
Checkliste für die Dissertationsabgabe 

Bitte geben Sie bei allen Abgabeformen eine aktuelle Kontaktmöglichkeit (E-Mail-Adresse 

und/oder Telefon) an, falls Nachfragen oder Probleme auftauchen sollten! 

Sie haben die Möglichkeit die personenbezogenen Daten Ihrer Dissertation (Lebenslauf, Danksagung) 

aus Ihrer PDF-Datei, sowie aus den Druckexemplaren zu entfernen oder die personenbezogenen 

Daten (teilweise) zu schwärzen. 

Online-Veröffentlichung mit 2 Druckexemplaren 
o PDF-Datei bereits hochgeladen? 

(http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/publish) 

 Alternativ: sollte eine CD-ROM (kein anderes Speichermedium!) mit der PDF-Datei 

beiliegen, kann der vorherige Upload entfallen 

o Formular „Genehmigung zur Online-Veröffentlichung“ ausgefüllt und unterschrieben? 
(https://www.ub.uni-frankfurt.de/dissertationen/formular_ediss.pdf) 

 Alternativ: Notiz beilegen und E-Mail mit dem ausgefüllten und unterschriebenen 

Formular an ptg@ub.uni-frankfurt.de + publikationen@ub.uni-frankfurt.de 

nachreichen  

 

o Datum der Disputation in den 2 Druckexemplaren eingetragen? 

o Keine Spiralbindung oder Klemmmappe? 

 

5 Druckexemplare 
o Datum der Disputation in den 5 Druckexemplaren eingetragen? 

o Keine Spiralbindung oder Klemmmappe? 

 

2 Verlagsausgaben 
o Titelseite der genehmigten Fassung der Dissertation beiliegend? 

 Alternativ: Notiz beilegen und E-Mail mit der Titelseite an ptg@ub.uni-frankfurt.de 

senden 

o Datum der Disputation auf der Titelseite der genehmigten Fassung oder handschriftlich 

nachgetragen? 

 

4 Druckexemplare + 5 CD-ROMs 
o Datum der Disputation in den 4 Druckexemplaren eingetragen? 

o Keine Spiralbindung oder Klemmmappe? 

 

o CD-ROMs beschriftet? 

o Einlegeblätter mit den Informationen der Titelseite in den CD-ROM-Hüllen eingelegt? 

Link zu den verschiedenen Abgabeformen: https://www.ub.uni-frankfurt.de/dissertationen/abgabe.html 
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Checklist for submitting your dissertation 

Please provide a current way to contact you for all forms of submission (mailadress and/or 

telephonenumber), in case there should be any necessary questions or problems! 

You have the opportunity to remove your personal data in your thesis (Curriculum Vitae, 

Acknowledgements) from your PDF-document and/or the printed copies or to blacken (some of) the 

personal informations. 

Electronic publishing with 2 printed copies 
o Already uploaded your pdf-document on our server? 

(http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/publish) 

 Alternative: the previous upload can be omitted, if there’s a CD (no other storage 

device!) with the pdf-document on it 

o Form „Genehmigung zur Online-Veröffentlichung“ filled out and signed? 
(https://www.ub.uni-frankfurt.de/dissertationen/formular_ediss.pdf) 

 Alternative: Include note and submit a scan from the filled out and signed form to 

ptg@ub.uni-frankfurt.de + publikationen@ub.uni-frankfurt.de  

 

o Date of your disputation added in the 2 printed copies? 

o No spiral binding or clip folder? 

 

5 printed copies 
o Date of your disputation added in the 2 printed copies? 

o No spiral binding or clip folder? 

 

2 printed books trade edition 
o Title page of the approved version of your dissertation enclosed? 

 Alternative: Include note and submit the the title page to ptg@ub.uni-frankfurt.de 

o Date of your disputation on the title page or added by hand? 

 

4 printed copies + 5 CDs 
o Date of your disputation added in the 4 printed copies? 

o No spiral binding or clip folder? 

 

o CDs labeled? 

o Insert sheets with the information of the title page of your dissertation in the CD cases? 

 

 

Link to the various forms of submission: https://www.ub.uni-frankfurt.de/dissertationen/abgabe_en.html 
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