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The English version of this document you will find on our homepage: 

http://studierendenwerkdarmstadt.de/en/accomodation-service/downloads/ 

Information für Mieter/in 
zum Internetanschluss und Tätigkeitsfeld Netz-Tutor/in 
 

Der Netz-Tutor, die Netz-Tutorin ist für das Studierendenwerk Darmstadt als Vorortbetreuung tätig. Diese umfasst die 

Netzwerkfunktionalität und die Betreuung der Bewohner ab Beginn des Mietvertrags (nicht davor!). 

Freischaltung Internet-Anschluss 

Jede/r neue Mieter/in wird gebeten, sich nach Einzug mit dem o.g. Netz-Tutoren, der o.g. Netz-Tutorin zwecks Frei-

schaltung des Internet-Zugangs in Verbindung zu setzen. Hierzu benötigt der/die künftige Bewohner/in den Mietver-

trag, den Datennutzungsvertrag und ein Ausweisdokument. 

Für die Kommunikation mit dem Netz-Tutor, der Netz-Tutorin ist die interne VO-Nummer (nicht Mieter-Nr.!), die 

auf dem Mietvertrag vermerkt ist, zwingend notwendig! Sofern der/die Mieter/in per E-Mail mit dem Netz-Tutor, der 

Netz-Tutorin in Verbindung tritt, ist die interne VO-Nummer unbedingt in der Mail zu vermerken. 

 

Internet 

Das Studierendenwerk bietet kein WLAN an. Der Zugang zum Netzwerk ist nur kabelgebunden möglich. 

Der Computer oder das Notebook im Wohnheim ist direkt mit dem Internet verbunden und somit auch von überall 

erreichbar. Es ist daher unbedingt notwendig, eine Firewall und eine Antivirensoftware als auch regelmäßig Updates    

für das Betriebssystem zu installieren. 

In einigen Wohnanlagen sind im Zimmer zwei Netzwerkdosen vorhanden. Davon ist nur eine Dose mit dem Netzwerk 

verbunden. 

Es kann auch ein Router(1) (mit oder ohne WLAN) an die Internetdose angeschlossen werden. Hierbei ist zu beachten, 

dass der Betrieb der Netzinfrastruktur bei der Nutzung eines Routers nicht gestört werden darf. Außerdem ist der 

Router so abzusichern, dass lediglich der verantwortliche Mieter hierüber Zugriff erhält (Passwortschutz für den Zu-

gang zum Router, WLAN-Verschlüsselung mit mind. WPA2). Der Betreiber des Routers ist für alles was über den Router 

läuft verantwortlich! 

Nach Austausch einer Netzwerkkarte oder bei Neuanschaffung eines internetfähigen Gerätes muss der Netz-Tutor, 

die Netz-Tutorin die alte MAC-Adresse löschen. Dies sollte vor Anschluss des neuen Gerätes / der neuen Netzwerk-

karte erfolgen! 

 

Traffic-Limit 

Jede/r Nutzer/in im Wohnheim hat eine Beschränkung des Internetvolumens auf derzeit 120 GB. Werden diese über-

schritten, wird der Anschluss bis zum Ende des Monats automatisch gesperrt. Typische Traffic-Verbraucher sind unter 

anderem Tauschbörsen, aber auch Skype. Eine Übersicht des verbrauchten Volumens findet man auf  

https://traffic.stwda.de. 

Das Traffic-Limit kann nicht erweitert, übertragen oder getauscht werden. Der Netz-Tutor, die Netz-Tutorin kann 

keine Einzelfallentscheidung treffen. 

Um weiterhin surfen zu können, ist die Einrichtung des TU-Proxy-Servers möglich und empfohlen. Die Adresse des 

Proxy-Servers lautet: proxy.tu-darmstadt.de. Dieser kann mit Port 80 für HTTP und Port 443 für HTTPS in den Browser 

eingetragen werden. 

 

Antrag auf weitere MAC-Adresse 

Der Wunsch mit mehreren internetfähigen Geräten ins Netz zu gehen, erfordert eine weitere MAC-Adresse. Diese 

kann bei dem Netz-Tutor, der Netz-Tutorin beantragt werden und wird direkt freigeschaltet. 

