MathematischNaturwissenschaftliche
Fakultät
Fachbereich Mathematik

Antrag eines Benutzeraccounts

IT-Administration
Artur Plischke
Vincent Lafragola
Philipp Hertkorn
Charlotte Rupp

Name, Vorname
E-Mail-Adresse

Telefon +49 7071 29-78598
Telefax +49 7071 29-5173
admin@math.uni-tuebingen.de
www.math.uni-tuebingen.de/it

Arbeitsbereich
Erwünschter

Stand: 2021-04-01

Nutzername
 Student/in
 Gast

 Doktorand/in, Postdoc
 Unbefristet Beschäftigte/r

Von

Bis (falls bekannt)

Ich versichere hiermit, dass
• ich die mir zur Verfügung gestellten Rechenanlagen/Dienste ausschließlich für universitäre Zwecke verwende,
• ich alle zur Verfügung gestellten Rechenanlagen samt Peripherie pfleglich behandle und ohne
Genehmigung der Administratoren keinerlei Eingriffe in die Hard- oder Software vornehme,
• ich keine Rechner, Monitore oder sonstiges Zubehör ohne vorherige Rücksprache mit den Administratoren von den vorgesehenen Standorten entferne,
• ich mich nach Feierabend stets auslogge und nur wenn zwingend nötig die Sitzung über einen
längeren Zeitraum sperre,
• ich keine der mir zugestandenen Benutzungsmöglichkeiten auf andere Personen übertrage,
• ich das anfangs eingerichtete Passwort umgehend ändere,
• ich mein Passwort regelmäßig ändere und dabei keine trivialen Passwörter (Namen, Begriffe,
etc.) verwende,
• ich mein Passwort keiner anderen Person mitteile.

Mir ist bekannt, dass
• nach Beendigung des (Vertrags-)Verhältnisses mit der Universität der Account inklusive aller
Daten und Zugriffe gelöscht werden kann,
• keine unzulässigen Kopien der mir zugänglichen Software angefertigt werden dürfen,
• ein Verstoß gegen diese Auflagen einen Entzug meiner Benutzungsrechte zur Folge haben kann,
• ein Verstoß gegen diese Auflagen neben straf-, dienst- und/oder zivilrechtlichen Schritten auch
weitere Folgen haben kann.
(Datum, Name und Unterschrift des/der Vorgesetzten)

Datum, Unterschrift des/der Antragstellers/-in

Nachfolgende Felder bitte nicht ausfüllen!

Username

Erstellt am

Gelöscht am

MathematischNaturwissenschaftliche
Fakultät
Fachbereich Mathematik

Application for a user account

IT-Administration
Artur Plischke
Vincent Lafragola
Philipp Hertkorn
Charlotte Rupp

Name, first name
Email

Telefon +49 7071 29-78598
Telefax +49 7071 29-5173
admin@math.uni-tuebingen.de
www.math.uni-tuebingen.de/it

Working Group
Desired

Stand: 2021-04-01

username
 Student
 Guest

 PhD student, Postdoc
 Permanent employee

From

To (if known)

I confirm that I will
• use the computing equipment/services exclusively for university purposes,
• handle the equipment with care and will neither interfere with hardware nor with software without
express approval of the administrators,
• I do not remove any computers, monitors or other accessories from the designated locations
without prior consultation with the administrators,
• always log out after work and to lock the session over a longer period only if absolutely necessary,
• not permit others to use my user account,
• change the initially set password immediately,
• change my password on a regular basis and will not use weak passwords such as names, known
phrases etc.,
• not give my password to others.

I am aware that
• after termination of the (contract) relationship with the university the account including all data
and accesses can be deleted,
• no unauthorized copies of the available software may be created,
• any breach of these regulations will cause my user account to be revoked immediately,
• any breach of these regulations will not only result in prosecution but may have further consequences.

(Date, Name and Signature of supervisor/host)

Date, Signature of applicant

Please leave the following fields blank!

Username

Erstellt am

Gelöscht am

