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TUM-Account

Deinen TUM-Account hast du bereits mit deiner  
Onlinebewerbung angelegt. Dieser bietet dir Zugang zu 
verschiedenen IT-Angeboten wie z. B.:
… TUMonline  S. 9
… Moodle  S. 15
… dem WLAN-Netz  S. 17 ff
… deinem persönlichen Speicher  S. 27 ff 
… Rechnerräumen, usw.

Zugangsdaten

Die Zugangsdaten zu deinem TUM-Account bestehen aus 
deiner TUM-Mail-Adresse oder der TUM-Kennung und 
deinem Passwort. Wie du die TUM-Mail-Adresse einrich-
test, findest du auf  Seite 5.  
Zum Einrichten der TUM-Mail-Adresse logge dich unter 
campus.tum.de mit deinen Bewerbungszugangsdaten ein. 
Das Passwort bleibt das von dir zur Bewerbung gewählte 
Passwort. Im Folgenden wird es als persönliches Pass-
wort bezeichnet.

TUM-Kennung

Deine TUM-Kennung findest du in TUMonline unter 
„E-Mail-Adressen“. Diese sehr wichtige Kennung hat 
beispielhaft das Format gu27cat (@mytum.de kannst du 
ignorieren). Mit diesen 7 Zeichen und deinem persönli-
chen Passwort kannst du dich bei vielen für das Studium 
relevanten Online-Angeboten einloggen.

Hilfe – Ich habe mein Passwort vergessen!

Kein Problem! Klicke beim TUMonline-Login einfach auf 
den Link „Kennwort vergessen?“ und folge der Anleitung. 
Sollte dies nicht klappen, wende dich an den  
it-support@tum.de unter Angabe deiner TUM-Kennung 
oder TUM-Mail-Adresse.  
Ein Mitarbeiter wird sich mit dir in Verbindung setzen.
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TUM-Mail-Adresse

Das Allererste, was du beim Start an der TUM brauchst, 
ist deine eigene TUM-Mail-Adresse. 
Alle wichtigen E-Mails, die du von der TUM bekommst 
(z. B. zu deinen Credits, Prüfungen, usw.), werden nur an 
diese Adresse gesendet. Deshalb:

Überprüfe dein Postfach regelmäßig! 

Wie richte ich die TUM-Mail-Adresse ein?

Um deine TUM-Mail-Adresse einzurichten, gehe auf  
campus.tum.de und logge dich mit deinen Zugangsdaten 
der Onlinebewerbung ein.  
Klicke im Bereich „Ressourcen“ auf „E-Mail-Adressen“.   
Gib im oberen Feld der sich öffnenden Eingabemaske 
deine gewünschte E-Mail-Adresse nach dem Muster  
vorname.nachname  @  tum.de ein.

Wie rufe ich meine E-Mails ab?

In deinen E-Mail-Account kannst du dich jederzeit und 
von überall per Browser unter mail.tum.de einloggen. Es 
ist natürlich ebenfalls möglich, die E-Mails mit gängigen 
E-Mail-Programmen abzurufen. Hilfe findest du hier:  
go.tum.de/999791 (MS Exchange) oder 
go.tum.de/630202 (IMAP)

Wie du deine E-Mails mit dem Smartphone abrufen 
kannst, ist auf  Seite 7 erklärt.

E-Mail-Weiterleitung

Ebenfalls in der E-Mail-Maske kannst du die Weiterleitung 
an deine private E-Mail-Adresse aktivieren. Trage dafür 
deine private E-Mail-Adresse ein und wähle „TUM-Mail-
box“, siehe Screenshot links. Sollen die E-Mails nur an 
dich privat gesendet werden, wähle „Nur Weiterleitung“.
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Die TUM-Mail-Adresse  
auf dem Smartphone

Es gibt zahlreiche Smartphones und Betriebssysteme, 
daher ist hier nur allgemein beschrieben, wie die TUM-
Mail-Adresse auf Smartphones eingebunden wird.

Neues E-Mail Konto einrichten …

Richte auf deinem Smartphone ein neues E-Mail-Konto 
ein. Du wählst als Kontoart „MS Exchange“ und richtest 
mithilfe der erweiterten / manuellen Einstellungen das  
Konto ein. Folgende Daten benötigst du für die Konfigura-
tion des Kontos:

Deine E-Mail vorname.nachname  @  tum.de 

Benutzername z. B. gu27cat (deine TUM-Kennung)

Server   xmail.mwn.de
 
Domain  ads

Wichtig: Auf einigen Smartphones sind die Felder 
„Domain und Benutzername“ zusammengefasst.  
Gib die Infos in diesem Fall durch einen \ backslash  
getrennt, wie folgt ein:  

ads\TUM-Kennung  (z.B. ads\gu27cat)

Die Domain musst du in diesem Fall mit angeben, sonst 
können die E-Mails nicht abgerufen werden.

Zertifikat herunterladen …

Zusätzlich ist es bei einigen Geräten notwendig zwei 
Benutzerzertifikate zu installieren. Das Telekom Root-Zerti-
fikat findest du unter: go.tum.de/380271
Das T-TeleSec Class2 Root-Zertifikat findest du unter: 
go.tum.de/804966
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TUMonline

TUMonline ist das Campus Management System der TUM. 
In TUMonline kannst du alle für dein Studium notwendigen 
organisatorischen Dinge erledigen.

campus.tum.de

Login

Logge dich mit deiner TUM-Kennung (z. B. gu27cat) 
oder deiner TUM-Mail-Adresse und deinem persönlichen 
Passwort auf campus.tum.de ein  S. 3. Nach dem Login 
kannst du …

… deine Studienunterlagen ausdrucken
… dich für Lehrveranstaltungen (LV) anmelden
… dich für Prüfungen (PV) anmelden
… deine Wohnadresse ändern
… deine Prüfungsergebnisse einsehen
… deine E-Mail-Adresse einrichten, usw.

Alle wichtigen Links findest du auf deiner Visitenkarte im 
Menüblock unten.

Infos und Hilfe

In unserem Wiki findest du detaillierte Anleitungen und 
FAQs zu TUMonline: 

https://wiki.tum.de/x/oIFZ

Bei Fragen und Problemen wende dich bitte an  
unseren IT-Support:

it-support@tum.de
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Studienplan finden

Deinen Studienplan – also einen Überblick über alle Wahl- 
und Pflichtfächer deines Studiengangs – findest du in 
TUMonline.

