
 

1 vom Administrator auszufüllen 
2 Nichtzutreffendes bitte streichen 
3 Diese Angaben sind obligatorisch und müssen daher vollständig eingetragen werden 
4 Einzusehen im Vereinsraum oder unter http://www.fem.tu-ilmenau.de 

Antrag auf einen Zugang zum 
Studentennetzwerk der FeM e.V. 
 
Hiermit beantragt  Herr / Frau2 
 
 
Name3: ......................................      Vorname3: ...................................... 
 
E-Mail3: ................................................................................................ 
(hier ist die Mailadresse an der TU Ilmenau anzugeben. Es besteht jedoch die  Möglichkeit, 
 eine Weiterleitung der dort eingehenden Mails auf eine  andere Adresse einzurichten.) 

 
 
[   ] Zugang zum Studentennetzwerk der FeM e.V. zu erhalten 
[   ] die Änderung / Ergänzung2 der vorhandenen Netzwerkdaten 
 
Für den Netzbetrieb notwendige Angaben: 
 
Block3 / Zimmer3 / Dosennummer3:                   ............ / ............ / ............ 
 
MAC-Adresse der Netzwerkkarte3:          :         :         :        :        :         
 
gewünschter Rechnername: ........................................................... 
 
Für Fragen stehen unsere FAQ4 oder die j eweiligen Admins zur Verfügung 
 
Im Falle eines Umzuges oder einer MAC -Adressenänderung, hier bitte die jeweiligen 
alten Daten angeben: 
 
Block5 / Zimmer5 / Dosennummer5:                   ............ / ............ / ............ 
 
MAC-Adresse der Netzwerkkarte5:          :         :         :        :        :         
 
 
Mit diesem Antrag erkenne ich die „Nutzungsvereinbarung für die Vereinsanlagen der FeM e.V.“4 an und 
erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des 
Datenschutzgesetzes und der Datenschutzverordnung und unter Vornahme danach vorgeschriebener 
Interessenabwägungen meine persönlichen Daten für die dort genannten Zwecke gespeichert, verarbeitet 
und an Dritte, die bei der Erfüllung der Vereinsaufgaben mitwirken, übermittelt werden. 

 
 

........................ ..................... ............................................ 
( Ort )  ( Datum ) ( Unterschrift )3 

 
 
 

               bearbeitet  von1:                        am1: 

Mitgliedsnummer1: ....................... 

-

Forschungsgemeinschaft 
elektronische Medien e.V. 
 
Vorstand 
   Thomas Helbig 
   Marcel Pennewiß 
 Martin Heller  

 

Kontakt 
 Anschrift: 

  Max-Planck-Ring 6d 
  98693 Ilmenau 
 Telefon / Telefax 

  +49 3677 691929 
 E-Mail 

  info@fem.tu-ilmenau.de 
 Website: 

  http://www.fem.tu-ilmenau.de 

 

Bankverbindung 
 Sparkasse Arnstadt-Ilmenau 
 Bankleitzahl 

  84051010 
 Kontonummer 

  1113010327 

 nur bei Änderungsantrag ausfüllen
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