
Institut für Programmstrukturen und Datenorganisation (IPD) 
Lehrstuhl für Systeme der Informationsverwaltung

Antrag auf Erteilung einer Benutzerkennung für Rechenanlagen

vom Benutzer auszufüllen

Name:

Vorname:

Straße:

Wohnort:

Matrikelnr.:

Telefon:

Passwort:

vorläufig, Ziffern oder Sonderzeichen einfügen, 
gültig für Unix/Linux, Windows und E-Mail ATIS

Benutzerordnung des KITs:

besonders Spam und Viren:

http://www.scc.kit.edu/ueberuns/157.php 

www.atis.uka.de/917.php

www.atis.uka.de/878.php

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Einhaltung dieser Benutzerordnung und der umseitigen "Erklärung".

Karlsruhe, den
..................................................... .....................................................

Datum Unterschrift

vom Betreuer auszufüllen

Unix/Linux

Windows

von:

bis:

Diplomarbeit

Studienarbeit

Praktikum

HiWi

Student

Extern

Administration

Wis. Mitarbeiter

Karlsruhe, den

Unterschrift

.....................................................
Datum

.....................................................

Bearbeitungsvermerke
Login-Name: UID:

eingerichtet gelöscht gem.

Unix/Linux:

Windows:

Subversion:

.......................... .......................... .......................... .......................... ..........................

..........................

..........................
Datum Handz.

.......................... .......................... .......................... ..........................

.......................... .......................... .......................... ..........................
Datum Handz.

Subversionprojekt:

.....................................................
Betreuername

ATIS-VPN



Erklärung

Im Rahmen eines Praktikums, eines Seminars, einer Studien- oder Diplomarbeit oder einer 
Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft ist mir umseitige Benutzer durch das

Institut für Programmstrukturen und Datenorganisation

am Karlsruher Institut für Technologie zugewiesen worden.

1. Ich versichere hiermit: 
 
•  
  
  
  
• 
  
  
  

 • 
  
  
  

  
2.  Mir ist bekannt: 
  
• 
  
  
  
• 
  
  
  
•

dass ich diese Benutzernummer ausschließlich zur Durchführung von Aufgaben benutzen werde, 
die zur Erfüllung der Anforderungen der entsprechenden Studienleistung bzw. des 
Arbeitsauftrages notwendig sind;

ich meine(n) Betreuer unverzüglich davon in Kenntnis setze, wenn mir Verdachtsmomente 
erkennbar werden, dass meine Benutzernummer anderweitig unberechtigt benutzt wird;

dass ich Kopien der Software des Karlsruher Instituts für Technologie nur mit Genehmigung des/
der Betreuer(s) abnehmen werde.

dass jedes Kopieren der zur Verfügung stehenden Software und Programme rechtswidrig ist, 
soweit die Kopien nicht dadurch zu rechtfertigen sind, dass sie zum Schutz der Software 
notwendig sind;

dass ein Verstoß gegen diese Auflagen zu einem Entzug der Benutzernummer, verbunden mit 
allen daraus resultierenden Konsequenzen, führen wird, insbesondere wird die Studienleistung 
als nicht erbracht betrachtet;

dass in besonders schweren Fällen straf-, dienst- und/oder zivilrechtliche Schritte eingeleitet 
werden können.
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