Melde dich an und klicke auf deinen Namen oben rechts, 
so gelangst du zu deiner Visitenkarte. Hier findest du im 
Menü unten unter „Studium“ den Link „Studienstatus/
Studienplan“. Im nächsten Fenster klickst du auf deinen 
Studiengang.

Es erscheint dein aufklappbarer „Studienbaum“ mit allen 
Modulen, d. h. den Bausteinen deines Studiengangs, 
die wiederum alle zugehörigen Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen enthalten. 

Die Farbe der Fähnchen vorne zeigen dir, um welche Art 
von Angebot es sich jeweils handelt:

   Teilelement deines Studiums – blau
   Modul – orange
   Lehrveranstaltung (LV) – rot
   Prüfung (PV) – grün

Semester- und Stundenplan finden

Klicke in deinem Studienplan oben rechts auf „Semester-
plan“. Hier findest du eine Übersicht über alle LVs und 
Prüfungen deines Studiengangs, nach Semestern geord-
net und in einer Terminkalenderanzeige. 

Achtung: Hier sind alle Veranstaltungen mit allen 
Untergruppen aufgelistet, anmelden musst du dich 
üblicherweise nur für eine Gruppe!

Einen persönlichen Stundenplan kannst du dir anzeigen 
lassen, wenn du dich für LVs und PVs angemeldet hast  

 S. 13. Sie erscheinen dann automatisch in deinem per-
sönlichen Terminkalender, den du unter „Terminkalender“ 
im Menü deiner Visitenkarte findest.
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Für LV / PV anmelden

Wir empfehlen dir, dich über deinen Studienplan für 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen anzumelden, da so 
die Zugehörigkeit des Angebots zu deinem Studiengang 
gewährleistet ist.

Wähle die jeweilige Lehrveranstaltung (LV) oder Prüfung 
(PV) aus. Rechts steht jeweils ein Button mit einem  
T (für LV-Anmeldung) oder einem P (für PV-Anmeldung), 
darüber kannst du dich anmelden.  
 
Hier gibt es wiederum verschiedene Farben:

    Anmeldung möglich – grün
     Anmeldung erst ab einem bestimmten  

Zeitpunkt möglich – gelb
    keine Anmeldung mehr möglich – rot
    Anmeldung ist aktuell nicht freigeschaltet – grau

Alle Lehrveranstaltungen und Prüfungen, zu denen  
du angemeldet bist, erscheinen automatisch in deinem  
Terminkalender.

Freie Suche nach LV und PV

Du kannst auch frei nach Lehrveranstaltungen suchen. 
Klicke dafür in TUMonline oben rechts auf „Suche“ und 
anschließend auf „Lehrveranstaltung“.

Im nächsten Fenster gibt es eine einfache und eine erwei-
terte Suche nach Lehrveranstaltungen.
Wenn du frei nach einer Prüfung suchen möchtest, klicke 
in deiner Visitenkarte unten auf „Prüfungsan-/abmeldung“ 
und im nächsten Fenster auf „Prüfungsanmeldung – 
Suche“. Hier kannst du ebenfalls eine einfache und eine 
erweiterte Suche nutzen.

Hier findest du detailliertere Anleitungen zur Prüfungs-
suche und -anmeldung: 

https://wiki.tum.de/x/cJLw
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Moodle

Moodle ist die zentrale Lernplattform der TUM zur  
Unterstützung des Lehrens und Lernens.  
Moodle erreichst du unter: www.moodle.tum.de

Login

Logge dich mit deiner TUM-Mail-Adresse und deinem 
persönlichen Passwort ein  S. 3. Nach dem Login ge-
langst du auf deine persönliche Startseite mit den von dir 
belegten Moodle-Kursen. Die Anmeldung zu den Moodle-
Kursen erfolgt automatisch nach der Anmeldung zu Lehr-
veranstaltungen in TUMonline. 

Welche Funktionen bietet Moodle? 

Du findest dort je nach Kurs beispielsweise…
…  Lernmaterialien wie z. B. digitale Semesterapparate, 

Skripten
… Aufgaben wie z. B. Hausaufgaben mit Online-Abgabe
…  Kommunikations-Tools wie z. B. Diskussions-  

und Frageforen
…  Möglichkeiten zur Zusammenarbeit für gemeinsame Er-

gebnisse oder Projekte innerhalb der Lehrveranstaltung
… Selbsttests zur Überprüfung deines Wissens

Was bietet dir Moodle sonst noch?

… Lernen unabhängig von Ort und Zeit
… Individuelles Lernen (Lerntempo, Lerntechniken etc.)
…  Lerngruppen-Funktion mit Live-Meetingräumen und 

Audio- / Videoübertragung sowie Materialaustausch
… und vieles mehr

Bei Fragen kannst du dich jederzeit per E-Mail direkt an 
den Moodle-Support wenden: lms-support @ tum.de
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WLAN über eduroam

eduroam

eduroam ist eine internationale Initiative der Hochschu-
len, um Akademikern und Studierenden eine einheitliche 
Möglichkeit zu geben, sich über WLAN mit dem Internet 
zu verbinden, auch wenn sie auf Reisen sind. 

eduroam ist vorteilhaft, weil es einfach und international 
funktioniert. Deine TUM-Kennung und dein persönliches 
Passwort genügen als Login  
(siehe macOS  S. 19, Windows  S. 21, Mobile  
Geräte ab  S. 23).

eduroam ist an vielen deutschen, europäischen und welt-
weit an Universitäten nutzbar.  
In München ist eduroam auch am Marienplatz, Stachus, 
Sendlinger Tor und Odeonsplatz verfügbar und wird inner-
halb Münchens weiter ausgebaut.  

Infos zu eduroam und den aktuell verfügbaren Standorten 
findest du unter:

http://www.lrz.de/services/netz/wlan/eduroam/



18



19

Via WLAN mit macOS 
ins Internet

Nutze bitte in jedem Fall das Konfigurationsprofil, um 
eduroam sicher zu konfigurieren. Die freie Konfiguration 
birgt Sicherheitsrisiken für deine Nutzerdaten!

Konfigurationsprofil herunterladen …

Das Konfigurationsprofil für dein macOS findest du auf:

https://www.lrz.de/services/netz/wlan/eduroam/

Wähle dort das passende Profil für dein Gerät aus und 
lade es herunter. Öffne das Profil und installiere es auf dei-
nem Gerät. Am Campus kannst du das freie W-LAN „lrz“ 
nutzen, um das Konfigurationsprofil herunterzuladen.

