
HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN 
MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT I 
INSTITUT FÜR PHYSIK 
INSTITUTSRECHENZENTRUM 
 
Nutzeranmeldung 
Die Anmeldung ist gültig für den Zeitraum der Tätigkeit bzw. des Studiums am Institut für Physik. 
 
Name / Last name :____________________ (für/for mail: Vorname.Name@ / Firstname.Lastname@ ) 
 
Vorname / First name :____________________ (nur Rufnahme,  no middle names) 
 
Anschrift / Address :______________________________________________AG (Kürzel)___________ 
(nur bei Studenten; Bei Mitarbeitern Arbeitsgruppen-Kürzel, Raumnummer, Telefon) 
(students only; workgroup-acronym , room number and telephone number for employees) 
 
Immatrikulationsnr. / :____________________ (nur bei Studenten / students only) 
Registration number 
 
Gewünschtes Login / :____________________ (nur Kleinbuchstaben, i.a. der Name, / no capitals 
Account name     = HU-CMS-Account, falls vorhanden / if available)    
 
Alternatives Login :____________________ (falls vergeben / if already in use) 
Alternate account name 
 
Startpasswort    :_____________  (≥7 Zeichen: ≥2 Buchstaben, ≥2 Ziffern, ≥1 Sonderzeich. ) 
Initial password     (≥7 character: ≥2 letters, ≥2 numerals, ≥1 special character) 
- Groß- und Kleinschreibung wird unterschieden, kein "$" "-" am Anfang/ case sensitive,  "$" "-" not in front 
- kein/no (äöüß),  Sonderzeichen/special characters: ! # % & ( ) + , - . / = $ * : ; < > ? @ [ \ ] { | }   
       
Einverständniserklärung/consent 
Mit der elektronischen Speicherung meiner Daten erkläre ich mich einverstanden. Die Daten werden 
ausschließlich zur Registrierung, zur An- und Abmeldung, zur Nutzerermittlung bei nachgewiesenen Schäden im 
System benutzt und spätestens ein Jahr nach der letzten Benutzung des erteilten Accounts gelöscht. 
Mit dem Erhalt des Accounts erkenne ich die Computerbetriebsordnung (https://www.cms.hu-
berlin.de/de/publikationen/ordnungen/cbo_html  , speziell Abschnitt 3.3 Benutzerinnen/Benutzer) an. 
 
Datum/Unterschrift :_______________________________________________________________ 
Date / Signature 
 
Bearbeitungsvermerke (nur vom Bearbeiter auszufüllen) 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................................................................................................................................................... 
 
Zugewiesenes Login  :________________________________________________________________ 
 
Mailadresse  :______________________________________________@physik.hu-berlin.de 
 
(*1) 2. Mailadresse :_________________ @physik.hu-berlin.de  (u.a./a.o. für/for WLAN/VPN) 
 
Startpasswort  :________________________________________________________________ 
Passwort/password (halbjährlich/half-yearly):  (https://pass.physik.hu-berlin.de), Start/initial: 1 Woche / 1 week. 
SMTP: smtp.physik.hu-berlin.de :Port 587 StartTLS       /          IMAP: imap.physik.hu-berlin.de :Port 993 SSL.  
Siehe/see: https://www.physik.hu-berlin.de/de/irz/mail/software,  
Alternativ/alternatively: http://webmail.physik.hu-berlin.de .                     
Account für/for WLAN: siehe/see: (*1),  
Hinweise/Hints: https://www.cms.hu-berlin.de/dl/netze/wlan/    https://www.cms.hu-berlin.de/dl/netze/vpn/  

Login   :_______________________________________________________________ 

Mailadresse  :_______________________________________________________________ 

UID   :_______________________________________________________________ 
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