
 
 

Benutzungsantrag 

(Bitte deutlich lesbar ausfüllen) 

 

1. Vor- und Zuname: ……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Anschrift: …………………………………………………………………………………………..................... 

 

3. E-Mail Adresse: …………………………………………………… 4. Telefonnummer: …………………….. 

 

5. Beruf: ……………………………............... 6. Staatsangehörigkeit: ...…………………………………....... 

 

7. Benutzungsthema (mit Angabe des Zeitraums): 

…………………………………………………………………………………………………...……….…………

………………………………………………………………………………...……………….…………………… 

8. Benutzungszweck: 

    wissenschaftlich   Habilitation   Dissertation   Edition 

     Aufsatz   Magister   Diplom 

     Seminararbeit   Presse 

     andere wissenschaftliche Veröffentlichung………………….................. 

    ………………………………………………………………………………… 

    privat    Facharbeit   Sonstiges: …………………………................. 

    ………………………………………………………………………………… 

9. Auftraggeber (Name und Anschrift), wenn Benutzung nicht ausschließlich in eigener Sache erfolgt: 

……………………………………………………………………………………...…….……………….………...

………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. Name des betreuenden Dozenten (bei Prüfungsarbeiten): 

…………………………………………………...…………………………………………………………………. 

 

11. Ich habe bereits im Zentralen Archiv des DLR gearbeitet:  ja   nein 

 

12. Mit der Bekanntgabe des Arbeitsthemas und meines Namens an andere Benutzer bin ich 

einverstanden:    ja   nein 

 

13. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die personenbezogenen Angaben dieses Benutzerantrages in 

der Benutzerdatei des Zentralen Archivs des DLR gespeichert werden. Mit dieser Speicherung bin ich 

einverstanden. 

 

 



Verpflichtungserklärung 

 

1. Mir ist bekannt, dass bei der Auswertung von mir benutzter Archivalien des Zentralen Archivs des DLR 

Urheber- und Persönlichkeitsrechte sowie schutzwürdige Belange Dritter berührt werden können. 

Ich werde diese Rechte beachten und erkenne an, dass ich gegebenenfalls Verletzungen solcher Rechte 

gegenüber dem Berechtigten selbst zu vertreten habe. Ich stelle das Zentrale Archiv des DLR bei Verstößen 

von der Haftung frei. 

 

2. Ich verpflichte mich, einen neuen Antrag zu stellen, sofern die aus den Archivalien gewonnenen 

Erkenntnisse für einen anderen als den im Benutzungsantrag benannten Zweck verwendet werden. 

 

3. Ich verpflichte mich, mit den Archivalien sorgfältig umzugehen. 

 

4. Mir ist bekannt, dass Archivalienreproduktionen nur mit Zustimmung des Zentralen Archivs des DLR an 

Dritte weitergegeben werden dürfen. Ich verpflichte mich, bei der Benutzung im Namen und in Vollmacht 

eines Auftraggebers Archivalienreproduktionen für eigene Zwecke nicht zu verwenden. 

 

5. Ich verpflichte mich, von jeder Veröffentlichung (Druck oder sonstiger Vervielfältigung), für die 

Archivalien des Zentralen Archivs des DLR benutzt worden sind, zwei Belegstücke sogleich nach 

Erscheinen unaufgefordert und kostenlos an das Zentrale Archiv des DLR abzugeben.  

Von nichtveröffentlichten Arbeiten, (beispielsweise Diplom- oder Magisterarbeiten), für die Archivalien des 

Zentralen Archivs des DLR benutzt worden sind, ist ein Belegstück nach Abschluss der Arbeit 

unaufgefordert und kostenlos an das Zentrale Archiv des DLR abzugeben. 

 

6. Ich erkenne die als Anlage zu diesem Benutzungsantrag genommene Benutzungsordnung des 

Zentralen Archivs des DLR an. 

 

…………………………………, den ………………………………... ..................................................... 

(Ort)  (Datum) (Unterschrift) 

 

 

 

(Nicht vom Benutzer auszufüllen) 

 

Benutzungsantrag Nr.: …………………….............. 

 

Belegexemplar:  ja   nein 

 

Benutzung genehmigt: 

 wissenschaftlich   privat 

 

Benutzungsauflagen: ………………………………… 

…………………………………………………………. 

 

 

…………………………………………………………. 

(Unterschrift Archivleitung) 

 



 

 

 

Benutzungsordnung für Archivgut des Zentralen Archiv des DLR 

 

§1 Benutzungsrecht 

Das Archivgut des Zentralen Archiv des DLR steht auf Antrag jedermann nach Maßgabe dieser 

Benutzungsordnung sowie des Benutzungsantrags mit einem berechtigen Interesse zur 

Benutzung offen. 

 

§2 Benutzungsart 

Archivgut wird zur Benutzung im Original oder in Kopie vorgelegt, als Kopie abgegeben, oder es 

werden Auskünfte über seinen Inhalt erteilt. Über die Art der Benutzung entscheidet das 

Zentrale Archiv des DLR. Archivgut wird im Original grundsätzlich nur im Zentralen Archiv des 

DLR, entweder in den eigenen Räumlichkeiten oder in den Räumen der Bibliothek, vorgelegt. 

Über den Ort der Vorlage entscheidet das Zentrale Archiv des DLR. 

 

§3 Benutzungsvoraussetzungen 

Der Benutzungsantrag ist schriftlich zu stellen.  

Über den Benutzungsantrag entscheidet das Zentrale Archiv des DLR. Die Genehmigung kann 

mit Auflagen erteilt oder auch versagt werden.  

 

§4 Ausschluss von der Benutzung 

Verstößt ein Benutzer gegen die Vorschriften des Zentralen Archivs des DLR, -kann er von der 

Benutzung des Zentralen Archiv des DLR ausgeschlossen werden. 
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