Anmelden …

Es öffnet sich ein Feld, in welchem du nach Benutzerna-
men und Passwort gefragt wirst.
Dein Benutzername setzt sich aus deiner TUM-Kennung 
– hier exemplarisch gu 27cat (sie ist natürlich bei jedem 
Nutzer anders) – und dem Zusatz @eduroam.mwn.de 
zusammen. Er hat folgendes Format: 

gu 27cat @ eduroam.mwn.de 

Kennwort ist dein persönliches Passwort  S. 3.

WLAN verbinden …

Nachdem das Konfigurationsprofil fertig heruntergeladen 
wurde und deine Benutzerdaten eingetragen sind, aktivie-
re das WLAN. Wähle „eduroam“ als Netzwerk aus. 
Wenn das WLAN auf deinem Rechner nicht konfiguriert 
sein sollte, öffne die Systemeinstellungen / Netzwerk und 
lege eine WLAN Verbindung an. 
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Via WLAN mit Windows  
ins Internet

Nutze bitte in jedem Fall das Konfigurations-Tool, um 
eduroam sicher zu konfigurieren. Die freie Konfiguration 
birgt Sicherheitsrisiken für deine Nutzerdaten!

Konfigurations-Tool herunterladen …

Das Konfigurations-Tool für dein Gerät findest du auf:

https://www.lrz.de/services/netz/wlan/eduroam/

Wähle dort die passende Windows-Version für dein Gerät 
aus und lade das Konfigurations-Tool herunter.  
Am Campus kannst du dafür das freie W-LAN „lrz“ nutzen.

Öffne das Tool und installiere das Konfigurationsprofil.

Anmelden …

Es öffnet sich ein Fenster, in welchem du nach deinem 
Benutzernamen und Passwort gefragt wirst. 
Dein Benutzername setzt sich aus deiner TUM-Kennung 
– zum Beispiel gu27cat (sie ist natürlich bei jedem Nutzer 
anders) – und dem Zusatz @eduroam.mwn.de zusam-
men. Er hat folgendes Format: 

gu27cat@eduroam.mwn.de

Kennwort ist dein persönliches Passwort  S. 3.

WLAN verbinden …

Nachdem das Konfigurationsprofil fertig installiert wurde 
und deine Benutzerdaten eingetragen sind, aktiviere den 
„Drahtlosen Netzwerkadapter“ und wähle „eduroam“ als 
Netzwerk aus.
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Via WLAN mit iOS  
ins Internet

Nutze bitte in jedem Fall das Konfigurationsprofil, um 
eduroam sicher zu konfigurieren. Die freie Konfiguration 
birgt Sicherheitsrisiken für deine Nutzerdaten!

Konfigurationsprofil herunterladen …

Das Konfigurationsprofil für dein iOS Gerät findest du auf

https://cat.eduroam.de/

Wähle dort aus der Liste der Heimatorganisationen die 
TUM aus. Es empfiehlt sich, die Suche zu nutzen! Die 
Softwareversion wird automatisch erkannt.

Anmelden …

Es öffnet sich ein Feld, in dem du nach deinem Benutzer-
namen und Passwort gefragt wirst.  

Dein Benutzername setzt sich aus deiner TUM-Kennung 
– hier exemplarisch gu 27cat (sie ist natürlich bei jedem 
Nutzer anders) – und dem Zusatz @ eduroam.mwn.de 
zusammen. Er hat dann folgendes Format: 

gu 27cat @ eduroam.mwn.de 

Kennwort ist dein persönliches Passwort  S. 3.

WLAN aktivieren …

Nachdem das Konfigurationsprofil fertig heruntergeladen 
wurde und deine Benutzerdaten eingetragen sind, aktivie-
re das WLAN, indem du unter „Einstellungen / Wi-Fi“ auf 
das Netzwerk „eduroam“ tippst.
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Via WLAN mit Android  
ins Internet

Nutze bitte in jedem Fall die App „eduroam CAT“, um 
eduroam sicher zu konfigurieren. Die freie Konfiguration 
birgt Sicherheitsrisiken für deine Nutzerdaten!

Konfigurations-App herunterladen …

Installiere zunächst aus dem Play Store die Konfigura-
tions-App „eduroam CAT“ der „GÉANT Association“ und 
öffne sie.

Es werden verschiedene Konfigurationen aus deiner 
Umgebung angezeigt – wähle „Technische Universität 
München“ aus. Sollte die TUM nicht angezeigt werden, 
nutze die manuelle Suche, um nach „TUM“ zu suchen.

Konfigurationsdatei laden

Stimme in den nächsten zwei Schritten zu und lade den 
„Installer“ herunter.

Öffne und installiere die heruntergeladene Konfigurations-
datei (Installer) auf deinem Gerät.  

Anmelden …

Es öffnet sich ein Feld, in dem du nach Benutzernamen 
und Passwort gefragt wirst. 
 
Dein Benutzername setzt sich aus deiner TUM-Kennung 
– hier exemplarisch gu 27cat (sie ist natürlich bei jedem 
Nutzer anders) und dem Zusatz @  eduroam.mwn.de 
zusammen. Er hat dann folgendes Format: 

gu 27cat @ eduroam.mwn.de 

Kennwort ist dein persönliches Passwort  S. 3.
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MWN Storage Cloud 

Dein persönliches Laufwerk

Das Leibniz-Rechenzentrum, kurz LRZ, stellt dir über 
die Storage Cloud des Münchner Wissenschafts Netzes 
(MWN) persönlichen Speicherplatz von derzeit bis zu 
50 GB (maximal 200.000 Dateien inklusive Verzeichnisse) 
auf seinen internen Servern zur Verfügung, auf den nur du 
Zugriff hast.
 
Wie man das persönliche Laufwerk auf dem eigenen 
Rechner einbindet oder per mobilem Gerät darauf zu-
greifen kann ist auf  S. 31 ff. beschrieben.

„Überall“- Zugang über das Webinterface

Du kannst außerdem von jedem internetfähigem Rechner 
(auch von öffentlichen Computern im Internetcafe) auf 
deine Daten zugreifen. Das persönliche Laufwerk ist auch 
über ein Webinterface zu erreichen: 

webdisk.mwn.de

Zum Einloggen benötigst du deine TUM-Kennung sowie 
dein persönliches Passwort  S. 3.

Wie mit Anderen Daten austauschen?

