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**** English version see below! ****

Freischaltcode für die Aktivierung des BTU-Accounts
Für die erstmalige Aktivierung Ihres BTU-Accounts benötigen Sie Ihre Matrikelnummer sowie einen
Freischaltcode.
Ihre Matrikelnummer und den persönlicher Freischaltcode finden Sie in ihrem myBTU-Portal unter
„Meine Bewerbung“. Klicken Sie auf die Sprechblase:

Ihren Studiengang

Zugang:

https://www.b-tu.de/account/s-activate

Ihren Nutzernamen und Ihre Mail-Adressen entnehmen Sie der Übersichtsseite nach
erfolgreicher Aktivierung. Drucken Sie sich diese Übersichtsseite unbedingt aus.
Bitte beachten Sie, dass Sie zunächst nur Zugang zum WLAN-Netz der BTU erhalten. Erst wenn Ihre
Immatrikulation vollständig abgeschlossen ist, haben Sie auch Zugang zu allen IT-Diensten der
Universität und können Ihre Studienbescheinigung online abrufen.
Ihr Account ist erst 24 Stunden nach Eingabe des Freischaltcodes aktiviert!
Bei Problemen oder Fragen zum BTU-Account, melden Sie sich bitte bei: account@b-tu.de.
Bei weiteren IT-Fragen, wenden Sie sich an folgende Support-Adressen:





Probleme mit den Internet-Zugängen in den Wohnheimen: edv@swffo.de
Probleme mit der Einwahl ins WLAN auf dem Campus-Gelände: wlan@b-tu.de
Probleme mit der Einwahl in das VPN: vpn@b-tu.de
Alle sonstigen Probleme bei der Nutzung der IT: it-support@b-tu.de
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Access code to activate your BTU account
In order to activate your BTU account for the first time, you will need your matriculation number as well
as an access code.
Your matriculation number and your personal access code can be found at your myBTU-portal below
“Your applications”. Click on the speech bubble:

your study programme

Access: https://www.b-tu.de/account/s-activate
Your user name and your e-mail addresses can be found on the overview page after the
successful activation. Make sure you print out this overview page.
Please note that initially you will only have access to BTU's WLAN. Upon full enrolment, you will then
gain access to all of the university's IT services and be able to obtain your enrolment certificate online.
Your account will only be activated 24 hours after entering the access code!
If you have any problems or questions regarding your BTU account, please contact: account@b-tu.de
For other IT questions, please contact the following support addresses:





Problems with internet access in the halls of residence: edv@swffo.de
Problems with dialling into the WLAN on the campus grounds: wlan@b-tu.de
Problems with dialing into the VPN: vpn@b-tu.de
All other problems with using the IT: it-support@b-tu.de
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