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Vorbemerkung 
Der Terminalserver-Dienst (auch als Remotedesktop-Dienst bezeichnet) der IVV Wirtschaftswissen-
schaften ermöglicht das Arbeiten in einer Benutzerumgebung, wie sie typischerweise auf den Ar-
beitsplatzcomputern an der Fakultät bereitgestellt wird. Der Dienst dient insbesondere dazu, den 
Anwendern außerhalb des Fakultätsnetzes eine vertraute Benutzerumgebung mit Zugriff auf Netz-
werkressourcen wie z.B. Netzlaufwerke und den Zugriff auf Software, die für die Mitarbeiter der Fa-
kultät und für die Universität lizenziert ist, anzubieten. Der Zugriff ist aus dem Universitätsnetzwerk 
oder von außerhalb über das Internet möglich. Der Terminalserver-Dienst kann allerdings keinen 
dauerhaften Ersatz für einen Arbeitsplatzrechner darstellen, da die Ressourcen limitiert sind. 

Diese Regelung hat zum Ziel, eine störungsfreie, ungehinderte und effiziente Nutzung des Dienstes 
für alle autorisierten Anwender der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät zu gewährleisten. 

 
§ 1 Voraussetzungen für den Zugang 
1. Die Nutzung des Terminalserver-Dienstes ist folgenden Anwendergruppen gestattet: 
 Mitarbeitern und studentischen Hilfskräften der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
 Externen Doktoranden und Gastdozenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 

2. Die Zugänge für externe Doktoranden oder für Gastdozenten sind von dem Betreuer über den 
technisch Verantwortlichen des betroffenen Lehrstuhles schriftlich bei der IVV zu beantragen. 

3. Das Computersystem des Benutzers muss sich innerhalb des Universitätsnetzwerkes befinden 
oder von außerhalb des Universitätsnetzwerks eine Verbindung mit dem Internet herstellen kön-
nen. 

 
§ 2 Details der Betriebsregelung 
 
Hardwareressourcen und Rechenleistung 
Die Hardwareressourcen der Terminalserver-Dienste sind an der Hauptfunktion - der Bereitstellung 
einer vertrauten Benutzerumgebung mit Zugriff auf für die Fakultät lizenzierte Software - ausgerich-
tet und festgelegt worden. Ferner wurde bei der Systemauslegung die Anzahl der möglichen Anwen-
der berücksichtigt. 

Die zur Verfügung stehenden Hardwareressourcen werden von allen Nutzern gemeinsam genutzt. 
Damit dies störungsfrei und ungehindert geschehen kann, können die dem einzelnen Nutzer zuge-
teilten Hardwareressourcen und Rechenleistungen eingeschränkt werden. Die Einschränkungen 
können im Laufe der Zeit geändert und angepasst werden.  
 
Wartungsmaßnahmen und Softwareinstallationen 
Um einen störungsfreien und sicheren Betrieb des Terminalserver-Dienstes zu gewährleisten, müs-
sen regelmäßig Wartungen und Aktualisierungen erfolgen. Ferner müssen neue Softwareprodukte 
und Anwendungen zeitnah installiert und bereitgestellt werden können. Auf Grund solcher War-
tungsmaßnahmen sind ggf. Neustarts notwendig.  
 
Die Wartungsmaßnahmen finden jeden Freitag zwischen 09:00 und 10:00 Uhr statt.  
 
In dringenden Not- und Ausnahmefällen können auch Wartungen und Systemneustarts außerhalb 
dieses Wartungszeitraums notwendig sein. 
 
Die Ankündigung von Wartungsmaßnahmen erfolgt im Blog unter http://www.wiwi.uni-muens-
ter.de/bdv sowie als Benachrichtigung bei der Anmeldung.  
 

http://www.wiwi.uni-muenster.de/bdv
http://www.wiwi.uni-muenster.de/bdv
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Benutzerprofile und Datenspeicherung 
Mit der Anmeldung an dem Terminalserver-Dienst wird ein eigenes Benutzerprofil angelegt. Die Da-
ten des Benutzerprofils und des Desktops werden nicht gesichert und können nicht wiederherge-
stellt werden. Benutzerprofile werden nach längerer Nichtnutzung (derzeit nach 30 Tagen) automa-
tisiert gelöscht. Persönliche und dienstliche Daten sollten daher nicht im Benutzerprofil (z.B. durch 
Ablage von Dateien auf den Desktop) gespeichert werden, sondern stattdessen auf den eingebun-
denen bekannten Netzlaufwerken. 
 
