
Basisinstallation des Notebooks durch das IT-Servicezentrum 

Um die Inbetriebnahme des zu beschaffenden Notebooks möglichst schnell und unbürokratisch abzuwickeln, 
bietet Ihnen das IT-Servicezentrum der Universität die Möglichkeit eine Basisinstallation durchzuführen.  

Sie erhalten dann Ihr Notebook betriebsbereit für den Einsatz im Netz der Universität konfiguriert und mit 
einem Software-Basispaket ausgestattet in der Anlaufstelle des ITS ausgehändigt.  

Dieses Basispaket umfasst dabei die folgende Software: 

• Betriebssystem (MS Windows oder Apple Mac OSX) inkl. aktueller Updates

• MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, (Publisher und Access nur bei Windows)

• Teamviewer QuickSupport (Fernwartungstool – kann nur durch den Benutzer gestartet werden)

• E-Mail Client (Outlook)

• Adobe Reader (Anzeige von PDF-Dokumenten)

• MicroFocus Filr (Zugriff auf zentrale Speicherbereiche)

• Firefox + Proxy (alternativer Browser, vorkonfiguriert für den externen Bibliothekszugriff)

• Cisco AnyConnect VPN Client (Zugang zu UBT Diensten und Bibliotheksrecherchen von
außerhalb des Campus)

• Eduroam-Client (WLAN Zugang am Campus und von anderen eduroamfähigen Universitäten)

Die Installation von zusätzlicher (kostenpflichtiger) Software wie bspw. Acrobat Professional kann nicht 
durch das ITS erfolgen, muss also vom Benutzer selbst vorgenommen werden. 

Ist die Basisinstallation erwünscht, schicken Sie bitte dieses Formblatt ausgefüllt zusammen 
mit der Beschaffungsanforderung an den zentralen Einkauf. Ihr Notebook wird dann an das 
IT-Servicezentrum geliefert.  

Sobald das Gerät eingerichtet ist, setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung und vereinbaren einen Termin 
zur Abholung und der notwendigen Nutzeranpassung des Notebooks (Eingabe Ihrer persönlichen Daten). 

Auf Wunsch kann auch eine kurze Einweisung erfolgen. 
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Für die Installation benötigen wir folgende Informationen (bitte Zutreffendes vollständig ausfüllen!): 

  NutzerIn:  _____________________________________    Kennung:     bt _________ 

Lehrstuhl / Institution: ____________________________________________________________ 

Kontakt (Telefon & E-Mail):  ________________________________________________________ 

Personalisierung:   im ITS    nicht notwendig/Endeinrichtung am Lehrstuhl 

Sprache des Betriebssystems:

Anmerkungen:

    Deutsch     Englisch 

Betrieb des Notebooks im Netz der Universität Bayreuth (kabelgebunden) 
In den Bürobereichen kann das ITS keine flächendeckende WLAN-Abdeckung garantieren. 
Wenn also das Gerät auch im Büro Netzzugang haben soll, benötigt es eine zugewiesene IP-
Adresse. Den dazu notwendigen Netzantrag stellt das IT-Servicezentrum für Sie, ebenso 
wird das Notebook passend konfiguriert.  

Hierzu benötigen wir noch die folgenden Daten (bitte Zutreffendes vollständig ausfüllen!): 

Gebäude und Raumnummer des Büros _____________________________________________

  Datum ______________  Unterschrift ___________________________ 

Bei Fragen zu diesem Formblatt wenden Sie sich bitte an die ITS-Anlaufstelle 
 +49 921 55-3003     its-beratung@uni-bayreuth.de
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Beschriftung der Datendose  _________________________________________________________ 

IT- Verantwortliche/r (falls bekannt)  ___________________________________________________ 

Wurde von Ihrer Organisation bereits ein Netzantrag gestellt? Bitte Antragsnummer angeben!

Netzantragsnummer: ___________
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