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Benutzungsordnung für das MB-IT
Mit Ihrer Unterschrift auf dem Antrag auf Zugang bzw. der Nutzung der Einrichtungen des MB-IT erkennen Sie die Benutzungsordnung des MB-IT in ihrer jeweils gültigen Fassung an. Die Einrichtungen
des MB-IT dienen ausschließlich der Ausbildung (Lehrveranstaltungen und Selbststudium) und sind für
eine private Nutzung nicht vorgesehen.

Verboten ist:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Das Beschädigen von Hardware und/oder Software sowie das mutwillige Stören des Netzwerkbetriebs.
Die Weitergabe von Passworten (Ausnahme: Pseudo-Userids für Projektarbeiten). Das Passwort muss sofort geändert werden, wenn es anderen Personen bekannt ist oder bekannt sein
könnte. Das Passwort darf nicht schriftlich festgehalten werden oder an den Geräten angebracht werden.
Das Einbrechen in fremde Benutzerbereiche und das Ausspähen von fremden Daten sowie der
Versuch dieser Aktivitäten.
Das Benutzen des Logins für illegale und/oder privat-kommerzielle Zwecke.
Der Einsatz von nicht lizenzierter Software/Shareware sowie das Anfertigen/Speichern
und/oder die Weitergabe von Raubkopien.
Das Speichern von Inhalten, die nicht dem Studiumszweck dienen, auf den Rechnern des MBIT. Zu diesen Inhalten zählen insbesondere Computerspiele, sowie Musik- und Videodateien.
Die Installation von zusätzlicher Software.
Der Missbrauch von Daten, Programmen und geistigem Eigentum der MB-IT.
Das Betrachten/Lesen/Speichern und/oder die Weitergabe von Objekten mit Inhalten, die
strafrechtlich verfolgt werden können oder moralisch anstößig sind (insbesondere pornographische, gewaltverherrlichende oder rassistische Dokumente).
Das Verschicken/Weiterleiten von Massenmails (Werbung, politische Agitation) und/oder Kettenbriefen.
Das Stören oder Belästigen von anderen BenutzerInnen durch unangemessenes Verhalten
(insbesondere die Belegung von benötigten Arbeitsplätzen für Spiele, lautes Gerede, Belästigung per Email)
Das Ermöglichen des Zutritts zu den Räumen des MB-IT für Unbefugte.
Der Verzehr von Speisen und Getränken innerhalb der Räume des MB-IT.

Zu den Pflichten von BenutzerInnen gehören:
•
•
•
•
•
•

•

Alles ihnen Mögliche zu tun, um Missbrauch der eigenen Benutzerkennung auszuschließen.
Das Benutzen von sicheren Passwörtern sowie die Beachtung und Befolgung aller weiteren
Sicherheitshinweise des Rechnerbetriebes.
Der Schutz der Daten durch geeignete Zugriffsrechte.
Die vorhandenen Betriebsmittel verantwortungsvoll zu nutzen (Plattenspeicherplatz, Drucker,
Ausschalten der Monitore beim Verlassen des Arbeitsplatzes usw.).
Das Ausloggen beim Verlassen des Arbeitsplatzes, Bildschirmsperrung nur bei kurzer Abwesenheit (Hinweis: Bei Bedarf können die Administratoren des MB-IT Bildschirmsperren aufheben und die jeweiligen Benutzer ausloggen).
Das Informieren der MB-IT Administratoren bei Problemen mit Hard- oder Software sowie bei
Störungen im Netzwerk.
Das Hinweisen auf die Benutzungsordnung bei Fehlverhalten anderer Nutzer.

Ein Verstoß gegen diese Benutzungsordnung führt zum Entzug der Zugangsberechtigung. In besonders schweren Fällen können straf-, dienst-, oder zivilrechtliche Schritte eingeleitet werden. Vorschriften und Benutzungsordnungen des IMT oder anderer Bereiche bleiben hiervon unberührt.
Der Dekan der Fakultät für Maschinenbau
Genehmigte Benutzungsordnung vom 09.06.05
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User regulations for the MB-IT
By signing the application for access to and/or use of the MB-IT facilities/equipment you recognize the
MB-IT user regulations in their current version, respectively. MB-IT facilities/equipment are solely for
educational purposes (courses, independent stuy) and are not intended for private use.

It is prohibited to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

damage hardware and/or software as well as to willfully interfere with the networking
operation
share passwords (exception: pseudo-user ID’s for project reports). The password must be
changed immediately if it has been disclosed to others. The password may not be written
down anywhere or put onto one of the devices.
break into the user space and spy out data of another person as well as the attempt of any
of these actions.
use the login for illegal and/or personal-commercial purposes.
use/install non-licensed software/shareware as well as to make/store and/or pass on any
pirate copies.
store contents on the MT-IT computers which are not intended for study purposes. Among
these are specifically computer games, music and video files.
install additional software.
misuse data, programs and intellectual property of the MB-IT.
view/read/store and/or pass on objects with contents that may be subject to criminal
prosecution or are morally offensive (specifically pornographic, violence-glorifying or racist
documents).
send or forward mass mails (commercials, political agitation) and/or chain letters.
disturb or harass other users through inadequate behavior (specifically occupying work
places for games, loud talking, harassment by e-mail).
allow entrance to MB-IT rooms to unauthorized persons.
eat or drink in the MB-IT rooms.

Users are required to:
•
•
•
•
•
•
•
•

do everything possible to prevent misuse of their user identification.
use safe passwords and adhere to and comply with any other safety instructions.
protect data with adequate access authorization.
responsibly use the available resources (disk storage space, printer, turning off monitors
when leaving the workspace etc.).
log out when leaving the workspace, screen lock only for short periods of absence.
(note: if required the MB-IT administrators can cancel the screen lock and log out the
respective user).
inform the MB-IT administrators about hardware or software problems as well as about
network problems.
point out the user regulations to other users in case of misconduct.

Any violation of these user regulations results in a cancelation of the access authorization. In
particularly severe cases criminal and civil action may be initiated. Provisions and user regulations
shall remain unaffected by this.
Dean of the Faculty of Mechanical Engineering
Approved user regulations dated June 09, 2005

