
Benutzeraccount zur Nutzung der IT-Dienste 10.09.2015

Sie erhalten hiermit Ihre Zugangsdaten (=Benutzername+Initialpasswort, s. unten), mit denen Sie die IT-
Dienste der Hochschule Aalen nutzen können.  
Zusätzlich erhalten Sie Ihr Masterpasswort. Mit diesem Masterpasswort können Sie bei Bedarf über 
unser Passwort-Rücksetz-Portal (https://pwreset.htw-aalen.de/) Ihr Passwort auf das Initialpasswort  
zurücksetzen. Das Masterpasswort benötigen Sie nur für den Fall, dass Sie Ihr Passwort vergessen 
haben.  

Das aktuelle Passwort (=jetzt erhaltenes Initialpasswort)  sollten Sie nach Semesterbeginn an einem 
Rechner in der Hochschule ändern.  

Ohne Kenntnis Ihres Masterpassworts müssen Sie bei Verlust Ihres Passworts persönlich mit Ausweis in 
der Campus-IT vorstellig werden. Also bitte dieses Papier gut aufbewahren, Dritten nicht zugänglich 
machen und ggf. mit auf Reisen nehmen!   

Name: Mustermann, Max 

Studiengang: Grundlagenzentrum

Benutzername:(=Matrikelnummer) 91073 

Initialpasswort: 6wZ$HZba 

Masterpasswort: 2uX!U5X!6hS37Svmjrj3  

Zusätzlich erhalten Sie auch eine E-Mail-Adresse der Hochschule. Sie sind nach endgültiger 
Einschreibung verpflichtet, dieses E-Mail-Konto regelmäßig abzurufen. 

Ihre E-Mail-
Adresse(n): 

max.mu stermann01@studmail.htw -aalen.de  und 
91073@studmail.htw-aalen.de  

Web-Zugriff: https://studmail.htw -aalen.de 

WICHTIG für Studienbewerber und Studienanfänger!
Sie können das Passwort noch nicht ändern!  Sie müssen also dazu nichts tun.  Die oben genannten 
Dienste wie Passwort-Rücksetz-Portal, E-Mail u.s.w. sind für Sie erst nach endgültiger Einschreibung 
(Bezahlung aller Gebühren, Vorhandensein aller Unterlagen,…) verfügbar! Frühestens jedoch zum 1.3. 
(Sommersemester) bzw. 1.9. (Wintersemester) des jeweiligen Jahres.  

Hinweis zum WLAN:  Es ist das WLAN mit dem Namen(=SSID) Hochschule Aalen  zu benutzen! 

Die Benutzungsordnung der Campus-IT der Hochschule Aalen wird anerkannt. Die Benutzungsordnung 
finden Sie unter http://www.htw-aalen.de/campus-it 

Bei Fragen steht Ihnen unter der E-Mail-Adresse helpdesk@htw-aalen.de der Helpdesk unserer Campus-
IT zur Verfügung. 
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Auszüge aus der geltenden Benutzungsordnung: 

 

§4 Abs. 1  
 
Die Zulassung erfolgt ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken in Forschung, Lehre und Studium, zu Zwecken der Bibliothek und der Verwaltung, 
zur Aus- und Weiterbildung sowie zur Erfüllung sonstiger Aufgaben der Hochschule Aalen. 
Eine hiervon abweichende Nutzung kann zugelassen werden, wenn sie geringfügig ist und die Zweckbestimmung der Campus-IT sowie die Belange 
der anderen Nutzer nicht beeinträchtigt werden. Eine kommerzielle Nutzung der Einrichtung und der Campus-IT-Dienste ist unzulässig. Die 
Ressourcen im Netz dürfen grundsätzlich nur mit einer nachverfolgbaren Zugangsberechtigung genutzt werden. 

 

§5 Abs. 1 
 
Die Nutzer sind verpflichtet, 

a. die Vorgaben der Benutzungsordnung zu beachten und die Grenzen der Nutzungserlaubnis einzuhalten, insbesondere die 
Nutzungszwecke nach § 4 Abs. 2 zu beachten; 

b. sich regelmäßig über die Betriebsregelungen der durch die Campus-IT bereitgestellten Informationsdienste zu informieren und 
diesbezüglich auch Nachrichten, die per E-Mail und anderen Kommunikationsmitteln verschickt werden, zu beachten; 

