
Benutzungsordnung für das CIP-Netz Statistik
LMU – Institut für Statistik, Ludwigstr. 33, Erdgeschoss

Räume 041, 042 und 048

1. Träger
Das „CIP-Netz Statistik“ (CIP=Computer-Investitions-Programm) ist eine Einrichtung am
Institut für Statistik der Fakultät 16 der LMU München. Es steht dem Department für
Lehre und Ausbildung zur Verfügung.

2. Berechtigte Benutzer
Berechtigt zur Benutzung des CIP-Netzes sind Studierende mit dem Hauptfach Statistik,
Master-Studierende  im  ESG  Data  Science  und  Nebenfachstudierende,  die  eine
Lehrveranstaltung am Statistik Department mit Nutzung des CIP-Pools besuchen, sowie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche mit der Vorbereitung oder Durchführung von
Lehrveranstaltungen befasst sind. Externe sind nur zugelassen, wenn sie angemeldete
Teilnehmer  einer  Veranstaltung  des  Statistikdepartments  sind  (untersteht  der
Verantwortlichkeit der Dozenten).

3. Benutzungsregeln
Es gelten die Benutzungsrichtlinien für Informationsverarbeitungssysteme der LMU,
Stand: 19.02.1997, siehe
http://www.uni-muenchen.de/einrichtungen/zuv/uebersicht/dez_vi/benutzungsrichtl/
index.html
.

Darüber hinaus sind die folgenden Punkte zu beachten:
 Aushänge und Einträge auf der Homepage des Departments/CIP-Pool sind verbindlich.
 Wird eine PC-Sitzung beendet, so melden sich die Benutzer jeweils ab, ohne den PC

auszuschalten.  Die installierten Bildschirmschoner  aktivieren sich,  wenn nach einer
gewissen Zeit weder Tastatur noch Maus betätigt wird.

 Außerhalb der regulären Öffnungszeiten darf ein PC nur mit schriftlicher Genehmigung
genutzt werden (*).

 Handbücher, die in den CIP-Räumen ausliegen, gehören zum Präsenzbestand. Sie 
dürfen nur in Ausnahmefällen und mit schriftlicher Genehmigung entfernt werden (*).

 Die Benutzer und Benutzerinnen erhalten ein persönliches Druck-Konto, mit dem die
Laserdrucker benutzt werden dürfen. Jeder Nutzer kann ein gewisses Kontingent an
Freidrucken erhalten. Ein Verwaltungsprogramm sorgt für die ordentliche Abrechnung
der gedruckten Seiten. Wenn das verfügbare Druckkontingent aufgebraucht ist, kann
nicht mehr gedruckt werden; der Benutzer muss dann neue Seiten beantragen (*).

4. Anmeldung
Studierenden der Statistik wird nach der Anmeldung ihre LRZ-Kennung an unserem Netz
zugelassen.  Sie  haben  sich  schriftlich  zur  Einhaltung  dieser  Benutzungsordnung  zu
verpflichten (*).

(*) Bitte wenden Sie sich an cip-pool@stat.uni-muenchen.de
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