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• Wie kriege ich ein Benutzerkonto/Account ?
Studierende an der Fakultät für Angewandte Wissenschaften erhalten einen Account, mit dem die StudentenPools im Gebäude 082 sowie andere Rechner und Dienste der Fakultät genutzt werden könenn. Um diesen
Zugang zu erhalten gibt es zwei Möglichkeiten (Studentenausweis nicht vergessen):
1. Für Studierende, die sich im aktuellen Wintersemester in ein Hauptfach an der Fakultät eingeschrieben
haben, existiert in der Regel bereits ein vorbereiteter Account - sofern die Daten vorlagen. Dieser muss lediglich
freigeschaltet werden. Listen dieser Accounts werden an den Türen zum alten Hörsaal (Gebäude 082, Erdgeschoß) ausgehängt. Während der poolmgr-Sprechstunden (s.u.) kann man die Accounts freischalten lassen.
2. Existiert kein vorbereiteter Account (z.B. bei Nebenfach-Studenten), so mußein Antragsformular ausgefüllt werden. Die Formulare gibt es ebenfalls bei den poolmgr’s (s.u.). Dort erfährt man auch wie es weitergeht. Wenn alles erledigt ist, dauert es ca. 15 - 30 Minuten bis der Account benutzt werden kann. Etwa jährlich
erhält man eine eMail mit Informationen, wie der Account verlängert werden kann. Nicht verlängerte Accounts
werden automatisch gesperrt und gelöscht.
• Wer/wo/was sind die poolmgr’s ?
Unsere Aufgabe ist die Betreuung von Studierenden und Rechnern in den Pools im 082er-Gebäude. Es gibt
einen Raum, in dem wir HiWis (wissenschaftliche Hilfskräfte=Studenten) zu den Anwesenheitszeiten angetroffen
werden können: Gebäude 082, 01-021 (gegenüber der Mensa).
Gegen Anfang eines Wintersemesters werden Einführungskurse für den Umgang mit Unix und den Rechnern
im Studenten-Pool angeboten. Listen zur Anmeldung werden ausgehängt, sobald die Termine fest stehen. Mehr
zu uns und dem Studenten-Pool gibt es unter: http://poolmgr.informatik.uni-freiburg.de.

• How do I get a computer account ?
Students at the Faculty for Applied Sciences can get an account for using the computers in the students’
pool in building 082 and other computers and services at the faculty. There are two possibilities to get pool
access and a computer account (you’ll need your student identity card):
1. There will be prepared accounts for students who start studying with the current winter term - if we
got the data. These accounts just have to be activated and will be listed at the doors to the old lecture hall
(building 082). The activation can be done by poolmgr (see below) during the office hours.
2. Students with no prepared account (e.g. ACS students) are requested to fill out a form which can be
obtained in the poolmgr room (see below). The poolmgr will help you obtaining your account. After activation,
the account will be accessible within 15 - 30 minutes. The accounts have to be renewed yearly. Instructions for
this will be given by email. Expired accounts will be disabled and deleted automatically.
• What/where/who is poolmgr ?
The poolmgr’s job is to help the students with their problems in the pool and keep the computers up and
running. We can be found during our office hours in building 082, room 01-021 (across the mensa
entrance).
With the beginning of the winter term there will be courses introducing the Unix operating system and
desktop environment. There will be registration lists since the number of participants is limited for each course
(if you need a course in english, please ask for it). More about the poolmgr’s and the student pools can be
found at http://poolmgr.informatik.uni-freiburg.de.
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