c. alles zu unterlassen, was den ordnungsgemäßen Betrieb der DV-Einrichtungen der Campus-IT stört; 
d. eigene IT-Infrastrukturgeräte erst nach sorgfältiger Installation und Einhaltung der vorliegenden Benutzungsordnung in Betrieb zu 

nehmen; 
e. eigene IT-Infrastrukturgeräte sofort außer Betrieb zu setzen, falls dadurch eine nicht rechtmäßige Nutzung erfolgt oder Störungen 

den ordnungsgemäßen IT-Betrieb beeinträchtigen oder bedrohen;  
f. alle Datenverarbeitungsanlagen, Informations- und Kommunikationssysteme und sonstigen Einrichtungen der Campus-IT sorgfältig 

und schonend zu behandeln; 
g. ausschließlich mit den Benutzungskennungen zu arbeiten, deren Nutzung ihnen im Rahmen der Zulassung gestattet wurde; 
h. dafür Sorge zu tragen, dass keine anderen Personen Kenntnis von den Benutzerpasswörtern erlangen, sowie Vorkehrungen zu 

treffen, damit unberechtigten Personen der Zugang zu den DV-Ressourcen der Campus-IT verwehrt wird; dazu gehört auch der 
Schutz des Zugangs durch ein geheim zu haltendes und geeignetes, d. h. nicht einfach zu erratendes Passwort, das möglichst 
regelmäßig geändert werden muss; 

i. fremde Benutzerkennungen und Passwörter weder zu ermitteln noch zu nutzen; 
j. keinen unberechtigten Zugriff auf Informationen anderer Nutzer zu nehmen und bekanntgewordene Informationen anderer Nutzer 

nicht ohne Genehmigung weiterzugeben, selbst zu nutzen oder zu verändern; 
k. bei der Benutzung von Software, Dokumentationen und anderen Daten die gesetzlichen Vorgaben, insbes. zum 

Urheberrechtsschutz, einzuhalten und die Lizenzbedingungen, unter denen Software, Dokumentationen und Daten von der Campus-
IT zur Verfügung gestellt werden, zu beachten; 

l. von der Campus-IT bereitgestellte Software, Dokumentationen und Daten weder zu kopieren noch an Dritte weiterzugeben, sofern 
dies nicht ausdrücklich erlaubt ist, noch zu anderen als den erlaubten Zwecken zu nutzen; 

m. in den Räumen der Campus-IT den Weisungen des Personals Folge zu leisten und die Hausordnung zu beachten; 
n. die Benutzungsberechtigung auf Verlangen nachzuweisen; 
o. Störungen, Beschädigungen und Fehler an DV-Einrichtungen und Datenträgern der Campus-IT nicht selbst zu beheben, sondern 

unverzüglich den Campus-IT-Mitarbeitern zu melden; 
p. ohne ausdrückliche Einwilligung der Campus-IT keine Eingriffe in die Hardwareinstallation der Campus-IT vorzunehmen und die 

Konfiguration der Betriebssysteme, der Systemdateien, der systemrelevanten Nutzerdateien und des Netzwerks nicht zu verändern; 
q. der Leitung der Campus-IT auf Verlangen in begründeten Einzelfällen - insbes. bei begründetem Missbrauchsverdacht und zur 

Störungsbeseitigung - zu Kontrollzwecken Auskünfte über Programme und benutzte Methoden zu erteilen sowie Einsicht in die 
Programme zu gewähren; 

r. eine Verarbeitung personenbezogener Daten mit der Campus-IT abzustimmen und - unbeschadet der eigenen 
datenschutzrechtlichen Verpflichtungen des Nutzers - die von der Campus-IT vorgeschlagenen Datenschutz- und 
Datensicherheitsvorkehrungen zu berücksichtigen. 

 
 
§6 Abs. 1 
 
Nutzer können vorübergehend oder dauerhaft in der Benutzung der DV-Ressourcen beschränkt oder hiervon ausgeschlossen werden, wenn sie 

a. schuldhaft gegen diese Benutzungsordnung, insbesondere gegen die in § 5 aufgeführten Pflichten, verstoßen (missbräuchliches 
Verhalten) oder 

b. die DV-Ressourcen der Hochschule für strafbare Handlungen missbrauchen oder 
c. der Hochschule durch sonstiges rechtswidriges Nutzerverhalten Nachteile entstehen. 

 

                     Hochschule Aalen, Beethovenstr.1, 73430 Aalen                    

 

Max Mustermann 

 
  

 
 

___ 

 
Zugangsdaten für die IT-
Dienste der Hochschule 
Aalen finden Sie auf der 
Rückseite.  

 


