
Bitte den roten Text dieser Seite in eine E-Mail kopieren und  
ausfüllen, alternativ dieses PDF ausfüllen, lokal speichern 

und als ausgefüllten Anhang an mb-cip@fau.de senden. 
===================================================================================

Userkennung & 24h-Zugang für CIP-Pool Maschinenbau
 Berechtigt sind nur Studierende der Technischen Fakultät 

======================================================================== 

bitte nicht vergessen eine Immatrikulationsbescheinigung mitzuschicken !!!
Fehlerhafte/unvollständige Anträge werden kommentarlos nicht bearbeitet 
========================================================================= 

Die CIP-Pools und das Gebäude können ab 17:00 sowie an arbeitsfreien Tagen nur mit einer 
freigeschalteter FAU-Card betreten werden  

 Vorname  : ______________________________ 

 Name  : ______________________________ 

1a. Freischaltung der FAUcard für die Türen der CIP-Pools MB / CBI im 3.OG: 
 wird nur für einen 24h-Zugang benötigt 

 FAU_ID       : _____________________________ 
 siehe Rückseite der FAUcard, ohne führende Nullen bitte 

1b. Freischaltung der FAUcard für die Tür des CIP-Pools MB II im 2. OG: 
   Freischaltung erfolgt derzeit nur für Schulungen, max. ein Semester 

 Für welche Schulung/Kurs/Workshop? ____________________________________ 

2. Für eine Nutzerkennung im CIP-Pool Maschinenbau benötigte Daten
 Bitte nur angeben, wenn eine Nutzerkennung für den CIP-Pool Maschinenbau neu angelegt 
 werden soll.  

 Kennung  : ___________________________  (IdM-Kennung, StudOn-Kennung z.B. ab12cdef) 

 Bemerkung  : _______________________________________________________________________ 

Die Kennung wird so bald wie möglich eingerichtet. Es erfolgt eine kurze Rückmeldung per 
eMail mit einem Anfangskennwort.  

Die Kennung wird zunächst für das laufende Semester eingerichtet, wird automatisch 
verlängert sofern man immatrikuliert ist. Nach einjähriger Nichtnutzung wird die Kennung 
und die Daten gelöscht – unabhängig davon, ob man immatrikuliert ist oder nicht. 

Der Zugang zu den CIP-Pools und dem Gebäude wird bei Studierenden der technischen Fakultät 
bis zum Ende der in der Immatrikulationsbescheinigung eingetragener iRSZ (Individuelle 
Regelstudienzeit) eingerichtet. 

Die Freischaltung erfolgt für die Zugänge zu den Treppenhäusern, nicht für den Aufzug und 
den Außenzugang zum Aufzug. Eine Freischaltung für den CIP-Pool „auf AEG“ muss vor Ort 
beantragt werden (Fr. Baimler) 

Es gelten die „Benutzungsrichtlinien für Informationsverarbeitungssysteme 
der Universität Erlangen-Nürnberg“ sowie weitere in der Info-Broschüre (siehe CIP-Pool 
Homepage https://www.department.mb.tf.fau.de/cip-pool/ ) veröffentlichten 
Nutzungsbedingungen. 
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