
Antrag für die wissenschaftliche Nutzung von Zusatzvariablen in 
Verbindung mit einem Scientific-Use-File (SUF) / Campus-File (CF) des 

Forschungsdatenzentrums im BIBB (BIBB-FDZ) 

Der nachfolgende standardisierte Antrag ergänzt die Regelungen für die Nutzung eines 
SUFs oder CFs. Mit ihm können Forschende zusätzliche Variablen, die aufgrund etwaiger 
Re-Identifikationsrisiken im SUF nicht enthalten sind, für wissenschaftliche 
Forschungszwecke nutzen (z.B. Volltexte, vergröberte Merkmale im originalen 
Wertebereich). 

In der überwiegenden Mehrheit der Fälle wird der vorliegende Antrag wie bei SUF-Anträgen 
mit einer Genehmigung des BIBB-FDZ zu einem Nutzungsvertrag. Das BIBB-FDZ behält 
sich nach einer entsprechenden Prüfung dieses Antrags vor, einen ausführlichen und 
eigenständigen Nutzungsvertrag für Gastwissenschaftler als Zugangsvoraussetzung 
festzulegen. 

Bitte zögern Sie nicht, sich bei etwaigen Fragen zum Nutzungsantrag an das BIBB-FDZ zu 
wenden:  

Tel.. 0228-107-2041    |    Fax 0228-107-2020    |     E-Mail: fdz@bibb.de 

 

 

Nur von Mitarbeitern des Forschungsdatenzentrums auszufüllen 

Der Datenzugang wird       genehmigt  □        nicht genehmigt □ 

------------------------------------------    --------------------------------------------------- 
Ort, Datum    Unterschrift 
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Nutzungsantrag 

1. Angaben zur SUF-Nutzung1:

Datensatz 

Name Antragsteller(in) 

Telefonnummer 

Titel des 
Forschungsprojekts 

2. Nutzungsgegenstand:

Name(n) der Variablen 

Kurze Darstellung des 
Verwendungszwecks 

Auf den Internet-Seiten des BIBB-FDZ habe ich mich über die Richtlinien und die dort 
ebenfalls einsehbaren gesetzlichen Vorgaben informiert und verpflichte mich, diese bei der 
Arbeit mit den Daten zu beachten. Der Datenzugang ist auf wissenschaftliche 
Forschungszwecke im Rahmen der Angaben für die Nutzung des SUF beschränkt. 

__________________________ ____________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 

1 Bitte wiederholen Sie unter 1. die entsprechenden Angaben aus Ihrem SUF/CF-Antrag, um die 
richtige Zuordnung im BIBB-FDZ sicher zu stellen. 
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