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Sitz:

Ziegelstraße 13a
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HU | Zentraleinrichtung Computer- und Medienservice, Digitale Medien | 10099 Berlin

trag ● Medien-Repositorium

Fakultät/Institut/ZE

Name d. Verantwortlichen

Telefon

E-Mail

Name d. . erantrtlihen

E-Mail

Gewünschte Leistung:

 Einrichtung eines Projekts im Medien-Repositorium

Name des Projekts

Kurzname

Laufzeit des Projekts

Kurze Beschreibung des Projekts:

 eze aenumen er 100 GB

enen ere enren

Mit meiner ntershrit erlre ih die raussetungen gem 55 Abs. 
t rluterung A u erllen.

Datum, Unterschrift (erantrtlihe:r)

Stand: 5.05.0

-Aunt

-Aunt

Datum, Unterschrift (. erantrtlihe:r)

Digital Asset Management

Postanschrift:

Humboldt-Universität zu Berlin

Unter den Linden 6

10099 Berlin

mr-support@cms.hu-berlin.de

https://medien.hu-berlin.de
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Erläuterungen zum Anra eenerum

Name einer an der Humboldt-Universität anr angestellten Person,
die für das beantragte Projekt die Verantwortung übernimmt.

Als verantwortliche Person im inne des 55 Abs.  t dar nur
benannt erden er:
1. seinen ständigen Aufenthalt im Inland hat,

2. niht inlge ihterspruhs die higeit ur eleidung ent-
liher mter erlren hat

3. voll geschäftsfähig ist und

4. unbeschränkt strafrechtlich verfolgt werden kann.

itte geben ie nur Ihren -Aunt gin  r an.

"eede ame" des Projekts  asteg a de esitsseite
des edieesitim. Beisieseise de ame eies eeits
aede egedete ets.

Kurzname für das Projekt, der auch in den bereitgestellten eadesse zu
sehen sein wird.

 auszufüllen falls die Laufzeit des Projekts absehbar ist.

ur a ege enes enen eres r en reier uan
erm r en en eta n nen  das gi mit dem t
"gast" egt atmatis. Dies ann auh spter erlgen enn die Inhalte
eingestellt sind. i ee inden e uner rs.cms.hu-berlin.de/demo.
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