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1 Passwörter
Zusammen mit eurem Studentenausweis habt ihr eine Matrikelnummer, einen Nutzernamen und
ein Initialpasswort erhalten. Euren Nutzernamen und die Matrikelnummer könnt ihr nicht
ändern, das Passwort allerdings schon. Eine Änderung des Passwortes ist dringend empfohlen,
da das Passwort nicht besonders einfach zu merken ist und auch nicht sicher ist. Das Passwort
muss an zwei Stellen geändert werden:
• Beim RHRK: ruft dazu die Seite https://passwort.uni-kl.de/ auf und folgt den dortigen Anweisungen
• Im QIS (nur über Uninetz bzw. VPN möglich): ruft dazu die Seite https://qis.verw.
uni-kl.de/ auf, meldet euch mit Matrikelnummer und eurem Initialpasswort an, ruft
den Menüpunkt Passwort ändern auf und füllt das Formular entsprechend aus. Nach der
Änderung könnt ihr euch mit dem neuen Passwort anmelden.
Beachtet bitte die Passwortrichtlinie, die von der Uni ausgegeben wird:
• Mindestens 8 Zeichen
• Drei der folgenden 4 Zeichen muss enthalten sein
– Kleinbuchstaben: a, b, c, . . .
– Großbuchstaben: A, B, C, . . .
– Ziffern: 1, 2, 3, . . .
– Sonderzeichen:

= / ( ) { } # ˆ(andere Sonderzeichen (§, $, ?,

+-:*.!?&@%

. . . ) oder Umlaute (ä, ö, ß, . . . ) sind nicht zulässig)
Es empfiehlt sich, einen Satz auszudenken und sich die Anfangsbuchstaben zu merken. Ebenso
sollten die Passwörter für das RHRK und das QIS gleich gewählt werden, damit man sich nur
ein Passwort merken muss.
Beispiel:

Aus: ”Im ersten Semester habe ich jeden Tag 2 Bier getrunken!”wird das Passwort

IeShijT2Bg!. So habt ihr ein leicht zu merkendes Passwort, dass alle o.g. Kriterien erfüllt.
Dieses Passwort solltet ihr natürlich nicht verwenden :-)

2 WLAN
An der TU Kaiserslautern ist eduroam verfügbar (https://www.eduroam.org/). Damit habt
ihr an vielen Universitäten und anderen öffentlichen Orten (z.B. Kaiserslautern Innenstadt)
WLAN-Zugang, ohne euch gesondert anzumelden. Um das WLAN an eurem Gerät einzurichten verbindet euren Laptop/Handy mit dem WLAN TU-KL guest. Mit diesem WLAN habt
ihr ausschließlich Zugriff auf uniinterne Seiten. Auf der Seite https://www.rhrk.uni-kl.de/
netz-telefonie/netzanschluss/eduroam-am-campus/ findet Ihr ausführliche Informationen
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zur Konfiguration eures Geräts.
Das WLAN ist quotiert, d.h. euer Traffic ist pro Woche auf 6 GB im Down- bzw. Upload begrenzt. Solltet ihr diese Grenze überschreiten, werdet ihr für den Rest der Woche gesperrt. Der
Traffic in den Wohnheimen ist davon nicht betroffen, aber ebenfalls quotiert (weitere Informationen beim Studierendenwerk).

3 Stundenplan
Adresse: (https://office.kis.uni-kl.de/)
Anmeldename: Nutzername
Euren Stundenplan stellt ihr im KIS-Office zusammen. Unter dem Menüpunkt Vorlesungsverzeichnis → Maschinenbau und Verfahrenstechnik wählt ihr euren Studiengang und dann das
entsprechende Semester aus. Ihr bekommt die Vorlesungen angezeigt, deren Besuch im entsprechenden Semester empfohlen ist (steht auch in eurer Prüfungsordnung). Beim Anklicken einer
Veranstaltung (z.B. Höhere Mathematik I ) könnt ihr mit dem Button Alle Termine der Ver”
anstaltung in den Kalender eintragen “die entsprechenden Termine eurem Stundenplan, der im
rechten Menüpunkt Stundenplan “zu finden ist, hinzufügen. Beachtet immer, dass das korrekte
”
Semester eingestellt ist.

4 E-Mail
Adresse: https://mail.uni-kl.de/
Anmeldename: Nutzername@rhrk.uni-kl.de
Es besteht die Möglichkeit, die E-Mails an eure Privatadresse weiterzuleiten, davon wird aber
dringlichst abgeraten, da die Universität und alle angeschlossenen Institute/Lehrstühle ausschließlich auf Anfragen der RHRK-Adresse reagieren werden. Weiterhin besteht die Gefahr,
dass E-Mails in einem Spam-Filter hängen bleiben und euch so Informationen entgehen.
Unter https://www.rhrk.uni-kl.de/internetdienste/email/ finden sich Anleitungen (Standard, Unix-Account), wie ihr E-Mail Clientprogramme wie Thunderbird, Outlook, etc. konfigurieren könnt.

