
Hiermit beantrage ich im Rahmen meines Studiums im Fachbereich 12 eine 

studentische Zugangsberechtigung
für die zentralen Institutsrechner in der RBI

und gebe folgende Erklärung ab:

Ich versichere hiermit, dass ich
– dieses Benutzerkonto hauptsächlich zur Durchführung von Aufgaben benutzen werde, die 

zur Erfüllung der Anforderungen der entsprechenden Studienleistung notwendig sind. 
– das Benutzerkonto nicht für außeruniversitäre kommerzielle Zwecke nutzen werde.
– die Zugangsberechtigung nicht an Dritte weitergebe und dafür sorge, dass das RBI-

Benutzerkonto ausschließlich von mir selbst genutzt wird. Insbesondere werde ich das 
Eingangspasswort sofort ändern und durch ein möglichst sicheres Passwort ersetzen.
(Siehe hierzu auch: https://www.rbi.cs.uni-frankfurt.de/RBI/de/faq/login-und-passwort)

– die RBI unverzüglich davon in Kenntnis setze wenn Verdachtsmomente bestehen, dass mein
Benutzerkonto anderweitig unberechtigt benutzt wird.

– Kopien von Software der Universität nur mit Genehmigung der RBI erstellen werde.
– die erhaltene Datenschutzerklärung gelesen habe und ich damit einverstanden bin.

Mir ist bekannt, dass
– ich mich dazu verpflichte, die IuK-Nutzungsordnung (https://www.rbi.cs.uni-

frankfurt.de/RBI/de/pdf/iuk-ordnung-2008.pdf/view), die ich zur Kenntnis genommen habe, 
einzuhalten.

– bei einem Verstoß gegen die IuK-Nutzungsordnung oder andere rechtliche Vorschriften 
straf- und/oder zivilrechtliche Schritte eingeleitet werden können.

Hinweise:
– Im Normalfall wird die HRZ-Nutzerkennung als Name für das neue RBI-Benutzerkonto 

genutzt. Falls kein HRZ-Benutzerkonto vorhanden ist, wird der Name aus Nach- und 
gegebenenfalls Vornamen gebildet. Die zugehörige Mailadresse ist 
nutzerkennung@informatik.uni-frankfurt.de. Auf Antrag kann zusätzlich auch 
vorname.nachname@informatik.uni-frankfurt.de als Mailadresse angelegt werden.

– Diese Daten werden ausschließlich erhoben damit Sie im Rahmen Ihres Studiums die 
Dienste der RBI nutzen können. Die Speicherung und Nutzung der Daten ist rechtlich durch 
die hessische Immatrikulationsverordnung erlaubt. Die Löschung erfolgt 6 Monate nach 
Beendigung Ihres Studiums, sofern sie einer Löschung nicht widersprechen.

Alle Angaben sind leserlich und in Blockbuchstaben zu machen

Nachname, Vorname

Goethecardnummer (vollständig)    HRZ-Nutzerkennung

Datum, Unterschrift der/des Antragstellenden
Stand 04.11.2020 16:38 Uhr
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