Liebe Bewohner,
aufgrund der Umstellung des Netzwerkes am 02.09.2017 ergeben ein paar Neuerungen.
Zusammengefasst: Du musst dein Gerät bei der AG DSN registrieren und kannst deine Netzwerkeinstellungen nicht mehr statisch konfigurieren.

Was musst du tun?
Du musst dich bei der AG DSN melden. Hierfür fülle bitte den Antrag auf Mitgliedschaft aus, da
dort alle für uns nötigen Daten erfasst werden. Du gehst in Absprache mit dem Studentenwerk keine
Mitgliedschaft bei der AG DSN ein und es entstehen keine Kosten für dich.
Wenn du deine IP-Adresse automatisch (per DHCP) beziehst, so musst du keine weiteren Schritte
unternehmen.
Wenn du deine öffentliche IP-Adresse selbst (statisch) konfiguriert hast, so musst du deine Einstellungen anpassen und deine IP-Adresse automatisch (per DHCP) beziehen.

Anmeldung
Bitte fülle beide Exemplare des beigeleten Antrages aus, trage im Umzug-von-Feld „Loe16“ ein und
gib sie bei uns ab. Neben unseren Sprechstunden sind wir am 2.9. von 10:00-16:00 in der Fritz-LöfflerStraße 16 für euch da, helfen beim Einstellen der Geräte und backen Waffeln. Obwohl du kein Mitgleid
in der AG DSN wirst, bitten wir dich uns mitzuteilen, wenn du ausziehst, damit wir deine Daten löschen können.
Beachtet zudem bitte auch die geltenden Bedingungen zum Trafficverbrauch. Ihr könnt euren aktuellen Stand übrigens von eurem Zimmer aus unter https://agdsn.de/sipa/usertraffic
einsehen.

Wie prüfst du deine Einstellungen?
Dein Computer ist direkt an das Netz angeschlossen:
*BSD/Linux
Je nach Distribution unterschiedlich, sieh hierzu
in der Dokumentation nach.
Mac OS X 10.5 oder neuer
Systemeinstellungen Netzwerk Ethernet
1.
2. IPv4 konfigurieren DHCP

Windows 2000 oder neuer
+ R drücken
1.
2. control netconnections eintippen
3.
auf deine LAN-Verbindung
4. Eigenschaften Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)
5. Eigenschaften IP-Adresse automatisch beziehen

Du verwendest einen Router:
Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Routermodellen, können wir keine genaue Anleitung an
dieser Stelle liefern. Schaue hierzu im Handbuch deines Routers nach. Router verfügen in der Regel über eine Weboberfläche, die du mit deinem Browser unter einer bestimmten Adresse, wie z.B.
192.168.1.1 oder einem bestimmten Namen, wie z.B. fritz.box, aufrufen kannst.

Du hast immer noch Fragen?
Schreibe eine Mail an support@agdsn.de oder besuche eines unserer Büros (z.B. in der Hochschulstraße 46, Kellergeschoss Sprechstunde: Montags und Donnerstags 19:00 - 19:30).

Dear Inhabitants,
as of September 2, 2017 you might have to change your network settings due to internal changes in
the network infrastructure.
Summarized: You have to register your device with the AG DSN and static network configuration
will not work anymore.

What do you have to do?
You have to provide your personal Details and you current MAC-Address to the AG DSN. The best
way for doing this is by completing our application forms. Please note, that due to an agreement with
the student agency, you don’t become a member of AG DSN and therefore don’t have to pay anything.
If you are obtaining your IP address automatically (via DHCP), you don’t have to do anything.
If you have configured your public IP address manually (statically), you should adjust your settings
and obtain your IP address automatically (via DHCP).

Sing up
Please complete both form attached to this letter, put „Loe16“ in the „Notification of move“ field and
hand them to us. In addition to our office hours we offer support and free waffles at the Fritz-LöfflerStraße 16 on Saturday September 2nd from 10am to 4pm. Please notify us, when you move and don’t
need your acount anymore.
Also notice the prevailing terms for traffic usage. When connected in your room you can monitor
your current usage at https://agdsn.de/sipa/usertraffic.

How do you check your settings?
Your computer is attached directly to the network:
*BSD/Linux
Depending on your particular distribution differently, look it up in the documentation.
Mac OS X 10.5 or newer
System Preferences Network Ethernet
1.
Configure
Using DHCP
2.

Windows 2000 or newer
1.
2.
3.
4.
5.

+ R
Press
Type control netconnections
your Local Area Connection

Properties

Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)

Properties

Obtain an IP Address automatically

You’re using a router:
Due to the vast number of different models, we’re not able to give you any specific instructions here.
Read the manual of your router or go to the manufacturer’s website. Routers are usually configured through a web interface, you can navigate to with your browser using a specific address, e.g.
192.168.1.1, or a specific name, e.g. fritz.box.

You still have questions?
Write an email to support@agdsn.de or visit one of our offices (e.g. Hochschulstraße 46, basement,
Office hours: Mondy and Thursday 7pm to 7:30pm).

