
Sekretariat E015b
Telefon: 0651-201 3417
Telefax: 0651-201 3921

Antrag 
auf Entfernung des Zugriffsschutzes von Objekten auf einem

 Gruppenlaufwerk

 

Das ZIMK wird als erste Maßnahme versuchen, diese Änderung in meiner Anwesenheit unter 
meiner Benutzerkennung vorzunehmen, dies kann auch per Fernwartung geschehen. Sollte dies 
nicht mehr möglich sein, so müssen serverseitig Maßnahmen ergriffen werden. 
 

Mir ist bekannt,  

  dass dadurch alle Gruppenmitglieder wieder Zugriff auf das Objekt und evtl. untergeordnete 
Objekte erhalten. 

 dass das Zurücksetzen von Zugriffsberechtigungen (= Entfernen spezifisch eingestellter Be-
rechtigungen) Auswirkungen auf Objekteigenschaften wie Ojekteigentümer hat (ownership = 
administrator) 

 dass in einem solchen Fall der Gruppenadministrator die Aufgabe hat. Alle Gruppen- 
mitglieder über einem solchen Eingriff in die Berechtigungsstruktur eines Gruppenlaufwerks 
zu informieren. 

Antragssteller/In: 

Benutzerkennung:

(Titel) Name Vorname

Tel. erreichbar:

Büro/Zimmer:

Ich bin Administrator/in des Gruppenlaufwerks:

und beantrage den spezifischen Zugriffsschutz von

 Ordner, Datei:

zu entfernen.
 

Das ZIMK wird als erste Maßnahme versuchen, diese Änderung in meiner Anwesenheit unter 
meiner Benutzerkennung vorzunehmen, dies kann auch per Fernwartung geschehen. Sollte dies 
nicht mehr möglich sein so müssen serverseitig Maßnahmen ergriffen werden

 

Das ZIMK wird als erste Maßnahme versuchen, diese Änderung in meiner Anwesenheit unter 
meiner Benutzerkennung vorzunehmen, dies kann auch per Fernwartung geschehen. Sollte dies 
nicht mehr möglich sein, so müssen serverseitig Maßnahmen ergriffen werden. 
 

Mir ist bekannt,  

  dass dadurch alle Gruppenmitglieder wieder Zugriff auf das Objekt und evtl. untergeordnete 
Objekte erhalten. 

 dass das Zurücksetzen von Zugriffsberechtigungen (= Entfernen spezifisch eingestellter Be-
rechtigungen) Auswirkungen auf Objekteigenschaften wie Ojekteigentümer hat (ownership = 
administrator) 

 dass in einem solchen Fall der Gruppenadministrator die Aufgabe hat. Alle Gruppen- 
mitglieder über einem solchen Eingriff in die Berechtigungsstruktur eines Gruppenlaufwerks 
zu informieren. 

Ich bestätige die Kenntnisnahme der Hinweise und bitte um die Durchführung der genannten 

 

Das ZIMK wird als erste Maßnahme versuchen, diese Änderung in meiner Anwesenheit unter 
meiner Benutzerkennung vorzunehmen, dies kann auch per Fernwartung geschehen. Sollte dies 
nicht mehr möglich sein, so müssen serverseitig Maßnahmen ergriffen werden. 
 

Mir ist bekannt,  

  dass dadurch alle Gruppenmitglieder wieder Zugriff auf das Objekt und evtl. untergeordnete 
Objekte erhalten. 

 dass das Zurücksetzen von Zugriffsberechtigungen (= Entfernen spezifisch eingestellter Be-
rechtigungen) Auswirkungen auf Objekteigenschaften wie Ojekteigentümer hat (ownership = 
administrator) 

 dass in einem solchen Fall der Gruppenadministrator die Aufgabe hat. Alle Gruppen- 
mitglieder über einem solchen Eingriff in die Berechtigungsstruktur eines Gruppenlaufwerks 
zu informieren. 

Trier, den 

                   Unterschrift der/des Antragstellerin/ des Antragstellers

c es ä ge d e e s a e de e se u d e u d e u c ü u g de ge a e
Arbeiten

 

Das ZIMK wird als erste Maßnahme versuchen, diese Änderung in meiner Anwesenheit unter 
meiner Benutzerkennung vorzunehmen, dies kann auch per Fernwartung geschehen. Sollte dies 
nicht mehr möglich sein, so müssen serverseitig Maßnahmen ergriffen werden. 
 

Mir ist bekannt,  

  dass dadurch alle Gruppenmitglieder wieder Zugriff auf das Objekt und evtl. untergeordnete 
Objekte erhalten. 

 dass das Zurücksetzen von Zugriffsberechtigungen (= Entfernen spezifisch eingestellter Be-
rechtigungen) Auswirkungen auf Objekteigenschaften wie Ojekteigentümer hat (ownership = 
administrator) 

 dass in einem solchen Fall der Gruppenadministrator die Aufgabe hat. Alle Gruppen- 
mitglieder über einem solchen Eingriff in die Berechtigungsstruktur eines Gruppenlaufwerks 
zu informieren. 

 

Das ZIMK wird als erste Maßnahme versuchen, diese Änderung in meiner Anwesenheit unter 
meiner Benutzerkennung vorzunehmen, dies kann auch per Fernwartung geschehen. Sollte dies 
nicht mehr möglich sein, so müssen serverseitig Maßnahmen ergriffen werden. 
 

Mir ist bekannt,  

  dass dadurch alle Gruppenmitglieder wieder Zugriff auf das Objekt und evtl. untergeordnete 
Objekte erhalten. 

 dass das Zurücksetzen von Zugriffsberechtigungen (= Entfernen spezifisch eingestellter Be-
rechtigungen) Auswirkungen auf Objekteigenschaften wie Ojekteigentümer hat (ownership = 
administrator) 

 dass in einem solchen Fall der Gruppenadministrator die Aufgabe hat. Alle Gruppen- 
mitglieder über einem solchen Eingriff in die Berechtigungsstruktur eines Gruppenlaufwerks 
zu informieren. 