Sitzungen 
Mit der Anmeldung an den Terminalserver-Dienst wird für jeden Nutzer eine Sitzung erzeugt. Der 
Status einer Sitzung hat Einfluss auf die Verteilung und Nutzung von Hardware- und Softwareres-
sourcen. Der Benutzer ist verpflichtet, den Status seiner Sitzung so zu gestalten, dass der Termi-
nalserver-Dienst nicht über Gebühr belastet wird. 

 Aktive Sitzungen 
Der Nutzer ist angemeldet und arbeitet aktiv auf dem Terminalserver. Der Terminalserver-Dienst 
reserviert für den Nutzer anteilsmäßig die zur Verfügung stehenden Ressourcen, die bei der Aus-
führung von Anwendungen genutzt werden. 

 Getrennte Sitzungen 
Der Nutzer hat die bestehende Verbindung getrennt, wahlweise über das Startmenü oder durch 
das Schließen des Fensters. Aktive Anwendungen und Prozesse werden von der Trennung un-
berührt weiter ausgeführt und belasten weiterhin die Ressourcen. Mit einer erneuten Anmel-
dung wird die bestehende Sitzung wieder aktiv. 
Getrennte Sitzungen werden automatisiert beim Neustart im Rahmen der wöchentlichen War-
tungsarbeiten beendet. Laufende Programme werden geschlossen. Nicht gespeicherte Daten 
gehen dabei verloren. 

 Abgemeldete Sitzungen 
Der Nutzer meldet sich ab und beendet damit alle ausgeführten Anwendungen und Prozesse 
sowie die Verbindung selbst. Alle zugeteilten und genutzten Ressourcen werden freigeben und 
anderen Nutzern zur Verfügung gestellt. 

 
Einschränkung von Softwareprodukten 
Die Installation und der Betrieb von Softwareprodukten von Cloud-Anbietern, beispielsweise Drop-
box oder Microsoft OneDrive, ist auf dem Terminalserver-Dienst nicht gestattet. Die Nutzer des Ter-
minalserverdienstes können die Weboberflächen der verschiedenen Cloud-Anbieter nutzen, um Da-
ten in die Cloud zu übertragen oder auf die Daten in der Cloud zuzugreifen. 
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§ 3 Rechte und Pflichten 
 
Rechte und Pflichten des Nutzers 

 Der Nutzer darf den Terminalserver-Dienst nur gemäß dieser Betriebsregelung sowie konkreten 
Absprachen mit der IVV nutzen. 

 Der Nutzer verpflichtet sich, bei der Nutzung des Dienstes die zur Verfügung stehenden Ressour-
cen mit Rücksicht zu nutzen. Bei Bedarf (z.B. bei der Nutzung von Statistik-Software) sollte der 
Nutzer auf die Beratung der IVV zurückgreifen. Für umfangreichere statistische Berechnungen 
steht z.B. ein Hochleistungsrechnerverbund (HPC) des ZIV zur Verfügung. 

 Persönliche und dienstliche Daten sollten von dem Nutzer nur auf den eingebundenen Netzlauf-
werken und -freigaben abgelegt und gespeichert werden. Der Nutzer ist für die Sicherung seiner 
Daten, die auf dem Terminalserver liegen, selbst verantwortlich.  

 Der Nutzer kann bei technischen Problemen oder Fehlern die technische Unterstützung der IVV 
in Anspruch nehmen. 

 Der Nutzer ist verpflichtet, sich über die bestehenden Nutzungsbedingungen und Mitteilungen 
über die Nutzung des Dienstes zu informieren. 

 
Rechte und Pflichten der IVV 

 Die IVV unterstützt den Nutzer in allen technischen Belangen des Dienstes im Rahmen der übli-
chen Servicezeiten. 

 Die IVV übernimmt die Wartung des Terminalserver-Dienstes und des Softwareangebotes. Dazu 
gehört auch ein regelmäßiger Neustart des Terminalserver-Dienstes. Wartungsarbeiten werden 
jeden Freitag zwischen 09:00 und 10:00 Uhr durchgeführt. 

 Die IVV behält sich das Recht vor, auch in Not- und Ausnahmefällen den Dienst außerhalb des 
Wartungsfensters zu warten und ggf. einen Neustart des Terminalserver-Dienstes durchzufüh-
ren. Die angemeldeten Nutzer werden nach Möglichkeit vor dem Neustart über eine Bildschirm-
nachricht informiert.  

 Die IVV führt automatisch Abmeldungen von getrennten Sitzungen nach Fristablauf durch. Der-
zeit werden alle Sitzungen im Rahmen des wöchentlichen Wartungsfensters beendet.  

 
§ 4 Inkrafttreten 
 
Diese Regelung tritt ab dem 01. Oktober 2015 in Kraft. 


