
 

 
 
 

           (Formular darf selbst ausgedruckt und vervielfältigt werden; mit der Unterschrift wird immer das Original im RZ anerkannt!) 
 

 

Registrierung eines/einer Beauftragten für die Verwaltung der WLAN-Gast-Accounts 

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

Einrichtung/Abteilung: ________________________________________________________ 

 
Exzellenzcluster : ________________________________________________________ 
(falls Sie zu einem gehören) 
 

Nutzer/in :  Herr      Frau ____________________________________ Tel.: ____________ 
                        (bitte ankreuzen) 
 

E-Mail-Adresse ________________________________________________________ 
(unter der wir Sie erreichen können) 
 

Leiter/in : ____________________________________ Tel.: ____________ 

 
Nutzerkennzeichen:  _____________________ 
(falls vorhanden) 

 
Die o.g. Person soll die Berechtigung erhalten, für das Institut / die Arbeitsgruppe temporäre Zugangsberech-
tigungen zur Nutzung des WLAN für Gäste an der CAU (z.B. Teilnehmer/innen von Tagungen, 
Gastwissenschaftler/innen) zu generieren.  
 
Die Zugangsberechtigungen können auf der folgenden Seite generiert werden:  

https://www.rz.uni-kiel.de/wlan-gastzugang 
 
Für den Zugriff auf die kennwortgeschützte Webseite zur Verwaltung der Gast-Accounts soll benutzt werden: 
(bitte ankreuzen) 

 
O vorhandener E-Mail-Account im Rechenzentrum ______________________________________________ 
 
O vorhandener Name im Active Directory der Universität _________________________________________ 
 
O beides noch nicht vorhanden, bitte neuen Account generieren und Passwort zusenden 
 
 
Die o.g. Person ist verantwortlich für die Registrierung und namentliche Zuordnung der Gäste zu den Accounts 

und ist verpflichtet, die Gäste auf die Benutzungsrahmenordnung (s.u.) hinzuweisen. 
 

Eventuelle Fragen zu dem Verfahren richten Sie bitte an wlan@rz.uni-kiel.de. 

 
Grundlage für die Nutzung des Rechenzentrums ist die BENUTZUNGSRAHMENORDNUNG für die Kommunikations- und 
Datenverarbeitungsinfrastruktur der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel  
(siehe https://www.rz.uni-kiel.de/de/ueber-uns/dokumente/benutzungsrahmenordnung.pdf).  
Mit der Antragstellung wird diese Rahmenordnung ausdrücklich anerkannt! 
 
Die Nutzungserlaubnis gilt bis zum 15. Februar des folgenden Jahres wenn nichts anderes vereinbart wurde. 
 
Die in diesem Antrag angegebenen persönlichen Daten  werden elektronisch gespeichert und verarbeitet. Mit der Unterschrift wird 
dazu das Einverständnis erklärt. 
 

 

 

 

Kiel, den      __________________           _________________________________                 _____________________________________ 
                                                                Unterschrift Geschäftsführender Direktor/in                                        Unterschrift Nutzer/in 

Rechenzentrum der Universität Kiel 
Formular 21 / 2015-2 
Neuantrag 

An das 
Rechenzentrum der Universität Kiel 
Benutzerverwaltung 

Hauspost 

Bitte leserlich in Druckschrift ausfüllen und 
Unterschriften nicht vergessen. 
Unvollständige und nicht leserliche Formulare 
werden zurückgeschickt. 
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