Es gibt in der Storage Cloud auch einen temporären 
Online-Speicher gemeinsam für alle Studierenden.  
Im Webinterface unter \Mwntemp kannst du einfach und 
ohne externes Speichermedium Dateien (bis zu 10 GB) mit 
anderen Studierenden austauschen.
Die Daten sind für JEDEN im Münchner Wissen-
schaftsnetz (MWN) zugänglich, daher sollte man dort 
keine sensible Informationen ablegen. Alle Daten werden 
nach 48 Stunden gelöscht. Es gibt natürlich auch weitere 
Möglichkeiten größere Dateien auszutauschen,  
z. B. Sync and Share  S. 41 und GigaMove  S. 43.
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IT-Sicherheit

Mit Hilfe einiger einfacher Maßnahmen kannst du einen 
Basisschutz für deine Daten, deinen Rechner und deine 
digitale Identität erreichen.

Virenschutz

Studierende können sich den Virenschutz „Sophos Antivi-
rus“ für Windows, Mac OS X und Linux kostenlos auf den 
Seiten des LRZs downloaden und dürfen diesen auch auf 
ihrem privaten Rechner einsetzen.

Für den Download und die regelmäßige Aktualisierung ist 
es notwendig, dass dein Rechner entweder mit  
eduroam  S. 17 – 21 verbunden ist oder über das aktivier-
te VPN  S. 31 f auf die LRZ-Server zugreifen kann.

go.tum.de/010795

Das TUM-Passwort

Da du dich mit der TUM-Kennung und dem persönlichen 
Passwort bei sehr vielen Diensten der TUM anmelden 
kannst, ist es besonders wichtig, dass du hier ein sehr 
starkes Passwort wählst, Tipps siehe Link unten.  
Dieses Passwort solltest du ausschließlich mit der TUM-
Kennung zusammen verwenden.

go.tum.de/550410

Sicherheit für deinen Rechner

Um deinen Rechner zu schützen, kannst du noch viel 
mehr tun, als einen Virenscanner zu installieren!  
Informiere dich unter:

www.it.tum.de/sicher
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VPN – Virtual Private Network 

Was ist das?

Ein Virtual Private Network, kurz VPN, ermöglicht es von 
überall auf der Welt Teil des TUM-Netzwerkes zu werden 
und somit alle Dienste so zu nutzen, als wärst du direkt 
am Campus. 

Du kannst damit komfortabel und sicher von jedem belie-
bigen anderen Netzwerk (z. B. deinem Internetanschluss 
zu Hause) auf deine Daten auf den Servern des LRZ 
zugreifen.

Wie kann ich ein VPN nutzen?

Um das VPN der TUM nutzen zu können, benötigst du 
einen sogenannten VPN Client – ein Programm, das eine 
sichere Verbindung mit dem Netzwerk ermöglicht.  S. 31

Sicherheitshinweis!

Nutze den VPN Client, um in offenen WLANs  
(BayernWLAN, Hotspots, usw.) den gesamten Datenver-
kehr in das Internet zu verschlüsseln. 
Um sicherzugehen, dass der gesamte Datenverkehr über 
das LRZ geleitet – und damit verschlüsselt – wird, musst 
du bei der Anmeldung im VPN-Client vor deine Kennung 
ein Ausrufezeichen „!“ stellen

Gib deinen Benutzernamen wie auf  S. 31 ff beschrieben 
mit dem Zusatz „!“  wie folgt an: !gu27cat

Die folgenden Seiten erklären die jeweilige Vorgehenswei-
se zur Nutzung des VPN der TUM.
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Via VPN ins  
LRZ Netzwerk

VPN Client einrichten …

Unter https://asa-cluster.lrz.de wird nach Eingabe der 
TUM-Kennung und deines persönlichen Passworts  S. 3 
dein Betriebssystem erkannt und der richtige VPN Client 
heruntergeladen (JAVA™ Plug-in muss installiert sein).

Sollte der automatische Download nicht funktionieren, 
kannst du unter: 

go.tum.de/369007 

die aktuelle Version des „AnyConnect Secure Mobility 
Client“ herunterladen und installieren. 

Verbinden …

Starte den Cisco AnyConnect Secure Mobility Client

Im Feld „Connect“ muss asa-cluster.lrz.de eingegeben 
sein; Klicke auf „Connect“ und es öffnet sich ein Fenster, 
in dem du nach Benutzernamen und Passwort gefragt 
wirst.

Gib dort deine TUM-Kennung z. B. gu27cat als Benutzer-
name und dein persönliches Passwort ein  S. 3.
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über das Software‐Center oder durch Eingabe von sudo apt-get install smbfs. Damit  ist das 
fehlende Hilfsprogramm mount.cifs verfügbar.  

 Falls  Sie  ein  Unterverzeichnis  in  einem  Share mounten möchten,  welches  Leerzeichen  im  Namen 
enthält,  setzen  Sie  bitte  \040  anstatt  des  Leerzeichens  ein  (z.B. 
//nas.ads.mwn.de/tuin/i20/My\040Documents für den Verzeichnisnamen My Documents). 

Native home‐Verzeichnisse für Linux/Unix‐Server sind derzeit nicht möglich, da kein NFS angeboten wird und die 
CIFS‐Clients einige Unix‐Spezialitäten  (Softlinks) nicht unterstützen. Wie man bereits gesehen hat,  ist es aber 
ohne weiteres möglich, den persönlichen  Speicher oder den Projektspeicher  als Unterverzeichnis  im Home‐
Verzeichnis  durch  Mounten  bereitzustellen.  Die  CIFS‐Semantik  bereitet  dann  keine  Probleme  bei  der 
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5.1.5 EINBINDEN UNTER  MAC  OS  X 

Will man  beim  Arbeiten mit Mac OS  X  den  persönlichen Online‐Speicher  direkt  einbinden, muss man  sich 
innerhalb  des  MWN  befinden  oder  von  außerhalb  des  MWN  per  VPN 
(http://www.lrz.de/services/netz/mobil/vpn/ ) mit dem Münchner Wissenschaftsnetz verbunden sein. 

Unterstützte Mac OS X Versionen: 

Offizieller  Support  besteht  für  Mac  OS  X  10.8  (Mountain  Lion).  Andere  Versionen  (z.B.  Mac  OS  X  10.6) 
funktionieren ebenfalls, können aber vom LRZ nicht unterstützt werden. 

