
Universität Stuttgart, Fakultät 5
IVI - ISTE, Abt. PS

Antrag auf Rechenerlaubnis 

 Datum:
SysAdm:
V. 1.8, 22. März 2018  
           

Name  Vorname

Matrikelnummer  UID (falls 
bekannt)

Loginname  Telefon priv. 
(optional)

E-Mail-Adresse  
E-Mail 

weiterleiten

Hauptfach  Fachsemester

Universität  

 

Das Anfangspasswort besteht aus den Initialien des Benutzer und den letzten 6 Stellen der 
Matrikelnummer. Dieses Passwort ist nach Freischaltung des Accounts sofort zu ändern.  

Art der Rechnererlaubnis:

  

Arbeiten   sekundäre Gruppen  

Gruppe   weitere Gruppen  

Gültig bis: 
(TT.MM.JJJJ)

 
verlängert: 
(TT.MM.JJJJ)

Gruppenalias:

sonstiges, 
z.B.
digitaler 
Fingerprint:

   
 
Die Rechnerbenutzungsordnung der Universität Stuttgart, zu finden unter 

    http://www.tik.uni-stuttgart.de/downloads/Benutzungsordnung_IuK-Systeme-2006-12-
18.pdf

ist zur Kenntnis zu nehmen und einzuhalten.



Die Benutzer sind insbesondere verpflichtet: 

• die Aushänge im Poolraum zu beachten, 
• keinerlei Zugriffsbeschränkungen zu umgehen, 
• beschränkte Ressourcen nur im notwendigen Maße zu benutzen, 
• keine fremden Berechtigungen zu benutzen, 
• die persönliche Berechtigung nicht an Dritte weiterzugeben, 
• nicht den Betrieb der Systeme absichtlich zu stören oder zu unterbrechen, 
• die Rechte Dritter an Programmen, Dokumentation und Daten zu beachten, 
• die Zugänge zu Netzen außerhalb der Universität nur im notwendigen Umfang zu nutzen, 
• beobachtete Sicherheitsverstöße sofort der Systemverwaltung zu melden, 
• alles zu unterlassen, was gegen die guten Sitten und die Netiquette verstößt, andere belästigt oder 

das Ansehen der Universität in Mitleidenschaft zieht, 
• in den Pools keinerlei Essen oder Getränke zu sich zu nehmen, 
• keinerlei Esswaren oder Getränke, weder verpackt noch unverpackt bei sich zu führen, 
• weder auf Tische, Schränke oder Fußboden irgendwelche Trinkgefäße, Flaschen oder Teller 

abzustellen. 

Verstöße können vorbehaltlich anderer Maßnahmen zur sofortigen Sperrung der Rechnererlaubnis führen.
Der Benutzer ist damit einverstanden, dass die Angaben auf diesem Formular zum Zwecke der 
Benutzerverwaltung elektronisch erfasst und gespeichert werden.

Drucken Sie bitte das ausgefüllte Formular auf einem Blatt Papier (zweiseitig) aus und legen Sie es mit 
den Unterschriften der Systemverwaltung vor. Erst dann kann der Account für Sie freigeschaltet werden.   

Unterschriften

  

Datum  Unterschrift  

Betreuer  

Datum  
Unterschrift des
Betreuers

 

   
  

 
Unterschrift 
Systemverwaltung
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