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Antrag zur Erteilung eines Gruppenlaufwerkes
max. 8  Zeichen - erste Zeichen muss ein Buchstabe sein, keine Sonderzeichen!!!
Gross/Kleinschreibung spielt dabei keine Rolle
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass ein Benutzername z.B "taurus" und Gruppenname "taurus" nicht zulässig sind.
Dieser Name wird als Windwos Gruppenname verwendet. Windows Gruppennamen müssen für alle Windows  Benutzer und Windows Gruppen 
in der gesamten Domain eindeutig sein. Ist der gewünschte Name bereits vergeben, so muss ein neuer Name gewählt werden.
Hinweis:
Die Benutzerkennung des Gruppenverwalters muss eine gültige Benutzerkennung der URT-Domäne sein, HiWis und Studenten sind ausgeschlossen . Dieser  "Verwalter"  tritt der URT gegenüber als Eigentümer der Gruppe auf. Nur er kann neue Benutzer in die neue Gruppe aufnehmen und löschen lassen. Zusätzlich kann er die Gruppe (einschließlich Dateien, Verzeichnisse) löschen lassen und den Speicherplatz für die Gruppe vergrößern oder verkleinern lassen.
 
 
 
max. 8  Buchstaben
Hinweis:
Das Ablaufdatum kann max. zwei Jahre in der Zukunft liegen. Drei Monate vor Ablauf dieses Termins erhält der Gruppenverwalter dreimal eine Email in der er an den Ablauf der Gruppe erinnert wird und die Möglichkeit für eine Verlängerung erhält.
5. Liste der Gruppenmitglieder:
Hinweis:
Die Liste der Zugriffsberechtigen ist eine Liste von Benutzerkennungen mit Benutzern der URT-Domäne, die zu dieser Gruppe gehören sollen.
Diese Benutzer haben auf diese Gruppe Zugriff, sonst niemand.
Hinweis:
Die Art des Zugriffs auf Dateien und Verzeichnisse innerhalb der Gruppe wird durch die URT Zugriffsrechte  geregelt.
Die Zugriffsrechte innerhalb einer Gruppe auf Dateien oder Verzeichnisse legen die Gruppenverwalter oder die Gruppenmitglieder selbst fest.
 
max. 8  Zeichen - erste Zeichen muss ein Buchstabe sein, keine Sonderzeichen!!! Gross/Kleinschreibung spielt dabei keine Rolle
Datum, Unterschrift des Verantwortlicher, Stempel
Mitteilungen des Verwalters an das URT müssen in schriftlicher Form erfolgen. E-Mail mit der Absenderadresse z.B. "Verwalter@uni-trier.de" an 
"urt@uni-trier.de" ist ausreichend. Der Verwalter wird vom URT aus Sicherheitsgründen aufgefordert, diese E-Mail nochmal zu bestätigen.
Es gilt nur die uni-trier.de E-Mail Adresse, alle anderen  (z.B. gmx, yahoo, freenet, usw.) werden ignoriert.
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