Informationen zur Internetnutzung in Hörsälen
Hier sind einige Hinweise gesammelt, wie sie zur Internetnutzung in verschiedenen Hörsälen
angefallen sind. Die Hinweise sind unvollständig, weil sie dem ständigen technischen Wandel
unterliegen und geben somit nur einen Hinweis, wie es gehen könnte oder wie es in der
Vergangenheit ging.
Vorgehensweise:
Man geht in den Hörsaal und sucht nach einer Internetsteckdose. Darauf steht (meistens)
-- die zu verwendende IP-Adresse
-- die zu verwendende Netmask
-- das zu verwendende Gateway
Dann schaut man sich sein Notebook genauer an, ob die Internetkontaktmöglichkeiten verträglich
sind. Wenn man nicht ein besonders komfortables Notebook hat, dann ist das in der Regel nicht
der Fall. Meist muss man sich einen Umsetzer vom vorhandenen Lichtwellenleiternetz auf den
Notebookanschluss ausleihen. Hier kann man nachfragen beim für das Gebäude zuständigen
Pedelldienst oder bei der Technik im Rechenzentrum (siehe RZ-Info, Tel. 3227) .

Spezielles:
Hörsaal 36/0231 (großer Chemiehörsaal):
Anschluß ist, vom Publikum aus gesehen, links an der Wand, auf Augenhöhe.
IP
137.193.132.140
Netmask
255.255.255.192
Gateway
137.193.132.190
Man benötigt ca. 3m Netzwerkverlängerungskabel, um die Entfernung vom Chemietisch zum
Wandanschluss zu überbrücken. Kein gekreuztes Kabel verwenden. Evtl. braucht man noch ein
normales Stromverlängerungskabel für das Notebook.
Ansprechpartner:
Alexander Günsch, Haus- und Hörsaaldienst, Geb 36/0112, Tel. 2410, ZV I.4

Hörsaal 33/0161 (Audimax):
Anschluss ist im Pultboden unter einem Gewirr von Kabeln verborgen. Der Anschluss vom
Lichtwellenleiter zum Umsetzer kann verkehrt herum eingesteckt werden, darum bei nicht
erfolgreichem Internettest als Fehlerquelle in Betracht ziehen.
IP
137.193.106.17 bis 137.193.106.29
Netmask
255.255.255.240
Gateway
137.193.106.30
Ansprechpartner:
Steffen Freund
ZV I.4 -- Haus- und Hörsaaldienst
33/0171 (Büro), Tel.: 4497
33/0164 (beim Audimax), Tel.: 4561
E-Mail: steffen.freund@unibw-muenchen.de

Hörsaal 36/0221 (großer Physikhörsaal)
Die Internetdose ist vorne rechts neben der Tafel und ist defaultmäßig nicht geschaltet, darum ist sie
auch nicht beschriftet. Die Dose kann kurzfristig durch den RZ-Techniker, Herrn Schillo, Tel. 3208,
aktiviert werden, da es aber die gleiche Leitung wie nach 36/0231 (großer Chemiehörsaal) ist, ist
dann der Chemiehörsaal abgeklemmt. D.h. man muss das mit dem zur gleichen Zeit im
Chemiehörsaal Vortragenden abstimmen.
Die Anschlussparameter sind dann die gleichen wie in 36/0231, siehe oben.

