
        
 

The OIB Wireless Network - Rules and Regulations 

The OIB offers free wireless internet connectivity for academic & research objectives. Therefore, 
there is a set of rules and regulations that users should consider:  
 It is strictly forbidden to use Peer-to-peer (P2P) file sharing programs (KaZaA, iMesh, 

BitTorrent, eMule etc…) . 
 It is prohibited to use wireless network resources for commercial purposes or for activities 

of personal gain.  
 It is forbidden to use wireless network resources for mass mailing, mail bombing, sending 

spam, or any other kind of malicious cyber attack. Also, users are not allowed to provide 
the means to third parties to perform similar acts.  

 It is forbidden to commit activities that threaten the security of the network (DoS attack, 
port-network scan etc.) . 

 Wireless network facilities should be used by every user in an appropriate, legal and ethical 
manner.  

If the user doesn’t observe the rules and regulations set forth in this document, the OIB may take 
appropriate actions to eliminate threatening and abusive behavior. 

NOTICE of DISCLAIMER:

 

 The OIB does not accept any responsibility of the risks that arises 
from the utilization of the wireless network. All responsibilities belong to the user.   

 
OIB Wireless Network (WLAN-Verbindung) - Regeln  

Die kostenlose WLAN-Verbindung des OIB darf nur

 Es ist strengstens untersagt, Peer-to-Peer (P2P) File-Sharing-Programme (KaZaA, iMesh, 
BitTorrent, eMule, etc etc ...) zu benutzen. 

 für akademische Forschungsvorhaben genutzt 
werden. Deshalb gibt es Regeln und Vorschriften, die die Benutzer beachten müssen: 

 Es ist verboten, die WLAN-Verbindung für kommerzielle Zwecke oder für Tätigkeiten zur 
persönlichen Bereicherung zu nutzen. 

 Es ist verboten, die WLAN-Verbindung für Massenmails, Mail-Bombing, das Versenden von 
Spam, oder jede andere Art von Cyber-Angriffen zu verwenden. Auch ist es Nutzern nicht 
gestattet, Dritten Möglichkeiten zu schaffen, um ähnliche Handlungen vorzunehmen. 

 Es ist verboten, Aktivitäten zu unternehmen, die die Sicherheit des OIB-Netzes (DoS-
Angriff, Port-Scan Netzwerk etc.) bedrohen. 

 Die WLAN-Verbindung muss von jedem Benutzer in einer geeigneten, rechtlich und ethisch 
rücksichtsvollen Weise verwendet werden. 

Wenn ein Nutzer gegen diese Regeln und Vorschriften verstößt, kann das OIB entsprechende 
Gegenmaßnahmen ergreifen, um das Fehlverhalten und dessen Folgen zu beseitigen. 

Haftungsausschluß: Das OIB übernimmt keine Verantwortung für Risiken, die aus der 
Nutzung der WLAN-Verbindung entstehen. Die alleinige Verantwortung trägt der Benutzer. 


