers require an equi
valence check by GradTUBS�

 ̗ Interviews with the supervisor
 ̗ Preparation of an activity catalogue (example: see downloads)
 ̗ taking knowledge tests (if conditions were imposed)

Opening of the doctoral procedure: 
The following forms and documents must be submitted to the office of the Faculty of 
Mechanical Engineering for the opening of the doctoral procedure� Please make an 
appointment for submission:

Information on the submission of the dissertation in the course of the opening of the doctoral procedure:

•	Use the sample title sheet in Annex 3 of the doctoral regulations as a template (there is only a german version):  
first with „Bei der“ and „eingereichte Dissertation“ instead of „Von der" and „gemehmigte Dissertation" and without  „eingereicht am“ and 
„Prüfung am“ for the opening of the procedure� Later on, when publishing your dissertation, you must adhere to the exact wording 
of the template! The templates differ depending on the doctoral regulations� Therefore, please note which doctoral regulations ap
ply to you�

•	Only PDF files can be uploaded to WISA Online� Please use the PDF converter of your word processing program� Scanned docu
ments that have been saved as PDF files will not be accepted�

•	The maximum file size is 75 MegaBytes� Please reduce the resolution of images and drawings if necessary�

Application for admission

Application for  
knowledge tests

Doctoral Committee

Faculty Council

Letter of admission 
(subject to conditions)

Preparation of the dissertation 
immatriculation

participation in workshops
if applicable: taking knowledge tests

Application for opening  
the doctoral procedure

Doctoral Committee

Faculty Council

Defence and final exam

Publication and Completion

Review of the dissertation
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 ̗ Form "Application for opening the doctoral procedure" – signed original 
(for external reviewers: please state full address)

 ̗ CV
 ̗ copy of passport/identity card 
 ̗ List of own publications and lectures
 ̗ Abstract of the dissertation, approximately one DIN A4 page, 1x in german, 1x in english
 ̗ form " Declaration on the opening of the doctoral procedure" – signed original
 ̗ At least three copies of the dissertation for the doctoral commission (spiral or adhesive binding, usually DIN A4), please note the 

instructions in the blue box on pg� 11 for submitting the dissertation and an electronic version of the dissertation (PDF  
, identical to the printed version)�

 ̗   
 written consent to allow the doctoral office to upload the dissertation�

 ̗ keywordlike catalogue of activities at your institute/company – original signed by the supervisor
 ̗ Enrolment certificates for at least four semesters, alternatively exmatriculation certificate

 ̗ Admission as of 20170516: Doctoral students must be enrolled in the semester in which the application for opening is made�
 ̗ Four certificates of participation in workshops on interdisciplinary profile building

 ̗ Admission before 20150709: If the workshops have been taken by an external service provider, a letter from the supervisor 
about recognition as a doctoral achievement is required� It is then possible to reduce the number of compulsory semesters�

 ̗ Admission as of 20150709: A proof of equivalence from GradTUBS is required for workshops of external service providers� 
A shortening of the compulsory semester number is not possible since the change to the doctoral regulations�

Defence and final exam
The conclusion of the doctoral procedure is divided into the public scientific lecture including discussion and the nonpublic 
exam� Once the exam has been passed, the overall grade is formed and the type of publication of the dissertation is determined� 
After the exam, you'll receive the written printing approval of the experts as well as the form which approves the type of publication�

Publication
You have a choice of three forms of publication: Printing by a publisher (usual), selfprinting in a copy shop and electronic publi
cation via the Internet� The requirements for the three forms of publication can be found in the 'General Guidelines for the Pub
lication and Delivery of Dissertations' on the following page� 

Completion of the doctorate
The following documents must be submitted to the office of the Faculty of Mechanical Engineering to get the doctoral certificate:
 ̗ Abstract of the dissertation (revised if necessary), original signed by the supervisor
 ̗ a copy of both sides of the identity card/passport
 ̗ Printing approval of the reviewers
 ̗ Form authorising the type of publication
 ̗ Two certificates from the dissertation office of the University Library� Obligatory copies must be submitted to the UB of the TU 

Braunschweig� We recommend to make an appointment for this�  
Contact: www.tu-braunschweig.de/en/ub/publishing-and-open-access/thesis-office