5 Drucken (nur im Uninetz oder über VPN möglich)
Jeder Student hat pro Monat 200 freie Ausdrucke in Schwarz-Weiß. Die Drucker findet ihr, wenn
ihr im Windows-Explorer in die Adressleiste \\drucker.uni-kl.de eingebt.
Anmeldename: uni-kl\Nutzername
Anmeldedaten speichern
In dem angezeigten Ordner findet ihr alle Drucker, die am RHRK verfügbar sind. Ihr habt standardmäßig nur Zugriff auf die Drucker ps (zweiseitiger Druck) und ps-eins (einseitiger Druck).
Mit Rechtsklick auf entsprechenden Drucker → Verbinden richtet ihr den Drucker auf eurem
Rechner ein. Apple-, bzw. Linuxuser finden unter https://www.rhrk.uni-kl.de/printscan/
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download/drucken/ Informationen für die Druckerinstallation unter entsprechenden Betriebssystemen.
Beachte: Beim Drucken am RHRK sind einige Besonderheiten zu beachten:
• Der Ausdruck von PDF - Dateien sollte nur mit einem PDF-Reader erfolgen (z.B. Adobe Acrobat Reader, PDF XChange-Viewer, . . . ). Viele Browser, wie Google Chrome oder
Mozilla Firefox haben eine integrierte PDF-Anzeige, wenn über diese gedruckt wird, besteht die Möglichkeit, dass eventuell Formelzeichen fehlerhaft ausgedruckt werden, was den
gesamten Ausdruck nutzlos machen kann.
• Pro Ausdruck wird ein Deckblatt ausgedruckt, dass ebenfalls vom monatlichen Druckkontingent abgezogen wird. Es empfiehlt sich, mehrere Dokumente mit entsprechenden Tools
(z.B. PDFtk, PDF Split and Merge → Google) zusammenzufügen, um das Kontingent zu
schonen.
• Der Ausdruck von leerem, kariertem oder liniertem Papier ist am RHRK strikt untersagt
und führt im schlimmsten Fall zur Sperrung des Accounts
Eure Ausdrucke könnt ihr in Gebäude 34 im Druckausgaberaum abholen.

6 Serviceportal (nur im Uninetz oder über VPN möglich)
Adresse: https://serviceportal.rhrk.uni-kl.de/
Anmeldename: Nutzername
Im Serviceportal könnt ihr euer aktuell verbrauchtes Druckkontingent und eure WLAN-Quota
einsehen. Unter Software-Downloads findet Ihr einige Software, die ihr kostenfrei nutzen könnt.
Informationen über Lizenzierung und weitere Software findet ihr unter https://www.rhrk.
uni-kl.de/software/lizenzen/, bzw. https://www.rhrk.uni-kl.de/software/sw-stud/

7 VPN
Viele, der bisher genannten Dienste sind nur im Uninetz verfügbar. Wenn ihr von daheim auf
diese Dienste zugreifen möchtet, müsst Ihr euch den Cisco AnyConnect Client einrichten. Die
Software und die zugehörige Installation findet sich unter https://vpn.uni-kl.de/:
GROUP: Full Tunnel
USERNAME: Nutzername@rhrk.uni-kl.de
Auf eurem Rechner funktioniert die Einrichtung bei installiertem Java (https://java.com/de/
download/) automatisch. Nach erfolgreicher Installation könnt ihr euch mit dem Client in das
VPN-Netz einwählen (selbe Nutzerdaten wie oben). Beachtet, dass ihr euch, wenn ihr fertig seid,
wieder abmeldet.

4

8 QIS (nur im Uninetz oder über VPN möglich)
Adresse: https://qis.verw.uni-kl.de/
Anmeldename: Matrikelnummer
Passwort: siehe Abschnitt 1
Im QIS könnt ihr eure persönlichen Daten anpassen, Stammdatenblätter und Studienbescheinigungen ausdrucken und euren Notenspiegel einsehen. Ab dem zweiten Semester müsst ihr hier
auch eure Prüfungen anmelden.

