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RZ-Dokumentationen
Auf diesen Seiten ﬁnden Sie Dokumentationen für die häuﬁgsten Probleme bei der Konﬁguration von
div. Programmen und Services.

Aktuelle Nachrichten aus dem RZ
[behoben][Störung] Lernvideos bei Lynda.com eingeschränkt (16:20 17. January 2018 )
[Wartungsarbeiten] Update der WLAN-Infrastruktur [Beendet] von koch@rz.tu-clausthal.de
(06:38 10. January 2018 )
[behoben] [Störung] TUC-Guest Ausfall (15:44 13. December 2017 )
Abendveranstaltung: Mit frischem Wind ins Jahr 2018 - neue Impulse für die Lehre am 24.1.2018
von kiel@rz.tu-clausthal.de (09:22 13. December 2017 )
[behoben] Störung der Telefonie auf Grund eines Hardware-Ausfalls von koch@rz.tuclausthal.de (09:12 27. November 2017 )

Alle auf dem Dokumentations-Server beﬁndlichen Seiten sind WikiSeiten. Dies bedeutet, dass alle Angehörigen der TU Clausthal selbst
Seiten erstellen können (z.B. mit Dokumentation für Geräte oder
Dienste, für die es noch keine Dokumentation gibt) und auch an
vorhandenen Seiten mitarbeiten können. Zur Mitarbeit müssen Sie sich
lediglich durch Klick auf „Anmelden“ einloggen.

Kommentare zu Anleitungen können Sie abgeben, nachdem Sie sich
mit ihrer RZ-Nutzerkennung angemeldet haben. Bitte beachten Sie,
dass wir uns vorbehalten, Kommentare auszublenden bzw. zu löschen,
die keine sachdienlichen Hinweise zu der betroﬀenen Wikiseite
enthalten. Ebenso kann ein Kommentar ausgeblendet bzw. gelöscht
werden, wenn ein darin enthaltener Hinweis inzwischen in die Wikiseite
eingepﬂegt ist.
RSS-Feed "Kommentare"

RSS-Feed "Threads"

Sollten Sie im Doku-Wiki nicht fündig werden, erreichen Sie uns auf
folgendem Weg:

https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=start
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Schicken Sie eine Mail an: support@rz.tu-clausthal.de
Über diese Mail-Adresse wird ein Trouble-Ticket beim Rechenzentrum
eröﬀnet, das von den RZ-Mitarbeitern bearbeitet wird.

Support-Hotline: 2626
Die Hotline ist während der Geschäftszeiten des Rechenzentrums
besetzt.
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