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Nutzungsbedingungen für das WLAN und VPN der 

DHGE Campus Eisenach 

 

1. Zweck der Einrichtung  

Zweck der Einrichtung ist die Verfügbarmachung des Internets zu 

Recherchezwecken. Aufgrund der technischen und räumlichen Gegebenheiten ist das Funk-LAN 

nicht in allen Bereichen des Hauses in ausreichender Qualität verfügbar. Es werden die WLAN-

Standards 802.11 b und g sowie ausschließlich die WPA2-Verschlüsselung unterstützt. Die von der 

Bibliothek der DHGE Campus Eisenach bereitgestellten Datenbanken und E-Books können aus 

lizenzrechtlichen Gründen nur innerhalb der Bibliothek, über das DHGE-Netz und für Angehörige der 

DHGA Campus Eisenach auch über den gesicherten Fernzugriff aufgerufen werden. Dieser 

gesicherte externe Zugriff wird über eine VPN-Verbindung (VPN = Virtual Private Network) realisiert.  

2. Anmeldung  

Studierende, die sich zum WLAN oder VPN verbinden wollen, müssen sich mit diesem Formular 

registrieren. Hierzu müssen Angaben (am Ende des Dokuments) gemacht werden.  

3. Regeln  

Folgende Regeln sind bei der Nutzung des WLANS und VPNS zu beachten:  

- Der Zugriff ist nur mit Hilfe offizieller Software - Internet-Explorer oder Browser Opera, 

Netscape, Firefox, Mozilla, Chrome etc. – erlaubt. 

 

- Portscans sind nicht erlaubt;   

 

- Einsatz von Netzwerk-Sniffern sind nicht erlaubt;   

 

- Studentische Rechner agieren im DHGE-WLAN und VPN nur als Client, das Betreiben 

von Server-Software (z.B. jede andere Art von  Proxy) ist nicht erlaubt   

 

- Ausnahmen von den o. g. Regeln sind nach Absprache in Einzelfällen möglich.  

  

- Zur Kontrolle der Einhaltung dieser Regeln wird dem Netzwerk-Verwalter auf Verlangen 

jederzeit Einblick in die  Rechnerkonfiguration gewährt.   

 

- Dabei gewonnene Daten (auch die bei der Anmeldung gemachten) unterliegen dem  

 

 

Datenschutz, diese werden nicht gespeichert,  weitergegeben oder anderweitig 

Campus Eisenach 
 

Dipl.-Inf. (FH) 
Kay Modry 
 

Leiter Rechenzentrum 
 

Telefon +49 3691 6294-35 
Fax +49 3691 6294-79 
kay.modry@dhge.de  
 
 
 

 

 

mailto:info-gera@dhge.de
mailto:info-eisenach@dhge.de


  

 
Campus Eisenach | info-eisenach@dhge.de             Campus Gera | info-gera@dhge.de               www.dhge.de  
Am Wartenberg 2, D-99817 Eisenach                         Weg der Freundschaft 4, D-07546 Gera  
Tel./Fax +49 3691 6294-0 / -79                                   Tel./Fax +49 365 4341-0 / -103 

 

weiterverarbeitet. Sollte gegen diese Regeln verstoßen werden, wird der betreffende 

Nutzer gesperrt.  

4. Einschränkungen  

Folgende Einschränkungen werden bei der Nutzung durch unsere Studierenden akzeptiert:   

- Das DHGE-WLAN ist nicht im ganzen Haus verfügbar.   

- Es besteht zu keiner Zeit ein Anspruch auf Verfügbarkeit. (z.B. bei Klausuren, etc.), weder 

zeitlich noch räumlich!  Z.B. wird das WLAN nicht als Teil einer Vorlesung garantiert.   

- Es können sich nur eine begrenzte Anzahl Teilnehmer gleichzeitig im WLAN anmelden, 

gleiches gilt für das VPN.   

- Die verfügbare Bandbreite kann je nach Anzahl der angeschlossenen Stationen, 

Entfernung vom Access-Point oder anderen  räumlichen Gegebenheiten variieren. Bei 

einer Verbindung mit dem VPN werden alle lokalen Verbindungen unterbrochen.   

- Der Netzwerk-Administrator wird zu Prüfzwecken sporadisch Sicherheitsscans zu allen im 

Netz der DHGE befindlichen Rechnern machen.   

5. Haftung   

Der Anschluss eines Rechners seitens des Nutzers an das LAN/WLAN der DHGE erfolgt auf eigene 

Gefahr. Die DHGE übernimmt keine Haftung für das korrekte Funktionieren der von ihr betriebenen 

Anlagen. Ansprüche daraus sind ausgeschlossen. Das gilt insbesondere für die von ihr bereitgestellte 

Software sowie für die Richtigkeit von Ergebnissen und für die Einhaltung von Terminen oder 

Schaden, der durch andere Netzwerk-Teilnehmer auf dem eigenen PC/Laptop verursacht wird. Für 

geeignete Schutzmaßnahmen ist der Nutzer des privaten Rechners selbst verantwortlich.   

6. Datenschutz   

Die für den Betrieb des Netzwerkes erforderlichen Nutzerdaten werden nach Maßgabe der 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen gespeichert. Die erforderlichen Angaben ergeben sich aus 

dem Anmeldeformular. Jeder Nutzer kann Auskunft über die gespeicherten Daten erhalten. Zur 

Lösung technischer Probleme und zum Erhalt des Netzbetriebes behält sich der 

Netzwerkverantwortliche das Recht vor, Daten und Verbindungen zu protokollieren.   
 
 
Ich habe vorstehendes zur Kenntnis genommen und erkläre mich mit den 
Bedingungen einverstanden. 

 
Name:   ................................................................... 

 
Email-Adresse:  ................................................................... 

 
Matrikelnummer:  ................................................................... 

 
 

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

  

Ort, Datum     Unterschrift  
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