
FRIEDRICH-ALEXANDER 
UNIVERSITÄT 
ERLANGEN-NÜRNBERG 

Schlüssel für: 

Firma: ____________________________________________________________________ 

PLZ / Ort: _______________________________  Straße:  _____________________________ 

z.Hd. Name: ___________________________ Vorname:  ___________________________ 

Telefon: ______-___________   Handy: _______-_____________   Fax  ______-_________ 

e-Mail: ___________________________________________________________________ 

für den Zeitraum vom  ___________________ bis ___________________  

werden folgende Arbeiten durchgeführt: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

im Gebäude (Gebäude-Nr.): ________________ Gebäudename:  __________________________ 

Zugang in Raum / Räume (Raum-Nr.): _____________________________________________________ 

Raumbezeichnung: __________________________________________________________________ 

Zugang nur ins Gebäude  □ 

Zugang in alle Technikräume des Gebäudes  □   und Elektroräume/Verteiler/EDV  □ 
(Fachgruppen der Abt. G müssen informiert werden) 

Zugang nur in Räume des Lehrstuhls im Gebäude  □  _______________________________________________ 

(Lehrstuhl und Fachgruppen der Abt. G müssen informiert werden)                            (Lehrstuhl) 

Zugang in alle Räume des Gebäudes  □  (Nutzer und Fachgruppen der ATD müssen informiert werden)

Folgende Gewerke sind von den arbeiten betroffen: 

□ GMZ / GLT □  Klima / Lüftung □  Sanitär / Gas □  Heizung □  Starkstrom □  Schwachstrom

□ Telefon □ EDV    □  Schließtechnik □  Ausbaugewerk □  ________________________________

Zentrale Universitätsverwaltung 
Referat G3 

Ansprechpartner: Hr. Sali, Hr. Böhm 
Schlossplatz 4, 91054 Erlangen 

Dienstgebäude: Immerwahr Str. 4 

Telefon +49 9131 85-28333 
Fax +49 9131 85-27049 

schluessel@fau.de 

https://www.verwaltung.zuv.fau.de/verwaltung/
gebaeudemanagement/schliesstechnik-und-
schluesselverwaltung/ 

Erlangen, den 01.07.2018 
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Werden Feuerarbeiten (Brennschneider, Schweißen o.ä.) ausgeführt     □  ja  □  nein

haben die Arbeiten betriebliche Auswirkungen □  ja  □  nein

wenn ja, welche:  _______________________________________________________________________ 

Auftraggeber: 
Bauamt / Institut / Einrichtung: ____________________________________________________________ 

Institutsnummer (wenn bekannt): _________________________ 

Name: ___________________________ Vorname:  _________________________ 

PLZ / Ort: ______________________________   Straße:   ________________________________ 

Telefon: _______-__________  Handy: _______-_____________   Fax  _______-_________ 

e-Mail: __________________________________________________________________________________ 

Bemerkung: __________________________________________________________________________________ 

Wichtige Hinweise (sind vom Auftraggeber sicherzustellen): 
Die oben genannte Firma hat eine Schüsselversicherung. 
Die oben genannte Firma wurde in den Arbeitsbereich eingewiesen (z.B. betriebliche Gefahr, Unfallgefahr, Vorschriften). 
Die oben genannte Firma wurde im Umgang mit Schlüsseln innerhalb der Universität (Merkblatt) eingewiesen. 

Erlangen, den __________  Unterschrift: ___________________ 

(Auftraggeber) 

Zylinder und Schlüssel können nur vom Lehrstuhlinhaber oder Schlüsselverwalter des Lehrstuhls bestellt werden! 
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