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Antrag auf Bereitstellung eines Netzwerkanschlusses
in der Studierendenwohnanlage Kastanienweg 21-35

1) Angaben zum Antragsteller / zur Antragstellerin
Der Antragsteller / die Antragstellerin muss entweder bereits ordentliches Mitglied des Vereins Kawo2 e.V.
sein, oder aber es müssen zumindest die Voraussetzungen für eine ordentliche Mitgliedschaft erfüllt sein
und die Mitgliedschaft wurde bereits beantragt.
Nachname Vorname Zimmer-Nr.

2) Geräte
Alle an das Netz angeschlossenen Geräte (PCs, Laptops usw.) müssen angemeldet sein. In der folgenden Ta-
belle können Beschreibungen und MAC-Adressen für alle Geräte angegeben werden, die initial angemeldet
werden sollen. Weitere Geräte können über das Self-Service-Portal angemeldet werden.

Beschreibung (Hersteller und Gerätetyp) Zugang MAC-Adresse
□WLAN
□ LAN
□WLAN
□ LAN
□WLAN
□ LAN
□WLAN
□ LAN

3) Unterschrift
Mit meiner Unterschrift versichere ich:

1. Ich habe die Netzordnung des Kawo2 e.V. gelesen und erkenne diese an.
2. Ich wurde darüber informiert, dass es nötig ist, die bei meiner beim Kawo2 e.V. hinterlegten E-Mail-Adresse ein-
gehenden Nachrichten regelmäßig zu lesen, da wichtige den Verein und das Netzwerk betreffende Nachrichten
dorthin gesandt werden.

3. Ich wurde darüber informiert, dass es nötig ist, regelmäßig zu prüfen, ob es für die auf meinen Rechnern laufende
Software, insbesondere für das Betriebssystem (z.B. Linux, MacOS, Windows) und Netzwerkprogramme (z.B. Web-
browser, E-Mail-Software), Sicherheits-Updates gibt. Mir ist bekannt, dass sowohl auf meiner Seite als auch bei
Dritten Probleme entstehen können, falls nötige Sicherheitsupdates nicht installiert werden.

4. Sollte ich mein Zimmer untervermieten, werde ich demUntermieter nicht die Nutzungmeiner Zugangsdaten oder
IP-Adressen ermöglichen.

5. Ich bin mit der Anmeldegebühr in Höhe von 10 €, mit der monatlichen Gebühr von 4 € für eine beliebige Anzahl an
eigenen Geräten und der Zahlung über mein Guthabenkonto beim Verein einverstanden.

6. Ich wurde darüber informiert, dass jegliche Erweiterung des Netzwerkes (z.B. eigenesWLAN, auch Connectify u.a.)
durch die Netzordnung der RWTH Aachen verboten ist.

Aachen, den
Unterschrift des Antragstellers / der Antragstellerin

Informationen zum Datenschutz im Kawo2 e.V. kann man in den Sprechstunden und auf https://www.
kawo2.rwth-aachen.de/datenschutzerklaerung/ erhalten.
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