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Gipmann, Karin

Von: benutzerservice@med.uni-muenchen.de
Gesendet: Mittwoch, 7. Dezember 2016 13:50
An: Karin.Gipmann@med.uni-muenchen.de
Betreff: Neuer Wifomail-Account für Frank Keyser

Sehr geehrter EDV‐Beauftragter, 
 
wunschgemäß wurde ein Account für Frank Keyser auf dem Server Wifomail eingerichtet. 
 
Benutzername: fkeyser 
Mail: Frank.Keyser@med.uni‐muenchen.de; 
Passwort: VTso7Qvf3 
 
Das Passwort können Sie oder der Benutzer unter der Adresse https://it‐portal.med.uni‐muenchen.de 
jederzeit ändern. 
 
Für Fragen zur Client‐Konfiguration sehen Sie bitte auf http://www.klinikum.uni‐muenchen.de/Medizintechnik‐und‐
IT/download/inhalt/service‐und‐support/wifomail.pdf 
oder wenden sich an die Hotline. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
MIT IT Services 

Infos über das IT-Portal für Benutzer

Mit der Vergabe einer @med.uni-muenchen.de eMail-Adresse bekommt jeder WiFo (Wissenschaft und Forschung) eMail-Besitzer auch Zugang zum IT-Portal:

https://it-portal.med.uni-muenchen.de

Die Zugangsdaten werden dem EDVBlerIN zugeschickt, der sie wiederum an den User weitergibt.

https://it-portal.med.uni-muenchen.de




Einstellungen zum Mailempfang
Bitte hier das Greylisting, SPF und die @med.lmu.de aktivieren.
Bei Unsicherheit bitte die Grün hinterlegten Informationen lesen.
Erfahrungsgemäß, reduziert das Greylisting und SPF die SPAM-
Menge. Externes Passwort ändern

Die ist ein wichtiger Bereich und hier sollte das Externe Passwort 
auf jeden Fall gesetzt, bzw. geändert werden werden:
Hier kann man das vom MIT vergebene Passwort für das  
IT-Portal und den Mail-Account ändern (nur (WiFo).
Und hier wird das Passwort für FuL (Forschung und Lehre)  
Authentifizierun festgelegt (wird teilweise z.B. für Tick@Lab 
benötigt).
Ausserdem kann man sich mit der FuL-Kennung an den 
“Externen” Forschungsrechnern des Klinikums authentifizieren.
Ist ein CAMPUS-Account vorhanden, wird hier auch das Passwort 
gesetzt/verändert

Anmerkung:
Die Bezeichnung “Externes Passwort ist irreführend.
Sie kommt aus der Logik des Klinikums, das seine HELIOS 
MedVer-Kennung als “Intern” ansieht.
Der Forschungsbereich ist für das Klinikum der Externe Bereich.

und dieses IT-Portal



Databox
Datenaustausch-Dienst des Klinikums - 
vergleichbar mit LMU Teams.
Wird von Klinikumsmitarbeitern gerne  
benutzt, da sie sonst kaum ein Chance 
haben externen Daten zur Verfügung zu 
stellen.

Gastzugang WiFo beantragen
Hier kann man einen WiFo-LAN- 
Gastzugang für 7 Tage beantragen.
Im WLAN kann der Gast das selber 
über die „Guest-WLAN“ SSID 
vornehmen.



KUM-Teams
Datenaustausch-Dienst des Klinikums - 
vergleichbar mit LMU Teams.
Ausserhalb des Klinikums wird es in manchen 
Bereichen gerne verwendet.
Bitte die Hinweise lesen.

Netzwerkdosen
Hier kann man überprüfen, welche Netzwerkdosen in 
einem Raum nutzbar sind.
Dosen die hier nicht aufgeführt sind haben Sonderdi-
enste wie z.B. Telefon.
Diese Diebnste können nur von EDVBler begrenzt 
geändert werden.



CAMPUS Account und Erstanmeldung

ERSTANMELDUNG:
https://login.portal.uni-muenchen.de/ea/login.html

Ohne die Erstanmeldung kannn der Account 
nicht genutzt werden!

Sollte diese Fehlermeldung kommen, 
ist Ihr CAMPUS-Account noch nicht aktiv.
Bitte später nocheinmal versuchen.

Der CAMPUS-Account ist die Basis für die Nutzung 
von IT-Diensten innerhalb der gesamten Universität.
Er ermöglicht Klinikums-Mitarbeitern z.B. die 
Nutzung von EDUROAM.

Die Erstanmeldung funktioniert erst nach 
ca. 24 Stunden!

https://login.portal.uni-muenchen.de/ea/login.html


Nach dem erfolgreich Login wird man über einige Seiten geleitet:

Hier am besten das 
“Externe Passwort” 

verwenden

Über die Benutzung 
der Sicherheitsabfrage 
kann selbst entschieden 
werden



Bitte hier umbedingt 
das korrekte Geburts-
datum eingeben!

Eine spätere, automatisierte,  
Zusammenführung der 
Berechtigungen ist sonst nicht 
möglich.



Nun kommt man über https://www.portal.uni-muenchen.de in das “Intranet” der LMU:

Fehlende Berechtigungen (bei reinen Klinikums-Mitarbeitern 
Standard), wie z.B. Sync+Share können durch den IT-Servicedesk 
der LMU geändert werden:
https://www.it-servicedesk.uni-muenchen.de/index.html

Im LMU Intranet kann man dann über Benutzerkonto seine 
Berechtigungen überprüfen

https://www.portal.uni-muenchen.de
https://www.it-servicedesk.uni-muenchen.de/index.html