9 Altklausuren
Um sich besser auf anstehende Klausuren vorbereiten zu können, bietet die Fachschaft Maschinenbau und Verfahrenstechnik eine umfangreiche Sammlung von Altklausuren und Gedächtnisprotokolle.
Altklausuren sind alte Prüfungen, die in vorherigen Semestern genau so gestellt wurden und
sind daher eine sehr gute Vorbereitung. Leider stellen nicht alle Lehrstühle Altklausuren zur
Verfügung, daher werden Gedächtnisprotokolle wichtig. Diese wurden nach den Klausuren von
Studenten zusammengestellt, um den zukünftigen Studenten eine Möglichkeit der Vorbereitung
zu bieten.
In unserem Fachschaftsraum (Raum 44-308) findet ihr einen kleinen Rechnerpool, in dem ihr
euch mit eurem Nutzernamen und Passwort anmelden könnt und mit einem USB-Stick die Altklausuren kopieren könnt.
Wenn ihr uns nach euren Klausuren Gedächtnisprotokolle vorbeibringt könnt ihr euch auch eine
kleine Belohnung für eure Mühe sichern.
Die Fachschaft Wirtschaftswissenschaften bietet ebenfalls eine umfangreiche Sammlung von Altklausuren an, die auch für Maschinenbauer, Verfahrenstechniker und BCI’ler interessant ist.
Dafür müsst ihr euch zuerst unter https://www.fswiwi.org/wiwileaks.php registrieren und
könnt euch im Anschluss unter https://wiwileaks.de/ anmelden.

10 E-Books (nur im Uninetz oder über VPN möglich)
Die Universitätsbibliothek, in der ihr euch auch physisch Bücher ausleihen könnt (Gesamtbestand: https://opac.ub.uni-kl.de/), bietet auch viele Abkommen mit Verlagen, was EBooks betrifft. Nennenswert ist hier insbesondere das Portal SpringerLink “, das einen Groß”
teil der Bücher der Verlage Springer, Vieweg und Teubner elektronisch und kostenlos als PDF
zur Verfügung stellt. Dort bekommt ihr unter anderem die Buchreihe Technische Mechanik
von Gross, Hauger, Schröder, Wall oder Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler
von Papula, die als beste Bücher in diesem Bereich gelten. Zu erreichen ist das Portal unter
http://link.springer.com/.
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11 Prüfungsanmeldung und -ordnungen
Im Laufe des Semesters müsst ihr euch für die Prüfungen anmelden. Die Anmeldezeiträume sind
im Wintersemester vom 16.11. - 16.12., im Sommersemester vom 16.05. - 16.06. Eure erste Anmeldung muss dabei immer persönlich beim Prüfungsamt erfolgen, alle weiteren Anmeldungen
könnt ihr über das QIS (siehe Abschnitt 8) vornehmen. Informationen für die persönliche Anmeldung und entsprechende Formulare findet ihr unter http://www.uni-kl.de/pruefungsanmeldung/.
Eure Prüfungsordnung solltet ihr gelesen und, noch wichtiger, verstanden haben. Dort findet
ihr neben den Fächern, die ihr im Studium belegen müsst, auch eine detaillierte Beschreibung
aller Formalitäten eures Studiums. Besonders wichtig sind dabei die Punkte Rücktritt, Nichtbestehen einer Prüfung und Täuschung. Die Prüfungsordnungen findet ihr unter http://www.
uni-kl.de/studium/im-studium/studienmanagement/pruefungsangelegenheiten/pruefungsordnungen/
mv/. Wenn ihr Verständnisprobleme mit der Prüfungsordnung habt, so können Herr Dr. Ripp,
da Prüfungsamt und die Fachschaft euch weiterhelfen

12 Verschiedenes
Mit dem Studentenstatus habt ihr die Möglichkeit, viele Rabatte und Vergünstigungen zu nutzen. Eine kleine Auswahl:
• Amazon Prime Student https://www.amazon.de/gp/student/signup/info
• Spotify https://www.spotify.com/de/student/
• Notebooksbilliger http://www.notebooksbilliger.de/studentenprogramm
• und viele mehr (Google)
Ein Notebook benötigt ihr nicht unbedingt für das Studium, erleichtert es aber enorm. Wir werden oft gefragt, was der Rechner können muss, was für Spezifikationen gebraucht werden, etc.
Ihr benötigt keinen besonders starken Rechner, es empfiehlt sich, auf eBay nach gebrauchten
Laptops der ThinkPad-Reihe von Lenovo zu suchen. Diese Geräte haben sich bewährt und sind
bereits für unter 400 Euro zu bekommen.
Weiterhin empfiehlt es sich, sofern ihr Facebook habt, in die Stürmergruppe einzutreten, einer
Gruppe für Studenten der TU Kaiserslautern. Dort erhaltet ihr viele Informationen und Zugang
zu vielen Unterlagen (https://www.facebook.com/groups/TUKaiseslautern)(kein Rechtschreibfehler!)
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