Wohnen am FH Gelände – Campus Domus St. Pölten
Nutzungsbedingungen
für das Hausnetzwerk und den Internet-Zugang im
Studentenwohnhaus campus-domus
Herzogenburgerstrasse 58-60, 40-42, A-3100 St. Pölten
Das Studentenwohnhaus „campus domus“ verfügt über ein Hausnetzwerk (100 MBit
Ethernetanschluss KAT5, RJ45) sowie einen zentralen Internetzugang via Firma KabelSignal GmbH. Mit dem Netzwerk soll den Bewohnern elektronische Kommunikation und
die Nutzung von wissenschaftlichen, im weltweiten Netz verfügbaren Daten zu
Studienzwecken ermöglicht werden. Um eine ausgewogene Nutzung dieser Ressourcen
durch
alle
Bewohner
gewährleisten
zu
können,
werden
die
folgenden
Nutzungsbedingungen für Hausnetzwerk und Internetzugang vereinbart:

TEILNEHMER AM HAUSNETZ
Teilnehmer des Netzwerks kann jeder Mieter werden, der die Nutzungsbedingungen
anerkennt.
Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei der Nutzung des Netzwerks das
geltende Recht sowie die vorliegenden Nutzungsbedingungen und allfällige Anweisungen
des Personals von Domus zu befolgen. Domus kann Mietern die Nutzung verwehren bzw.
den Zugang sperren, die gegen diese Nutzungsbedingungen, gegen geltende Gesetze
oder gegen Anweisungen des Personals von Domus verstoßen.

ANSCHLUSS AN DAS HAUSNETZ
•

Der Teilnehmer erhält die Möglichkeit, seine(n) Computer an das Hausnetz anzuschließen
(bis zu vier verschiedene Netzwerkkarten - und damit Geräte - können registriert
werden. Anleitungen für die Konfiguration des Rechners sind unter www.campusdomus.at im Internet bzw. in Schriftform bei der Hausverwaltung erhältlich.

•

Der ausgefüllte und unterfertigte Anschlussantrag ist bei der Hausverwaltung abzugeben.
Über die auf dem Antrag mitzuteilende(n) Ethernetadresse(n) der Netzwerkkarte und die
Zimmernummer des Bewohners wird der Rechner eindeutig registriert und im Netzwerk
konfiguriert.

•

Die Rechner sind so einzustellen, dass bei Inbetriebnahme jeweils automatisch eine IPAdresse vom hauseigenen DHCP-Server angefordert wird; ein Gerät darf ausschließlich
mit der auf diese Weise zugewiesenen IP-Adresse betrieben werden.

•

Wird statt des registrierten Rechners ein anderer Rechner (bzw. eine andere
Netzwerkkarte) am Netzwerkanschluss betrieben, wird der Anschluss automatisch
gesperrt; für einen Weiterbetrieb ist ein erneuter Freischaltungsantrag erforderlich.

•

Wenn sich die Ethernetadresse des Rechners oder sein Standort ändert, muss eine
entsprechende Änderungsmitteilung an die Hausverwaltung erfolgen. Andernfalls kann
der Anschluss nicht mehr benutzt werden.

•

Veränderungen an der vorhandenen Netzverkabelung sind nicht gestattet.

•

Am Hausnetz angeschlossene EDV-Geräte sind so zu konfigurieren und zu betreiben,
dass sie keine Störungen am Netz verursachen. Der Einsatz von Programmen zur
Netzwerkanalyse und -überwachung, "Sniffern" etc. sowie jeder Art von Programmen, die
geeignet ist, die Netzkommunikation und den Betrieb anderer Rechner am Netz zu
stören, ist ausdrücklich untersagt, insbesondere der Betrieb eines DHCP-Servers im Netz.

NUTZBARE NETZDIENSTE
•

Die aus dem Studentenwohnheim nutzbaren Internetdienste orientieren sich an den für
das Studium relevanten Belangen. Nach Maßgabe der vorhandenen Ressourcen
(Bandbreite) werden auch andere Internetdienste zur Freitzeitgestaltung freigeschalten
(div. Ports für Online-Spiele, Chats, ICQ, etc.). Freigabevorschläge seitens der Bewohner
können per e-mail bei der Hausverwaltung deponiert werden.