Einbinden eines Laufwerks unter Mac OS X: 

Bei Mac OS  X  kann  im  Finder  die  Funktion  „Mit  Server  verbinden…“  aufgerufen werden  (Abbildung  8).  Im 
nachfolgenden  Dialog  wird  die  NAS‐Filer‐Adresse  mit  einem  smb://‐Präfix  angegeben,  also  z.B.  als 
smb://nas.ads.mwn.de/ne23mek  (Abbildung  9).  Bei  ne23mek  handelt  es  sich  um  Ihre  LRZ‐Kennung. 
Schließlich  müssen  Benutzername  (LRZ‐Kennung)  und  Kennwort  eingegeben  werden.  Das  Passwort  kann 
optional im Mac OS X Schlüsselbund gespeichert werden. 

 

Abbildung 10: Mac OS X Finder – Mit Server verbinden 
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Abbildung 11: Mac OS X  ‐ Eingeben der NAS‐Filer‐Adresse und Authentifizierung 

 

 

Mac OS X kann auch Links über CIFS erstellen (diese sind dann jedoch auch nur unter Mac OS X lesbar). Weiterhin 
unterscheiden  Mac‐Dateisysteme  normalerweise  nicht  zwischen  Groß‐  und  Kleinschreibung,  so  dass  ein 
weitestgehend transparenter Zugriff auf Ihren Online‐Speicher möglich wird. 

Festes Einbinden des Laufwerks: 

Das  Netzwerklaufwerk  muss  mit  cifs://nas.ads.mwn.de/…  (oder  smb://nas.ads.mwn.de/…) 
eingebunden  werden.  Das  Netzwerksymbol  findet  sich  dann  auf  dem  Desktop.  Man  öffnet  die 
Systemeinstellungen  und  geht  unter  der  Gruppe  System  auf  Benutzer & Gruppen  und  links  auf 
Anmeldeobjekte. Hier kann man Programme hinzufügen, die beim Start geöffnet werden sollen. Zieht man nun 
das zuvor eingebundene Netzwerklaufwerk vom Desktop in dieses Fenster, wird das NAS‐Laufwerk beim Start 
mit eingebunden. 

 

5.2 ZUGANG ZUM  GEMEINSAMEN  ONLINE‐SPEICHER  (PROJEKTSPEICHER) 

Um den gemeinsamen Online‐Speicher (auch: Projektspeicher oder Projektlaufwerk) nutzen zu können, gelten 
sinngemäß die Erläuterungen  zum Erreichen des persönlichen Projektspeichers. Die Adressen der Shares auf 
Fakultätsebene  der  TUM  wurden  bereits  bei  den  „Details  zum  gemeinsamen  Online‐Speicher“  vorgestellt. 
Nachfolgend soll zusätzlich beispielhaft gezeigt werden, wie ein gemeinsamer Speicherbereich einer Abteilung 
innerhalb des Online‐Speichers einer Fakultät/Einrichtung der TUM zu handhaben ist. 

gu27cat
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Das persönliche Laufwerk  
einbinden – macOS

Du kannst deinen persönlichen Online-Speicher direkt 
als Netzwerklaufwerk auf deinem Mac einbinden – selbst 
wenn du dich außerhalb des Netzbereiches von „edu-
roam“ bzw. des LRZ befindest.

Per VPN einloggen …

Dafür muss dein Rechner mit dem Internet verbunden 
sein und du musst dich per Cisco AnyConnect VPN-Client 
beim LRZ Server einloggen  S. 33.

Laufwerk einbinden …

Gehe im Finder unter dem Menüpunkt „Gehe zu“ auf den 
Menüpunkt „Mit Server verbinden...“ oder drücke die 
Tastenkombination ⌘ K.

Trage als Serveradresse, gefolgt von deiner TUM-Ken-
nung, z. B. smb:  //nas.mwn.de  / gu27cat ein und klicke 
auf „Verbinden“.

Es öffnet sich ein Fenster, in dem du nach Name und 
Kennwort gefragt wirst.

Gib deine TUM-Kennung im Format gu  27cat als Benut-
zername und das dazugehörige persönliche Passwort ein 

 S. 3 und klicke auf „Verbinden“.  

Wenn du die Verbindung öfter benutzen möchtest, kannst 
du „Kennwort im Schlüsselbund sichern“ aktivieren (siehe 
Screenshots links). Du findest das Laufwerk dann das 
nächste Mal bei „Bevorzugte Server“.
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Soll der WebDAV‐Bereich wie unter Linux üblich gemountet werden, ist das Paket davfs2 notwendig. Sobald dies 
installiert ist kann man wie folgt den Online‐Speicher per WebDAV in den Dateisystembaum einhängen: 

mount ‐t davfs https://webdisk.ads.mwn.de/hcwebdav /MountPoint 

 

Bei Mac OS X kann im Finder die Funktion „Mit Server verbinden…“ aufgerufen werden. Im nachfolgenden Dialog 
wird  die  WebDAV‐Adresse  https://webdisk.ads.mwn.de/hcwebdav/  angegeben.  Schließlich  müssen 
Benutzername  (LRZ‐Kennung) und Kennwort eingegeben werden. Das Passwort  kann optional  im Mac OS X 
Schlüsselbund gespeichert werden. 

 

5.1.3 DIREKTES  EINBINDEN  IN  WINDOWS  7/WINDOWS  VISTA  

Will  man  beim  Arbeiten  mit  Windows  den  Online‐Speicher  direkt  einbinden,  muss  man  sich  mit  seinem 
„Netzlaufwerk“ verbinden. Dazu muss man sich innerhalb des MWN befinden oder von außerhalb des MWN per 
VPN (http://www.lrz.de/services/netz/mobil/vpn/) mit dem MWN. 

Der Rechner befindet sich innerhalb des MWN: 

Ihr Rechner befindet sich innerhalb des Münchner Wissenschaftsnetzes und ist dementsprechend Mitglied der 
ads.mwn.de‐Domäne. Um sich mit dem Online‐Speicher zu verbinden, klickt man bei Windows 7/Windows Vista 
mit der  rechten Maustaste  im Windows‐Explorer das Netzwerk‐Symbol  an.  Im  erscheinenden Kontextmenü 
wählt man den Punkt „Netzlaufwerk verbinden…“ aus (Abbildung 3). 

 

Abbildung 6: „Netzlaufwerk verbinden…“ – 1. Möglichkeit 
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1. Aufbau  einer  LRZ‐VPN‐Verbindung  (http://www.lrz.de/services/netz/mobil/vpn/)  zwischen  Ihrem 
Rechner im Internet und dem MWN. 

