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Benutzungsordnung vom 26. Februar 1993)

 Antrag auf Benutzungsgenehmigung (Pflichtfelder sind mit * markiert)

Name*: Vorname*: 

Beruf: Staatsangehörigkeit*: 

Personalausweis-/Passnummer:

Ausstellungsort: 

Wohnanschrift*:

Telefon: E-Mail:

Arbeitsthema*:

Zweck der Benutzung*:
(Zutreffendes unter 1. und 2. ankreuzen)

1. amtlich wissenschaftlich privat gewerblich/berufl.

2. Wahrung öffentlicher Rechte

Habilitation

Schülerarbeit

Heimatkunde/Ortschronik

Dissertation 

Forschung/Edition 

Wahrung persönlicher Rechte 

Hochschulprüfungsarbeit 

Publizistik (Presse/Medien) 

Genealogie 

Auftraggeber: 

Ort einer geplanten Veröffentlichung:
(ggf. Reihe oder Zeitschriftentitel) 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten (Name, Anschrift, Arbeitsthema) zu wissenschaftlichen 
Zwecken auf Anfrage an andere Archivbenutzerinnen und -benutzer weitergegeben werden. 

ja nein

Ich erkläre hiermit, dass ich von der Thüringer Verordnung über die Benutzung der Staatsarchive,
insbesondere der Verpflichtung zur kostenlosen Überlassung eines Belegstücks jeder Veröffentlichung 
oder Vervielfältigung, Kenntnis genommen habe. Ich verpflichte mich, entsprechend dieser Verordnung bei 
der Verwertung von Erkenntnissen aus Archivalien, für die nach dem Thüringer Archivgesetz besondere 
Schutzbestimmungen gelten, die Persönlichkeits- und Urheberrechte sowie andere berechtigte Interessen
Dritter zu beachten. Für die schuldhafte Verletzung dieser Rechte stehe ich ein. 

Ort, Datum: Unterschrift: 

(Nicht vom Benutzer ausfüllen)
Gebührenpflicht:

Referent: 

Benutzungsnummer: 

Benutzerdienst:

Genehmigung: 
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Zusammenfassung


Beim Prüfen sind Probleme gefunden worden, die eventuell den Vollzugriff auf das Dokument verhindern.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 2

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 28

		Fehlgeschlagen: 1




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Fehlgeschlagen		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung
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