
FeM-Net-Antrag
Application for FeM-Net
Hiermit beantrage ich die Anmeldung eines neuen Gerätes.I hereby apply for application of a new device.

Ummeldung meines Gerätes in eine andere Wohnung.a migration of my device to a new room.
Mitglieds- und Gerätedaten
Member and device data

Vorname:*First name
Nachname:*Last name
E-Mail:*

wenn möglich E-Mail-Adresse der TU Ilmenau benutzen use TU Ilmenau email address, if possible

Block:* Zimmer:*House Room number
Dosen-Nr.: WLAN GerätSocket number Wifi device

Rechnername:Device name
MAC-Adresse:* : : : : :MAC address

MAC-Adresse und Dosen-Nr anzeigen:Show MAC address and socket number:Kabel wired: https://welcome.fem-net.deWLAN Wifi „FeM_Welcome“: https://wifi.fem-net.de
Kabel- und WLAN- MAC-Adresse sind verschieden.Wired und wifiMAC address differ.Nicht mehr benötigtes Gerät / MAC-AdresseNo longer needed device / MAC address

: : : : :
Alle bisher angemeldeten Geräte können abgemeldet werden.All other devices can be disabled.

Mit diesem Antrag erkenne ich die Nutzungsvereinbarung für die Vereinsanlagen der FeMe.V. an und erkläre mich damit ein-verstanden, dass im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes und des Telekom-munikationsgesetzes und unter Vornahme danach vorgeschriebener Interessenabwägungen meine persönlichen Daten für diedort genannten Zwecke gespeichert, verarbeitet und an Dritte, die bei der Erfüllung der Vereinsaufgaben mitwirken, übermitteltwerden.With this application form, I acknowledge the FeMe.V. user rules agreement. I agree that for internal purposes my personal data is saved,processed and transmitted to third parties involved in performing association tasks. All tasks are fulfilled under the law, including the GermanFederal Data Protection Act and the Telecommunications Act and by weighing of interests according to these laws.

Ort, Datum UnterschriftPlace, date Signature
Um die Geräteanmeldung zu beschleunigen, bitten wir dich, deine Daten aufhttps://welcome.fem-net.de einzugeben und das dann angezeigte PDF Dokumentauszudrucken oder die angezeigte „FeM Formular Cache-ID“ hier zu notieren:In order to speed up device registration, please enter your details electronically onhttps://welcome.fem-net.de and print out the resulting pdf document or note down thedisplayed „FeM Formular Cache-ID“ number here:
00000000 - - - - 000000000000
* Pflichtangabe

Nur vom Admin auszufüllenTo be filled out by the admin
Mitgliedsnummer:

Datum, Unterschrift:
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Forschungsgemeinschaft
elektronische Medien e.V.Max-Planck-Ring 6d98693 Ilmenau

Telefon: +49 3677 691929Fax: +49 3677 692358E-Mail: info@fem.tu-ilmenau.deWeb: www.fem.tu-ilmenau.de

Sparkasse Arnstadt-IlmenauBIC: HELA DE F1 ILKIBAN: DE15840510101113010327CI: DE49FEM00000204630

VereinsregisterAmtsgericht IlmenauVR 120483
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