RBI Account Infozettel
Nutzername:

RBI-Rechner
Rechner der RBI findet man in den Fischerräumen (den Seiteneingang neben dem Magnushörsaal raus,
am Hinterausgang Magnushörsaal vorbei und vor der Einfahrt die Tür links) und im nur für Praktika
vorgesehenen Raum 026 (Keller, aus der RBI raus, die rote Tür rechts, den Gang lang auf der linken
Seite). Man kann auf Rechner der RBI auch über das Internet (per SSH, SCP etc.) zugreifen, genaueres
dazu auf der RBI Webseite.

Passwort ändern
Um das Passwort zu ändern, loggt man sich auf einem beliebigen RBI-Rechner ein, öffnet ein Terminal
und nutzt den Befehl yppasswd. Dort gibt man erst das alte Passwort, dann zwei mal das Neue ein.
Beim Eingeben der Passwörter wird nichts angezeigt, das ist Absicht.

Mails abrufen
Jeder RBI Account beinhaltet auch eine Mailadresse im Format nutzername@informatik.uni-frankfurt.de.
Die Emails können unter https://webmail.informatik.uni-frankfurt.de abgerufen werden, oder man holt
seine Emails per IMAP oder POP ab. Die Logindaten sind die des RBI Accounts, die zusätzlich
benötigten Daten zur Einrichtung von IMAP oder POP Mailclient-Anwendungen findet man auf der RBI
Webseite.

Drucken
Drucken geht auf unseren Systemen aus einer Anwendung mit grafischer Benutzeroberfläche oder per
Konsole.
Beim Drucken aus einer Anwendung ist zu beachten, dass als Drucker rbips ausgewählt ist. Weiterhin
kann man unter Eigenschaften auswählen, ob man einseitig oder doppelseitig drucken möchte. Bitte
kontrollieren, ob bei Papierformat A4 eingestellt ist, sonst kann es Probleme beim Ausdruck geben.
Per Konsole kann man bei uns mit einem der folgendem Befehle eine Datei an die Drucker senden:
lpr Dateiname
lpr -o media=“a4“ Dateiname
Ob das geklappt hat kann man in der Druckwarteschlange überprüfen, hier der Befehl dazu:
lpq
Sonst noch zu beachten ist: jeder Account kann pro Semester nur 500 Seiten drucken und die Drucker
stehen in der RBI (Raum 019). Sollte es Probleme beim Ausdruck von PDF Dateien geben, empfiehlt
sich die Umwandlung in und Druck der PS Datei.

Probleme, Fragen, weitere Infos?
Bei Fragen und Problemen bitte in der RBI vorbeikommen oder eine Mail schicken, wir helfen gerne.
Unter keinen Umständen Rechner oder Drucker ausschalten oder neu starten. Die Rechner werden von
allen benutzt und es kann immer sein, dass gerade jemand über SSH eingeloggt ist und darauf arbeitet.
Weitere Infos findet man unter https://www.rbi.cs.uni-frankfurt.de
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