Ein Formular findet man hier http://mac.stwda.de/. 

Bei Freischaltung einer 2. MAC-Adresse wird keine 2. IP-Adresse zugeteilt! Ein gleichzeitiger Betrieb mehrerer inter-

netfähiger Geräte ist nur mittels eines Routers(1) möglich. 

MAC-Adressen dürfen nicht zwischen verschiedenen Geräten kopiert werden. Die Verwendung einer anderen als die 

vom Hersteller vergebene MAC-Adresse ist nicht erlaubt! 
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Information für Mieter/in zum Internetanschluss und Tätigkeitsfeld Netz-Tutor/in 

 

E-Mail-Versand 

Innerhalb des IP-Adressbereichs der TU Darmstadt und somit auch aus dem Wohnheim ist der Standard-Email-Versand 

über Port 25 (z. B. über Outlook oder Thunderbird) gesperrt. Um den Emailversand über einen Email-Client weiterhin 

nutzen zu können, empfiehlt es sich den Emailversand über SSL/TLS Port 465 für SMTPs oder Port 993 für IMAPs zu 

konfigurieren. Weitere Informationen findet man hier 

http://www.hrz.tu-darmstadt.de/mail/e_mail/mail_studierende/mail_studierende_einrichten/mail_studie-

rende_programme/index.de.jsp.... 

 

Störungen 

Eine Portsperrung erfolgt z. B. aufgrund eines Virus, beim Verwenden einer falschen IP-Adresse, oder wenn der Rech-

ner die Ports auf anderen Rechnern scannt. Bei einer Virenverseuchung und beim Scannen wird der Port direkt vom 

HRZ gesperrt. Es erfolgt ein automatischer Logeintrag auf der den Port betreffenden Seite. Kommt nun ein Nutzer mit 

dem Problem „kein Netz“ zum Netz-Tutor, zur Netz-Tutorin wird er/sie den Nutzer über den Virenbefall aufklären und 

ihm Tipps zur Reinigung und anschließenden Sicherheitsvorkehrungen geben. Es ist nicht die Aufgabe des Netz-Tutors, 

der Netz-Tutorin den Rechner wieder betriebsbereit (sauber) und sicher zu machen! 

Eine aktuelle Notfall CD findet man hier http://www.hrz.tu-darmstadt.de/itsicherheit/rettungs_cd/index.de.jsp.... 

 

Erfolgt eine Portsperrung wegen einer Copyright-Verletzung, so ist der Nutzer von dem Netz-Tutor, der Netz-Tutorin 

über das ihm Vorgeworfene aufzuklären. Der Nutzer hat sich schriftlich zu dem Vorfall zu äußern. Nach Vorsprache im 

Studierendenwerk wird der Port des Nutzers von einem Mitarbeitenden der IT-Abteilung – und zwar ausschließlich 

von diesem – wieder geöffnet. 

 

Darüberhinausgehende Funktionsstörungen des Netzes sind dem Netz-Tutor, der Netz-Tutorin zu melden. 

 

Kann der zuständige Netz-Tutor, die Netz-Tutorin nicht erreicht werden, ist sein/e Stellvertreter/in zu kontaktieren. 

Eine Liste der Netz-Tutoren findet man hier http://www.studierendenwerkdarmstadt.de/wohnservice/internetzu-

gang/. Sollte auch diese/r nicht erreichbar sein, dann ist die IT-Abteilung des Studierendenwerks der nächste An-

sprechpartner. 

i 

 

(1) mit Router ist kein DSL-Modem, Switch, Hot-Spot oder Access-Point gemeint. Ein Beispiel für einen kompatiblen 

Router(2) ist z. B. TP-Link TL-WR841N, erhältlich bei Zimmermann Elektronic (Rheinstraße 51, Darmstadt) für ca. 20 €. 

Dies soll keine Kaufempfehlung darstellen, sondern als Referenzbeispiel dienen! 

 

(2) ein kompatibler Router ist jeder Router, der NAT (Network Address Translation; „kaskadierter Router“) beherrscht 

und direkt an einem IP-Netzwerk betrieben werden kann. Eine Modem-Funktion stört den Betrieb und muss deakti-

viert werden, falls vorhanden. 

                                                                 


