
Antrag auf ein Benutzerkonto auf dem Geo-Server 
(Anhang Passwort) 

 
Das Wunschpasswort muss folgende Kriterien erfüllen: 
 

• mindestens 6 Zeichen 
• mindestens eine Zahl 
• mindestens ein Großbuchstabe 
• mindestens ein Kleinbuchstabe  
• keine Zahlen- oder Zeichenfolgen 
• keine Namen oder Bezeichnungen als Passwort 
• keine Sonderzeichen oder Umlaute 

 
Wird kein Wunschpasswort angegeben oder erfüllt das Passwort nicht die erforderlichen 
Kriterien, so wird ein Passwort durch die Aufsicht vergeben. 
 
Das zugeteilte Passwort kann durch den Benutzer nachträglich nicht geändert werden! 
 
 Nutzungsrichtlinien für den Geo-Pool - Stand 17.07.2007
 
1. Handbücher können bei der Aufsicht bzw. den Administratoren gegen Hinterlegen des Studenten-
    bzw. Personalausweises für die Dauer der Sitzung entliehen werden. Handbücher können für
    beschränkte Zeit zur Nutzung außerhalb des Geo-Pools entliehen werden, soweit eine Kaution in 
    angemessener Höhe hinterlegt und ein Entleihschein vollständig ausgefüllt wurde.
 
2. Im Störungsfall sind die Administratoren oder die Aufsicht zu informieren. 
 
3. Das Universitätsrechenzentrum oder die Fachgruppe Geographie übernehmen keinerlei Haftung
    für Datenverluste oder sonstige Schäden, die aus der Nutzung seiner Geräte und der bereitgestellten
    Software dem einzelnen Benutzer eventuell entstehen.
 
4. Bei der PC-Benutzung ist den Anwendern der GIS- und Bildverarbeitungssoftware Vorrang zu
    gewähren.
 
5. Die Nutzung der Ausgabegeräte im Raum o18-u05 und o18-u06 ist nur nach Absprache mit den 
    Administratoren oder der Aufsicht gestattet.
 
6. Es ist dem Benutzer untersagt, Software auf den Rechnern zu installieren oder vorhandene Software
    zu verändern. Softwarewünsche können an die Aufsicht gerichtet oder im Briefkasten hinterlegt
    werden.
 
7. Den Weisungen der Administratoren und der Aufsicht ist Folge zu leisten. Aufgrund regelmäßiger
    Wartungsarbeiten haben Administratoren und die Aufsicht das Recht, einzelne Rechner zum 
    Zwecke der Wartung zu sperren.
 
8. Die Nutzung des Smartboards und des Beamers ist nur unter Beisein eines Dozenten, der Aufsicht
    oder den Administratoren gestattet. Das Beschriften des Smartboards ist ausdrücklich untersagt.  
 
9. Die Daten auf den Datenplatten D:\ der Rechner werden in regelmäßigen Abständen gelöscht. Zum
    dauerhaften Speichern von Daten erhält jeder Benutzer ein ihm zugeteiltes Kontingent 
    bestimmter Größe zum Sichern der Daten auf dem Geo-Server. Jeder  Benutzer ist für die Daten-
    sicherung daher selbst verantwortlich. Eine zusätzliche Information in Form eines Aushanges ist 
    nicht vorgesehen.
 
10. Die Richtlinien des Rechenzentrums der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt bleiben hiervon
      unberührt und behalten ihre Gültigkeit (http://www.ku-eichstaett.de/Rechenzentrum/allgemein/regeln.de).
 
Änderungen vorbehalten! 

http://www.ku-eichstaett.de/Rechenzentrum/allgemein/regeln.de



