
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nutzungsregelungen  
für die PC-Pools der Universität Bamberg 

Terms of Use 
for University of Bamberg Computer Labs 

 
Für die Nutzung der PC-Pools der Universität Bamberg gelten 
▪ die Nutzungsrichtlinien für Informationsverarbeitungssysteme der Universität 

Bamberg und 
▪ die Hausordnung der Universität Bamberg. 
 
Darüber hinaus sind bei der Nutzung der PC-Pools folgende Punkte zu 
beachten. 

 
The following terms and regulations apply to the use of the University of 
Bamberg’s computer labs: 
▪ the Guidelines for Use of the University of Bamberg’s Data Processing Systems 

and 
▪ the University of Bamberg’s general site rules and regulations. 
 
Additionally, those persons using computer labs must observe the following 
points. 

1. Urheberrecht, Lizenzbedingungen 
Die auf den Rechnern verfügbaren Programme bzw. Betriebssysteme dürfen 
von Benutzerinnen und Benutzern nicht auf andere Datenträger kopiert bzw. 
installiert werden. Die Nutzung der Geräte ist nur zu Ausbildungszwecken, 
nicht aber für kommerzielle Arbeiten zulässig. Es ist nicht gestattet, andere als 
die v on der Universität zur Verfügung gestellte Software zu betreiben. 

1. Copyright, terms of licence 
The programs and operating systems provided on university computers may 
not be copied to or installed on other data storage media. University devices 
may be used for educational purposes only, and commercial activities are not 
permissible. The use of any software not provided by the university is 
prohibited. 

2. Behandlung der Geräte 
Das gesamte technische Inventar ist sorgfältig und pfleglich zu behandeln. Die 
vorgegebene Hard- und Softwarekonfiguration darf nicht verändert werden. 
Diebstähle werden zur Strafverfolgung angezeigt. 

2. Handling of devices 
All technical equipment is to be handled with care. The existing configuration 
of hard- and software may not be altered in any way. Any and all theft will be 
reported for criminal prosecution. 

3. Rauchen, Essen und Trinken nicht gestattet 
Rauchen und der Verzehr jeglicher Speisen und Getränke ist in den PC-Pools 
untersagt. Insbesondere können durch Asche, Krümel und Getränke Schäden 
an Tastaturen und Mäusen entstehen. 

3. Food, drink and smoking are not permitted 
Smoking and the consumption of any food or drink are prohibited in all 
computer labs. Ash, crumbs and liquids can cause damage to keyboards and 
mice. 

4. Eigene Dateien, Verbot schädlicher Software 
Eigene Dateien sind ausschließlich in den persönlichen auf zentralen Servern 
bereitgestellten Bereichen anzulegen. Software, die für andere Systeme 
schädlich werden kann (Viren, Würmer) darf weder vorsätzlich noch fahrlässig 
gespeichert werden. Lokal auf den PCs gespeicherte Dateien werden, soweit dies 
technisch realisierbar ist, regelmäßig gelöscht. 

4. Personal files, ban on hazardous software 
Users’ own files are to be stored in the personal space provided on the 
university’s central servers. The saving of any Software that poses a hazard to 
other systems (viruses, worms), either intentional or negligent, is prohibited. 
Insofar as this is technically feasible, locally saved files will regularly be deleted 
from computers. 

5. Vorrang von Lehrveranstaltungen vor freiem Üben 
Übungen und Tutorien unter Anleitung von Dozierenden und Tutorinnen oder 
Tutoren besitzen Vorrang vor freiem Üben. Es besteht daher kein Anspruch auf 
bestimmte freie Übungszeiten. Darüber hinaus können sich die Zeiten für 
freies Üben im Laufe des Semesters kurzfristig ändern. Hierzu bitte die 
Aushänge beachten. 

5. Precedence of official courses over free use 
Instructed training courses and tutorials are given precedence over free use of 
computer labs. There is therefore no entitlement to particular free use times. 
Furthermore, free use schedules may be changed on short notice during the 
semester. Make sure to check posted notices to confirm scheduled times.  

6. Mitteilen von Soft- und Hardwareproblemen, Beschädigung und 
Fehlen von Geräten 

Probleme der Soft- und Hardware und Beschädigungen sowie das Fehlen von 
Geräten sind per E-Mail an folgende Adresse weiterzuleiten: 

pc-pools@uni-bamberg.de 
 
Damit die Nachricht möglichst schnell bearbeitet werden kann, sind im Betreff 
(Subject) der Nachricht die Raumnummer und das Gebäude anzugeben. Als 
Text reichen die Nummer des Rechners, an dem das Problem aufgetreten ist, 
und eine kurze Fehlerbeschreibung. 

6. Notification of software and hardware problems, damaged or 
missing devices 

Software and hardware problems, as well as damaged or missing devices, 
should be reported to the following email address: 

pc-pools@uni-bamberg.de 
 
To ensure that your notification can be processed as quickly as possible, please 
include the room number and building in the subject line of your email. The 
main text body of the mail should include the number of the computer in 
question and a short description of the problem. 

7. Kontrollen und Verstöße 
Das Rechenzentrumspersonal ist zu Kontrollen berechtigt. Insbesondere darf 
entsprechend den Nutzungsrichtlinien für Informationsverarbeitungssysteme 
der Universität Bamberg bei begründetem Verdacht und unter Beachtung des 
Datengeheimnisses Einsicht in die Nutzerdaten genommen werden. 

7. Monitoring and violations 
The Computing Centre staff is entitled to monitor computer labs. Particularly 
as concerns the University of Bamberg’s guidelines for use of data processing 
systems, and in line with data confidentiality, user data may be inspected in 
cases where there is reasonable suspicion of violation. 

 
Der Verstoß gegen diese Nutzungsregelung kann den Widerruf der Nutzungs-
berechtigung (Sperre der Nutzernummer), Schadensersatzforderungen von 
Software-Herstellern und Universität sowie weitere Sanktionen zur Folge 
haben. 

 
Violation of these terms of use can result in the revocation of a user’s access 
authorisation (suspension of password and user number), claims for 
compensation from software providers and/or the university, or further 
penalties. 
 

Stand: 05.11.2021, Dr. Hartmut Plehn Effective from: 05 November 2021, Dr. Hartmut Plehn 
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