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Bearbeiter: Stellenzeichen/Tel.: Datum 
 
Prof. Odej Kao tubIT-Direktor / 79811 18. Oktober 2007 
nderungen an der zentralen IT-Infrastruktur und neue Anwendung im TUB-Portal 

bIT erweitert aktuell in Kooperation mit den Fakultäten und der Zentralen Universitätsver-
altung (ZUV) die IT-Infrastruktur. Der Aufbau ist jedoch auch mit Änderungen in der Benut-
rveraltung verbunden. Wir haben das gesamte Verfahren vereinfacht, indem nur ein 

asswort und/oder die Campuskarte für den Zugang zu allen tubIT-, ZUV- und ausgewählten 
akultätsdiensten (E-Mail, Rechnerpools, Speicherplatz, TUB-Portal, Typo3, SuperX, Moses, 
IS/Moodle) benötigt werden.  

ür die Inbetriebnahme ist es jedoch zwingend notwendig, dass Sie sich – falls noch nicht 
eschehen – bis zum 15.11.2007 bei tubIT anmelden (Provisioning).  
ine Anleitung finden Sie auf der Seite: 
ttp://www.tubit.tu-
erlin.de/menue/dienste/accounts_passworte/umstellung_sicherheitsstruktur/.  

bIT-Nutzerkonto/Provisioning 

dem Mitglied der TUB (HochschullehrerInnen, MitarbeiterInnen und Studierenden) wird mit 
er Provisionierung als Anmeldung bei tubIT eine Campuskarte oder der Studierendenaus-
eis übergeben. Gleichzeitig wird ein tubIT-Nutzerkonto angelegt und für die Nutzung weite-
r Dienste ohne Campuskarte oder Studierendenausweis eine TAN-Liste ausgehändigt. 
ach dem Provisioning können Sie online Ihren Benutzernamen wählen und mit der ausge-
ändigten PIN das Konto aktivieren. 

�� Studierende ab dem 3. Fachsemester (Immatrikulation vor dem 01.10.2006) wenden 
sich bitte mit ihrem Studierendenausweis an die Kartenausgabestelle (KAS, H 01b). 

�� MitarbeiterInnen ohne Campuskarte wenden sich an ihr Personalteam des Service-
bereichs II T.  

��  MitarbeiterInnen mit Campuskarte, die vor dem 01.05.2007 ihre Campuskarte erhal-
ten haben, wenden sich bitte auch mit Campuskarte und Krypto-PIN an die Karten-
ausgabestelle (KAS, H 01b). 

itte lassen Sie sich vor dem 15.11.2007 provisionieren und informieren Sie auch die 
itarbeiterInnen und Studierenden in Ihrem Bereich. 

http://www.tubit.tu-berlin.de/menue/dienste/accounts_passworte/umstellung_sicherheitsstruktur/
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Fragen zur Passwortumstellung beantworten Ihnen gern die MitarbeiterInnen der tubIT-
Hotline (tubit@tu-berlin.de, 314-28000) oder wenden Sie sich an unseren tubIT-
Kundendienst im tubIT-Laden im E-N 024. 
  
  
Nutzung der TUB-Portal-Anwendungen und der Campuskarte 
  
Zur Nutzung der neuen Anwendungen im TUB-Portal müssen Sie provisioniert sein und so-
mit ein tubIT-Nutzerkonto besitzen. Sie können sich dann mit der Campuskarte oder einer 
TAN von Ihrer persönlichen TAN-Liste anmelden. 
Den Fachgebieten stellen wir jeweils zwei Kartenlesegeräte für die Nutzung der Campuskar-
te kostenfrei zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich hierzu an die tubIT-Hotline (tubit@tu-
berlin.de, 314-28000). 
  
  
Neue TUB-Portal-Anwendung SuperX 
  
Die neue TUB-Portal-Anwendung SuperX löst ab dem 01.02.2008 das Finanzberichtssystem 
KLR ab. Dort werden neben den Finanzberichten Informationen zur Kostenrechnung, zu 
Personal/Stellen und zur Studierendenstatistik verbindlich für alle bereitgestellt. 
  

In Zusammenarbeit mit der Weiterbildung II WB bietet der Servicebereich Finanzen III A mit 
Unterstützung von tubIT Einführungsveranstaltungen und Schulungskurse ab Februar 2008 
an. Die Termine finden Sie ab Dezember 2007 auf der Homepage des Servicebereichs Wei-
terbildung. 
   

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
 
Odej Kao 
  

- tubIT-Direktor  
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