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Benutzungsordnung für die PC-Pools 
(Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln) 

 

 

Zur Gewährleistung einer reibungslosen Nutzung der Computerpools sind nachfolgende Regelungen 

zu beachten: 

 

 

(1) Nutzerkreis 

Die PC-Pools der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu 

Köln stehen den Studierenden der Universität zu Köln innerhalb der Öffnungszeiten zur 

Verfügung. 

 

(2) Zugang zu den PC-Pools 

Die Öffnungszeiten des Pools werden in KLIPS bekannt gegeben. 

 

(3) Umgang mit Passwörtern 

Die Passwörter, die Zugang zu den Geräten der PC-Pools ermöglichen, dürfen nicht 

weitergegeben werden oder Dritten zugänglich sein. Es darf damit auch kein unberechtigter 

Zugriff auf fremde Daten erfolgen. Für den Schutz eigener Daten ist der/die jeweilige 

Nutzer/in selbst verantwortlich. 

 

(4) Verhaltensregeln 

Das Essen und Trinken in den PC-Pools ist untersagt. Bitte hinterlassen Sie nach 

Arbeitsende den zuvor genutzten Arbeitsplatz in einem aufgeräumten und sauberen 

Zustand. Nach Besuch des PC-Pools sind von der Lehrperson alle Fenster zu schließen 

und die Lichter auszuschalten. 

 

(5) Sachgerechte Nutzung der bereitgestellten Hard- und Software 

Damit die volle Funktionsfähigkeit der PC-Pools  den Benutzer/innen erhalten bleibt, ist es 

nicht gestattet, Veränderungen an der vorgefundenen Hard- und Software vorzunehmen. 

Dazu gehört auch, dass die vorhandenen Geräte nicht geöffnet oder auf andere Weise 

verändert werden. Die Nutzung eigener externer Datenträger (z.B. USB-Sticks) bleibt von 

dieser Regelung unberührt. An den Programmen dürfen keine Änderungen und 

Löschungen vorgenommen werden. Das gilt sowohl für Anwendungssoftware, als auch 

für das Betriebssystem und dessen Konfiguration. Die Installation mitgebrachter oder aus 

dem Internet geladener Programme ist nicht zulässig. 

 

(6) Fehlermeldungen 

Defekte, Fehler und Funktionsabweichungen melden Sie bitte umgehend der WiSo-IT. 

 

(7) Virenschutz 

Die Computer sind mit Virenschutzprogrammen ausgerüstet. Dennoch trägt jeder/jede 

Benutzer/in selbst die Verantwortung dafür, dass erstens durch sie/ihn keine Viren auf die 

Computer gelangen und dass zweitens eigene Dateien und Datenträger nicht mit Viren 

infiziert werden. Wenn Sie dennoch auf einem hochschuleigenen Rechner einen Virus 

feststellen sollten, beenden Sie bitte die Arbeit an dem Gerät, sperren es mit einem 

Warnhinweis und verständigen umgehend die WiSo-IT. 
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(8) Datenschutz 

Lokale Benutzerdaten werden nach der Windows-Abmeldung sofort gelöscht. Folglich 

empfiehlt es sich, von allen wichtigen eigenen Dateien regelmäßig eine Kopie auf 

externen Datenträgern anzufertigen und/oder die eingerichteten Sofs-Netzlaufwerke des 

RRZK zum Speichern von Dateien zu nutzen. 

 

(9) Haftungsausschluss/Haftung 

Die IT-Services der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu 

Köln haftet nicht für die zur Verfügung gestellten Ressourcen, ebenso nicht für Schäden 

gleich welcher Art, die dem/der Benutzer/in aus der Inanspruchnahme oder Nicht-

Inanspruchnahme der IT-Dienste entstehen. Dies gilt insbesondere für fehlerhafte 

Programmergebnisse, Beschädigung oder Verlust von Dateien oder Datenträgern. 

Die/der Benutzer haftet für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden. 

 

(10) Nutzungseinschränkung und -ausschluss 

Zuwiderhandlungen gegen die Benutzerordnung können geahndet werden. Die Erlaubnis 

zur Benutzung der EDV-Systeme kann eingeschränkt, verweigert oder aufgehoben 

werden bei Verstoß gegen die Benutzungsordnung, strafbaren Handlungen sowie 

sonstigem rechtswidrigem Nutzerverhalten. 

 

(11) Geltung der Benutzerordnung 

Die Benutzerordnung kann jederzeit nach Bedarf geändert oder ergänzt werden. Es gilt 

jeweils die durch Aushang im Computer-Pool bekannt gegebene Fassung. 

 

(12) Sonstiges 

Alle Nutzer/innen der PC-Pools unterliegen zusätzlich zu den Punkten eins bis elf den 

verbindlichen Betriebsregelungen für das Datennetz UKLAN der Universität zu Köln. Die 

Benutzungsordnung des RRZK kann auf der Homepage des Rechenzentrums abgerufen 

werden.  

 

 

https://rrzk.uni-koeln.de/daten-speichern-und-teilen/online-speicher-sofs
https://rrzk.uni-koeln.de/daten-speichern-und-teilen/online-speicher-sofs
https://rrzk.uni-koeln.de/fileadmin/sites/rrzk/Infoboard/Benutzungsordnung_RRZK.pdf

