
CIP/CAD/GEO/GIS- Pool der Fakultät für 
Bauingenieurwesen und Geodäsie 

Institut für Risiko und Zuverlässigkeit, Dipl.-Ing. Klaus Burwitz, Callinstr. 34, 30167 
Hannover

Antrag auf Einrichtung eines Accounts für den 
CIP/CAD/GEO/GIS-Pool 

bitte an cippool@irz.uni-hannover.de senden

Name, Vorname: ................................................................................................. 

Matrikelnr.: .......................................................................................................... 

Email: ................................................................................................................ 

Datenschutzerklärung: 
Die hier erhobenen Daten werden für die Einrichtung/Verwaltung Ihres 
persönlichen Accounts benötigt. Sie werden ausschließlich für diesen Zweck 
verwendet. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Wenn der Account 
gelöscht wird, wird auch dieses Formular vernichtet. Die Einwilligung in die 
Erhebung/Speicherung der Daten kann verweigert oder jederzeit widerrufen 
werden. Ein persönlicher Account kann dann ohne diese Daten nicht 
eingerichtet/weitergeführt werden. Auf Antrag wird Ihnen Auskunft über die 
gespeicherten Daten erteilt. 

□ Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und verstanden. Ich bin mit der

Speicherung obiger Daten einverstanden 

Ich beantrage die  Einrichtung eines Accounts

Ich bin über folgende Dinge informiert worden und verpflichte mich zu deren 
Berücksichtigung: 

1. Ich habe die Benutzungsordnung für die Rechner-Pools der Fakultät gelesen
und erkenne sie in allen Punkten an.
2. Es werden keine personenbezogenen Daten und andere schutzbedürftige
Daten im Sinne des niedersächsischen Datenschutzgesetzes verarbeitet oder
verwendet.
3. Es werden keine urheberrechtlich geschützten Daten (Filme, Musik,
Software…) geladen, gespeichert oder zum Tausch über peer-to-peer-Netze
angeboten.
5. Ich bin davon in Kenntnis gesetzt worden, dass ich für Schäden (Hardware und
Software), die ich durch fahrlässige Handlungen in den Pools der Fakultät
verursacht habe, regresspflichtig gemacht werden kann.
6. Für die Sicherung seiner Daten ist jeder Nutzer selbst zuständig.

Hannover, den  ................................ Unterschrift ........................................................ 

Bitte senden Sie auch eine Kopie (PDF) der Immatrikulationsbescheinigung mit!

Ab hier nicht mehr ausfüllen 

□ gültige Immatrikulationsbescheinigung (Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie)

vorgelegt

Account angelegt am:   ......................................... Login: ...................................... 

CIP/CAD/GEO/GIS pool of the 

Faculty of Civil Engineering and 

Geodesy 
Institut für Risiko und Zuverlässigkeit, 
Dipl.-Ing. Klaus Burwitz, Callinstr. 34, 

30167 Hannover

Request to set up an 
account for the CIP/ 
CAD/GEO/GIS pool

Please send to 
cippool@irz.uni-hannover.de

 Name, First name 

Matriculation no. 

Email 

Privacy Statement: 
The data collected here are 
required for the 
setup/administration of your 
personal account. They are 
used exclusively for this 
purpose. Data are not passed 
on to third parties. When the 
account is deleted, this form 
will be destroyed. 
Consent to the 
collection/storage of data can 
be denied or revoked at any 
time. A personal account can 
then not be set up/continued 
without these data. 
You will be given information 
about the stored data on 
request. 

□ I have read and understood

the privacy statement. I agree
to the storage of the above data

I request the creation of an 
account 

I have been informed about the 
following things and commit to 
their consideration: 

1. I have read the rules of usage
for the computer pool of the
faculty and acknowledge them in
all points.
2. No personal data and other
sensitive data within the meaning
of the Lower Saxony Data
Protection Act will be processed
or used.
3. No copyrighted data (films,
music, software...) will be
downloaded, stored or offered for
exchange through peer-to-peer
networks.
5. I have been informed that I can
be held liable for loss (hardware
and software) caused by
negligence in the pools of the
faculty.
6. Every user is individually
responsible for the security of
their data.

Hannover, .… Signature .... 

Please also send a copy (PDF) 
of your enrollment certificate 
and student ID card.

... 
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