2. Durchführen der Schritte, wie sie beschrieben wurden, wenn man sich innerhalb des MWN befindet. 
3. Nach  dem  Anklicken  des  „Fertig  stellen“‐Buttons  erscheint  ein  Dialog,  der  zur  Eingabe  einer 

Benutzerkennung  sowie  eines  Passwortes  auffordert.  Beim  Benutzernamen  muss  ADS\<lrz-
kennung> eingegeben werden, demgemäß z.B. ADS\ne23mek. Das Kennwort entspricht dem zu Ihrer 
LRZ‐Kennung  gehörigen  Kennwort.  Auf Wunsch  kann  die  Verbindung  bei  der  nächsten  Anmeldung 
wieder hergestellt werden. Weil dabei das Kennwort gespeichert wird, sollte man diese Möglichkeit nur 
auf eigenen Rechnern verwenden (Abbildung 6). 

Abbildung 9: Dialogfenster „Netzlaufwerk verbinden“ 
 

 
 

 

Trennen der Verbindung zum Netzlaufwerk: 

Um sich vom Netzlaufwerk zu trennen, wählt man entweder aus dem „Extras“‐Menü des Windows‐Explorers die 
Option „Netzlaufwerk trennen…“ aus, oder man klickt rechts auf das Symbol „Netzwerk“ im Windows‐Explorer. 
Im erscheinenden Kontextmenü wählt man den Punkt „Netzlaufwerk trennen…“ aus. 

Verbinden mit dem Netzlaufwerk über die Kommandozeile (Eingabeaufforderung): 

Mit Hilfe des net use Kommandozeilenbefehls  

net use laufwerk: \\computername\freigabename <lrz-kennwort> /USER:ADS\<lrz-kennung> 

können die oben beschriebenen Schritte  in einer Stapelverarbeitungsdatei  (Batch‐Datei) ausgeführt werden. 
Dabei besagt net use laufwerk:, dass die Ressource mit dem Netzwerknamen freigabename und dem 
Netzwerkpfad \\computername\freigabename mit dem lokalen Laufwerksbuchstaben laufwerk (D: bis Z:) 
verbunden werden soll. 

Beispiel: 

net use X: \\nas.ads.mwn.de\ne23mek xH83p&nvW$j5 /USER:ADS\ne23mek 

Der Benutzername wird als ADS\<lrz-kennung> eingegeben. Gibt man net help use in der Windows‐
Eingabeaufforderung ein, kann die genaue Syntax des Befehls abgerufen werden. 

 

ADS\gu27cat

gu27cat
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Das persönliche Laufwerk  
einbinden – Windows

Du kannst deinen persönlichen Online-Speicher direkt als 
Netzlaufwerk auf deinem PC einbinden – selbst wenn du 
dich außerhalb des Netzbereiches von eduroam bzw. des 
LRZ befindest.

Per VPN einloggen …

Dafür muss dein Rechner mit dem Internet verbunden 
sein, du kannst dich dann per Cisco AnyConnect VPN-
Client beim LRZ Server einloggen  S. 33.

Laufwerk einbinden …

Klicke im Windows-Explorer mit der rechten Maustaste 
auf „Netzwerk“ und wähle „Netzlaufwerk verbinden…“.

Es öffnet sich ein Fenster, in dem du dem Laufwerk einen 
Buchstaben zuordnen kannst. Darüber hinaus musst du 
unter „Ordner“ die Adresse \\  nas.mwn.de\ und deine 
TUM-Kennung im Format gu 27cat eingeben  

 S. 3. Klicke auf „Fertig stellen“.
 
Es öffnet sich ein Fenster, in dem du nach Benutzername 
und Kennwort gefragt wirst. Gib als Benutzername ADS \ 
gefolgt von deiner TUM-Kennung im Format gu 27cat und 
dein dazugehöriges persönliches Passwort ein  S. 3 und 
klicke auf „OK“.
 
Wenn du die Verbindung öfter benutzt, kannst du „Kenn-
wort speichern“ aktivieren (siehe Screenshot links). 
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Das persönliche Laufwerk 
über WebDAV verbinden 
(Beispiel Cyberduck)

Um ohne eine VPN Verbindung auf dein Laufwerk zugrei-
fen zu können kannst du das Protokoll WebDAV benut-
zen. Hier wird die Benutzung exemplarisch anhand des 
Programms „Cyberduck“ erklärt.  
Die aktuelle und kostenlose Version findest du unter:

cyberduck.io/

WebDAV in OSX

Öffne Cyberduck und klicke oben links auf „Neue Verbin-
dung“. Wähle im Listenfeld das Protokoll  
„WebDAV (HTTP/SSL)“ aus und trage als Server 

webdisk.mwn.de ein, klappe dann „Erweiterte Optionen“ 
aus und trage als Pfad /  hcwebdav/  Home ein. 

Gib als Benutzernamen deine TUM-Kennung im Format 
gu 27cat und als Passwort dein persönliches Passwort 

 S. 3 ein und klicke auf „Verbinden“

WebDav in Windows

Öffne Cyberduck und klicke oben links auf „Neue Verbin-
dung“. Wähle im Listenfeld das Protokoll  
„WebDAV (HTTP/SSL)“ aus und trage als Server 

webdisk.mwn.de ein, klappe dann „Erweiterte Optionen“ 
aus und trage als Pfad /  hcwebdav/  Home ein. 

Gib als Benutzernamen deine TUM-Kennung im Format 
gu 27cat und als Passwort dein persönliches Passwort 

 S. 3 ein und klicke auf „Verbinden“
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Das persönliche Laufwerk  
über WebDAV verbinden  
Mobile Geräte

WebDAV unter iOS

Um auf deinem iPad oder iPhone auf dein LRZ-Laufwerk 
zugreifen zu können, kannst du das Protokoll WebDAV 
benutzen. Hier wird die Benutzung exemplarisch anhand 
der App „WebDAV Navigator“ erklärt.

Tippe auf „New Server“ und gib folgendes als Server-
Adresse ein (siehe Screenshot oben):

webdisk.mwn.de/  hcwebdav/

Gib deine TUM-Kennung als Benutzername und dein per-
sönliches Passwort  S. 3 ein und tippe auf „Sichern“.

WebDav unter Android

Um auf deinem Android Pad oder Phone auf dein LRZ- 
Laufwerk zugreifen zu können, kannst du das Protokoll 
WebDAV benutzen. Hier wird die Benutzung anhand der 
App „WebDAV Navigator Lite“ erklärt.