•

Im Rahmen des Hausnetzes gibt es auch eine Datenleitung zum Rechenzentrum der
Fachhochschule St. Pölten. Die Administration dieses Zuganges obliegt ausschließlich
dem Rechenzentrum der FH.

•

Die Domus Liegenschaftsverwaltungs-GmbH als Vermieterin übernimmt keine Gewähr für
das Funktionieren der Internet-Anbindung sowie des Hausnetzes und haftet nicht für
Schäden aus der Nutzung dieser Einrichtungen welcher Art auch immer (z.B.
(Blitzeinschlag, Virenbefall, nicht autorisierte Zugriffe etc.).

•

Verursacht ein privater Rechner Störungen im Hausnetz, wird er ohne Rücksprache vom
Hausnetz getrennt.

•

Insbesondere darf der Netzzugang nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden.

UMFANG DES INTERNET-ZUGANGES
•

Jeder Bewohner/Teilnehmer hat bei der Internet-Nutzung die allgemeinen Prinzipien des
"fair use" zu beachten. Darunter versteht sich insbesondere die Selbstverständlichkeit,
nicht die gesamte Bandbreite für stundenlange Downloads gewaltiger Datenmengen zu
blockieren.

•

Jeder Bewohner hat – bis auf Widerruf - ein monatliches Datenvolumen von derzeit
unlimitiertem Download und 10 GB Upload kostenlos zur Verfügung. Hiervon
abweichende Limits können im Einzelfall aus begründetem Anlass von der Domus
Liegenschaftsverwaltungs-GmbH eingeräumt werden. Bei mehreren registrierten
Ethernetadressen werden die Datenmengen selbstverständlich zusammengerechnet.

•

Bei Überschreitung einer dieser Grenzen wird der Zugang für alle registrierten EthernetAdressen eines Benutzers für den Rest des jeweiligen Kalendermonats gesperrt
(ausgenommen e-mail-Abruf) und erst mit Beginn eines neuen Kalendermonates wieder
freigeschalten.

•

Jeder Bewohner/Teilnehmer kann seine verbrauchten Datenmengen jederzeit im Internet
unter www.campus-domus.at abfragen.

VERFÜGBARKEIT, SUPPORT, SOFTWARE
Die Domus Liegenschaftsverwaltungs-GmbH
kann keine Verfügbarkeit von
Serverdiensten oder Internet garantieren. Vorhersehbare Einschränkungen bei der
Nutzung des Netzwerks werden den Teilnehmern rechtzeitig bekanntgegeben (z.B.
Wartungsarbeiten, etc.).
Bei nicht im Verantwortungsbereich von Domus liegenden Problemen, die auf den
privaten Rechnern im Zusammenhang mit der Netznutzung auftreten, besteht kein
Anspruch auf technische Unterstützung.
Für die Datensicherung der persönlichen Daten ist jeder Teilnehmer selbst verantwortlich.
Für die auf den privaten Rechnern verwendete Software und die Einhaltung der
dazugehörigen Lizenzbedingungen ist jeder Teilnehmer selbst verantwortlich.

SONSTIGE BESTIMMUNGEN
•

Mit Beendigung des Mietverhältnisses im Studentenwohnhaus endet automatisch die
Berechtigung zur Nutzung der hier geregelten Dienste.

•

Entstehen aufgrund missbräuchlicher Verwendung des Netzwerks durch einen Teilnehmer
Domus oder anderen Teilnehmern ein materieller oder finanzieller Schaden, ist der
verursachende Teilnehmer jedenfalls schadenersatzpflichtig.

•

Bei unsachgemäßer Benutzung des Netzwerks kann ein Teilnehmer ohne Ankündigung
vom Netzwerk getrennt werden.

•

Änderungen dieser Nutzungsbedingungen seitens Domus sind aus aktuellen Anlässen
jederzeit möglich. Allfällige Änderungen werden den Teilnehmern/Bewohnern mittels email und Aushang zur Kenntnis gebracht.