Depending on the type of publication (see the following page):
 ̗ Publishing certificate for at least 150 copies (printed by a publisher)
 ̗ or 20 copies of the printed dissertation (selfprinting in a copy shop)
 ̗ or a declaration of equality between the printed and computer versions of the dissertation and a certificate from the supervising 

institute confirming the submission of five printed copies (electronic publication via the Internet)

The doctoral certificate will be issued at a previously agreed date on which all the necessary documents are presented� From this 
date onwards, the designation "Dr�Ing�" may be used� Important: Remember to bring your valid identity card/passport with you, if 
you pick up the certificate in person� 
 

Benjamin
Schreibmaschinentext
The plagiarism check is initiated by the Doctoral Office, Please upload your PDF file onto the Cloud of TU Braunschweig (see website Doctorate)
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General guidelines for the publication and delivery of dissertations
 
Printing of the dissertation via a publishing company (with ISBN, DOI is possible) 
▪ Submit your dissertation to the Thesis Office of the university library (contact see below ↓):
 ̗ Four printed copies from the publishing house (preferably in DIN A5 format) with the title page shown in the doctoral  

regulations in Appendix 3 at the thesis office of the university library (certificates of the thesis office will be issued)�
▪ Submit the following documents to the Doctoral Office of the faculty (emails and faxes will not be accepted):
 ̗ Printing approval of the reviewers
 ̗ Form about the kind of publication
 ̗ the abstract of the dissertation (approx� one page DIN A4) with the signature of the supervisor
 ̗ A publisher's certificate for the print run of at least 150 copies (preferably in DIN A5 format) stating the ISBN (no invoice, order 

confirmation, delivery note, etc�)� The title page shown in Annex 3 of the PhD regulations must also be used for the 150 copies 
published by the publisher�

 ̗ Certificates received from the thesis office of the library
▪ Other:
 ̗ A printed copy of each publication has to handed to the members of the examination board
Additional publication on the Internet is permitted (in consultation with the publisher)� 
 
Selfprinting, e.g. in a copy shop (without ISBN/DOI) 
▪ Submit your dissertation to the Thesis Office of the university library (contact see below ↓):
 ̗ 40 printed copies (DIN A5 format) with the title page shown in the doctoral regulations in Appendix 3 at the thesis office of the 

university library (certificates of the Thesis Office will be issued)
▪ Submit to the Doctoral Office of the faculty (emails and faxes will not be accepted):
 ̗ Printing approval of the reviewers
 ̗ Form about the kind of publication
 ̗ the abstract of the dissertation (approx� one page DIN A4) with the signature of the supervisor
 ̗ The certificates received from the thesis office (see above)
 ̗ 10 copies of the printed dissertation (DIN A5 format) with the title page shown in the doctoral regulations in Annex 3� 
▪ Other:
 ̗ One printed copy each has to be handed to the members of the examination board
 ̗ 10 printed copies must be handed in at the supervising institute
Additional publication on the Internet is permitted 
 
Electronic publication (without ISBN, with DOI) 
▪ Submit your dissertation to the Thesis Office of the university library (contact see below ↓):
 ̗ Two printed copies (preferably in DIN A5 format) with the title page shown in the doctoral regulations in Appendix 3 at the the

sis office of the university library (certificates of the Thesis Office will be issued)�
 ̗ Electronic version of the dissertation� For the delivery (formats, etc�) the current guidelines of the university library apply�
▪ Submit to the Doctoral Office of the faculty (emails and faxes will not be accepted):
 ̗ Printing approval of the reviewers
 ̗ Form about the kind of publication
 ̗ the abstract of the dissertation (approx� one page DIN A4) with the signature of the supervisor
 ̗ The certificates received from the thesis office (see above)
 ̗ A statement about the equality of print and electronic version of the thesis 
 ̗ A certificate from the supervising institute confirming that 5 printed copies have been submitted�
▪ Other:
 ̗ One printed copy each has to be handed to the members of the Doctoral Commission 

  

Contact to the Thesis Office of the university library of TU Braunschweig (We recommend to make an appointment) 
www.tu-braunschweig.de/en/ub/publishing-and-open-access/thesis-office 



Bildnachweise: Kruszewski/TU Braunschweig (Seite 1, 2, 8), Olschewski/TU Braunschweig (Seite 2, 14)
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