Tippe auf „New Server“ und gib folgendes als Server-
Adresse an (siehe Screenshot unten):

webdisk.mwn.de  /  hcwebdav/

Gib als Benutzername ADS  \ gefolgt von deiner TUM-
Kennung im Format gu 27cat, dann dein persönliches 
Passwort  S. 3 ein und tippe auf „Save“.
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LRZ Sync + Share

Für alle die viel unterwegs sind und mit verschiedenen 
Geräten Zugriff auf ihre Daten benötigen, bietet das LRZ 
Sync+Share an. Mit Sync+Share kannst du, ähnlich wie 
bei „Dropbox“ usw., deine Daten einfach synchronisie-
ren oder mit Anderen teilen. Jedem Studierenden stehen 
50GB Speicherplatz kostenfrei zur Verfügung.

Sync

Logge dich unter syncandshare.lrz.de mit deiner TUM-
Kennung und deinem persönlichen Passwort ein  S. 3.  
In der Weboberfläche hast du die Möglichkeit, in der Rub-
rik “Folder“ neue Ordner anzulegen und Dateien hochzula-
den („Ordner+“ Symbol, siehe Screenshot oben). 

„Clients runterladen“ bietet dir die Option, für verschiede-
ne Betriebssysteme einen Sync-Client herunterzuladen. 
Diese Clients ermöglichen es, Daten vollautomatisch auf 
verschiedenen Geräten zu synchronisieren.  
Du kannst dadurch offline an deinen Daten arbeiten und 
beim nächsten Internetzugang synchronisieren sie die 
Clients automatisch.

Share

Über das „Person+“ Symbol, siehe Screenshot oben, 
hinter dem Ordner kannst du den Ordner mit anderen Per-
sonen teilen und so gemeinsam an Projekten arbeiten.  
Du kannst hier beliebige Personen über ihre E-Mail-Adres-
se hinzufügen und Lese- und Schreibrechte vergeben.
Weiterhin hast du die Möglichkeit Ordner oder Dateien für 
externe Personen (nur lesen) freizugeben. Dazu wählst du 
das „Kettensymbol“ hinter der Datei / dem Ordner aus und 
generierst so einen Weblink. Alle bisher erstellten Links 
kannst du unter „Verlinkungen“ einsehen.

www.lrz.de/syncandshare



42



43

Große Dateien teilen via GigaMove

Die TUM bietet in Kooperation mit dem Deutschen 
Forschungsnetz DFN über das Rechenzentrum der 
RWTH Aachen einen Service zur Übertragung von  
großen Dateien an. Er nennt sich „GigaMove“ und ist unter 
folgender Adresse zu finden:

gigamove.rz.rwth-aachen.de

Einloggen …

Zuerst musst du deine Hochschule – in diesem Fall die 
Technische Universität München – auswählen und dich 
mit deiner TUM-Kennung im Format gu  27cat und deinem 
persönlichen Passwort einloggen  S. 3.

Daten teilen …

Unter dem Reiter „Datei bereitstellen“ kannst du Dateien 
bis zu 2 GB hochladen. Insgesamt kannst du bis zu 10 GB 
Webspace verwenden. 

Achtung: GigaMove ist für den kurzfristigen Austausch 
und nicht für längere Aufbewahrung von Daten gedacht. 
Eine hochgeladene Datei ist maximal 14 Tage lang verfüg-
bar und wird mit Ablauf dieser Frist gelöscht!

Unter dem Reiter „Datei anfordern“ kannst du deinen 
Kommilitonen einen Link schicken, unter dem sie eine 
Datei mit bis zu 2 GB auf deinen Webspace hochladen 
können.

Unter dem Reiter „Dateien verwalten“ kannst du alle 
hochgeladenen Dateien sehen und z. B. Downloadlinks für 
diese Dateien per Mail direkt an deine Kommilitonen, aber 
auch an Nichtstudenten schicken.
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Literatur finden und  
E-Medien nutzen

Die Universitätsbibliothek (UB) bietet dir mit knapp zwei 
Millionen gedruckten und elektronischen Medien ein  
großes Lern- und Informationsangebot für dein Studium.

www.ub.tum.de

Online-Katalog OPAC

Alle Medien, die die Universitätsbibliothek zur Verfügung 
stellt, kannst du über die Online-Kataloge OPAC und 
OPACplus recherchieren.

… Im OPAC kannst du nach allen gedruckten und elekt-
ronischen Werken suchen, sie zur Ausleihe bestellen bzw. 
online darauf zugreifen.

… Im OPACplus kannst du zusätzlich auch nach Artikeln 
aus Zeitschriften, Büchern oder Kongressbänden suchen.

https://opac.ub.tum.de

E-Medien mit eAccess nutzen

Du bist nicht auf dem Campus oder nutzt eduroam?  

Kein Problem, über eAccess kannst du E-Books,  
E-Journals und Datenbanken der Universitätsbibliothek 
von überall nutzen.  
Melde dich einfach in eAccess mit deiner TUM-Kennung 
und deinem persönlichen Passwort  S. 3 an:

https://login.eaccess.ub.tum.de/login
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Software für Studierende

Die TUM stellt dir über Campusverträge ein breites 
Angebot an Software zur kostenfreien oder kostengüns-
tigen Nutzung bereit. Eine Übersicht findest du in deiner 
TUMonline-Visitenkarte unter „Software“ oder hier: 
www.it.tum.de/software

Citavi & EndNote

Abtippen war gestern! Die kostenlosen Literaturverar-
beitungsprogramme Citavi und EndNote helfen dir, die 
Übersicht zu behalten.

Origin

Origin ist eine Datenanalysesoftware.

MathWorks

MathWorks Produkte wie z. B. Matlab.

MindManager

Mit dem Programm MindManager kannst Du Planungs- 
und Projektprozesse professionell abbilden. 

ANSYS

Die Simulationssoftware ANSYS erhältst Du kostenlos 
über das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ).

Chem Draw

ChemDraw ist eine Software zum Zeichnen von chemi-
schen Formeln.



47

ESRI /ArcGis

ESRI /ArcGis ist ein Geoinformationssystem, um  
geografische Daten auszuwerten und darzustellen. 

Microsoft-Produkte

Das Portal StudiSoft bietet verschiedene Microsoft-Pro-
dukte. Eine Anmeldung mit TUM-Kennung und persönli-
chem Passwort ist erforderlich  S. 3.

Apple Store Bildung

Im Apple Store und online kannst du zu günstigen Preisen 
einkaufen: www.apple.com/de-edu/shop 

Direkt vom Softwarehersteller

Manche Angebote befinden sich auf den Webseiten der 
Softwarehersteller, eine Websuche hilft weiter. 

Maxon Cinema4D 
reg.maxon-campus.net 

Autodesk, verschiedene Produkte 
autodesk.com  /education  /home

Graphisoft Archicad 
graphisoft.de  /ausbildung  / 

Nemetschek Allplan
https: //campus.allplan.com / de.html 
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IT-Räume an der TUM

Du benötigst spezielle Software oder dein Rechner ist 
nicht schnell genug? Kein Problem! Alle Fakultäten bieten 
Rechnerräume zur Nutzung für Studierende an. 

Allgemeine Übersicht: www.it.tum.de/cip-pools 

Die studentische Vertretung bietet hier eine detaillierte 
Auflistung: info.fs.tum.de/Lern-_und_Arbeitsräume 

Fakultät für Architektur

Der Rechnerraum -1719 ist 24 h / 7 Tage geöffnet. 

Ingenieurfakultät Bau Geo Umwelt 

Die CIP-Pools 3209, 3238 und N0199a sind Mo bis Fr  
06:00 – 24:00 Uhr, Sa + So 10:00 – 22:00 Uhr geöffnet. 
Zugang nur via Authentifizierung mit LEGIC / StudentCard.

Fakultät für Chemie

Der CIP-Pool CH 21 019 liegt am Haupteingang des  
Chemiegebäudes. Öffnungszeiten bitte vor Ort erfragen.  

Fakultät für Elektro- und Informationstechnik 

Die Rechnerräume 0921 (EIKON Turm), -1947 und -1993 
sind täglich 06:45 – 24:00 Uhr geöffnet.  

Fakultät für Informatik 

Die Rechnerhallen 00.05.011 und 00.07.023 haben  
von Mo bis Fr 08:00 – 22:00 Uhr geöffnet.  

Fakultät für Maschinenwesen 

Die Rechnerräume U450, 0450, U550, 0550 und 0050 
stehen dir außerhalb des Lehrbetriebs zur Verfügung. 
Öffnungszeiten bitte vor Ort erfragen.  
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Fakultät für Mathematik 

Die Rechnerhallen 00.05.011 und 00.07.023 haben  
Mo bis Fr, 08:00 – 22:00 Uhr geöffnet.

Fakultät für Medizin 

Der CIP-Pool befindet sich im Lern- und Trainingszent-
rum (LUTZ) und ist Mo bis Do 09:00 – 19:00 Uhr und  
Fr 09:00 – 16:00 Uhr geöffnet. 

Fakultät für Physik 

Die CIP-Pools 1151, 1161 und der Mini-Pool (2259) sind 
Mo bis Fr, 08:00 – 20:00 Uhr geöffnet. 

Fakultät für Sport und Gesundheitsw.

Die Räume L102 und L106/L110 stehen Mo bis Fr 06:00 – 
21:00 Uhr und Sa 08:00 – 16:00 Uhr zur Verfügung. 

TUM School of Education 

Der CIP-Pool liegt im 1.OG der Marsstraße 20.  
Öffnungszeiten bitte vor Ort erfragen. 

TUM School of Governance 

Bitte vor Ort erfragen. 

TUM School of Management

Die CIP-Pools 0510 und Z510 stehen dir mit einem 
Zugangs-PIN 24 h / 7 Tage zur Verfügung.  
Den PIN erhältst du bei deiner Fachschaft.  

WZW Ernährung, Landnutzung und Umwelt 

Eine Übersicht zu den CIP-Pools und zur IT in Weihenste-
phan findest du auf den folgenden Seiten.
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Lage der IT-Räume des ITW 
Campus Weihenstephan

4214 
HU24A
HU34A

4215
PU26
PU26A GIS Labor
PU26B PU Druckerraum

4220 
EGL12
DGL01
DGL11
DGL05 ITW Helpdesk
4277
1.2.EG19 PC Labor
2.1.EG06 S6
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IT-Weihenstephan (ITW)

Das ITW stellt allen Studierenden am Campus Weihen-
stephan verschiedene IT-Services zur Verfügung.
www.itw.wzw.tum.de   helpdesk  @  wzw.tum.de

Kontakt und Öffnungszeiten

Maximus-von-Imhof-Forum 3, Raum DGL 05 
Telefon (0 81 61) 71- 3245   Fax (0 81 61) 71- 3762
Öffnungszeiten
Mo – Do 10:30 – 15:00 Uhr  und  Fr  10:30 – 13:00 Uhr

IT-Räume

Für Studierende und Mitarbeitende stehen zehn IT-Räume 
zur Verfügung, 6 davon 24h an 7 Tagen. Bitte beachte die 
Benutzungsrichtlinien und die Hausordnung der TUM, die 
in jedem IT-Raum aushängen und auf unserer Website 
unter „IT -  Räume“ veröffentlicht sind.
Drucken
Zum Drucken in den IT-Räumen benötigst du ein ausrei-
chendes Guthaben. Wertmarken zum Aufladen deines 
Druckkontos erhältst du am ITW- Helpdesk. Sollte eine 
Störung im Druckbetrieb auftreten, wende dich bitte an 
den ITW- Helpdesk. Weitere Infos findest du auf unserer 
Website unter „IT -  Räume / Drucken“.
24-Stunden-Zugang
Um die IT-Räume rund um die Uhr nutzen zu können, 
muss der 24h -Zugang jedes Semester neu beantragt 
werden. www.wzw.tum.de / 24hzugang 
Laptop ausleihen
Für Bachelor- und Masterstudenten stehen Leih-Laptops 
zur Verfügung. Weitere Infos hierzu und das Antragsformu-
lar findest Du auf www.itw.wzw.tum.de unter  
„Studenten / Laptop ausleihen“. 
Fundsachen - WZW-Fundbüro
Alte Akademie 1, Telefon (0 81 61) 71- 3220
Fundsachen aus den IT-Räumen können auch im Help-
desk abgegeben werden. Wir bewahren die Fundsachen 
vorübergehend auf und leiten sie dann weiter.
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Noch Fragen?

Unser IT-Support hilft Dir gerne weiter!
Sende einfach eine E-Mail an: 

it-support@tum.de 

Hilfe und Infos findest Du auch unter:

www.it.tum.de
www.it.tum.de/studierende 
www.it.tum.de/tumonline (Anleitungen)

www.it.tum.de/faq

Weitere wichtige Links

campus.tum.de (TUMonline)

mail.tum.de (Web-Mail)

webdisk.mwn.de (Online-Speicher)

moodle.tum.de (Lernplattform)


