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0051
12.11.2000, 02:55 Tscha Nairolf - sonst wär's mir einfach zu langweilig! ;o)
Uhr
CU X_FISH
[-kL-] X_FISH
kollektiver LANsinn im GNW = > http://kl.gnw.de
Vice Admiral

0052
12.11.2000, 03:27 Tja, und als besondere Beigabe erfindet man schnell den Chrissy und benutzt
das Gamersboard wie nen ICQ *lol*
Uhr
Defcity Nairolf
Fleet Captain

So long
Rolf
>Braindead, but not useless<

0053
12.11.2000, 11:22 In erster Linie bin ja ich es der als Chrissy agiert... Nun wieder als X_FISH. Dank
Uhr
der Telekom und dem ASUS A7V werde ich hier noch binnen weniger Tage zum
Rear Admiral! ;o)
[-kL-] X_FISH
Vice Admiral
CU X_FISH
kollektiver LANsinn im GNW = > http://kl.gnw.de
0054
12.11.2000, 12:42 aber nicht wenn du deine Punkte an Chrissy verschwendest!
Uhr
So long
Defcity Nairolf
Rolf

Fleet Captain
>Braindead, but not useless<
0055
15.11.2000, 00:12 Nix Neues von der Telekom, dafür gibt's auf meiner HP ein paar Bilder von der
Uhr
ADSL-Installation. Leider ist der fesche 3com-Hub noch nicht im Bilde, wird aber
nachgereicht! ;o)
[-kL-] X_FISH
Vice Admiral
http://come.to/x_fish
CU X_FISH
kollektiver LANsinn im GNW = > http://kl.gnw.de
0056
16.11.2000, 19:47 Der Roman hat mich gerade noch an was erinnert... Da war doch was Nettes auf
der T-online-CD! ;o)
Uhr
[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

Auf der CD:\ADSL-FAQ\ADSL-FAQ.html
_____
[...]
(1.3) Ich benötige eigentliche keine zweite Telefonleitung. Warum gibt es den
ADSL-Anschluss nur in Verbindung mit ISDN?
Einen technischen Grund dafür gibt es eigentlich nicht, denn ADSL würde auch
mit analogen Telefonanschlüssen funktionieren. Allerdings würde dies seitens
des Anbieters (also der Deutschen Telekom) genau die gleichen Geräte (BBAE
und dessen Gegenstück in der Vermittlungsstelle) und Resourcen erforderlich
machen wie bei T-ISDN dsl. Dann könnte aber aus wirtschaftlichen Gründen der
Preis für die Einrichtung und der monatliche Grundpreis für die Nutzung kaum
niedriger angesetzt werden.
Wenn der Kunde aber nichts sparen kann, wird er sicher immer die bessere
Variante wählen, so dass das Angebot eines Anschlusses nur mit POTS
und ADSL schon aus Gründen der Vernunft obsolet ist.
[...]
____
Ich korrigiere mal:
»Wenn der Kunde aber nichts sparen kann weil wir es nur mit ISDN zusammen
anbieten, wird er sicher diese Variante wählen, auch wenn sie nicht besser ist - ja
regelrecht schon aus Gründen der Vernunft obsolet ist.«
Hehe - und wer verkauft denn nun ADSL-Technologie ohne ISDN? Na - die
Telekom! Insofern ist der letzte Satz also eine böse Unterstellung - muß also ein
anderes Unternehmen gewesen sein... ;o)
CU X_FISH
kollektiver LANsinn im GNW = > http://kl.gnw.de

0057
16.11.2000, 19:51 lol :-)
Uhr
[-kL-] Kakarott
Captain

0058
16.11.2000, 20:14 Mir fehlen aber irgendwie die 3 mit der Mütze...;]
Uhr
C YA - [MoM]*Nemesis*
[MoM] -Nemesis- http://members-of-madness.gnw.de
Fleet Captain

0059
22.11.2000, 09:36 Tscha - wenn's »Wie bitte?!« noch gäbe könnten die eine Sondersendung zu
meiner NTBBA-Geschichte machen... Oder gleich alle vom Gamersboard mit
Uhr
einbeziehen und einen Themenabend veranstalten.
[-kL-] X_FISH
Vice Admiral
Trotz mehrerer Versuche habe ich noch immer keinen anderen NTBBA
bekommen - zum Testen ob bei allen die Ausgangsleistung am 10Mbit-Port zu
schwach ist... Die schicken mich immer im Kreis herum... Und die
Warteschleifenmusik kann ich auch nicht mehr hören *würg* Aber: Die von Strato
ist noch schrecklicher wie ich gestern feststellen durfte!
CU X_FISH
OFFPIC © Handschman, geklaut von X_FISH http://kl.gnw.de
0060
22.11.2000, 19:19 Das kann doch net wahr sein: Erst hat er zwei, und dann gibt er eins her. Aber
Uhr
dann willer's wiederhaben. Oh Mann, entscheide Dich mall ! ;-)
Defcity Nairolf
Fleet Captain

So llong
Rollf
>Braindead, but not uselless<
PS: heute mall llauter Doppell'll's ! *grinsell*

0061
22.11.2000, 20:06 Hm. Wenn die Leertaste also nicht mehr so will gibt's die Doppelte Ration »l«s
Uhr
beim Nairolf - ähem - Nairollf... Das sind ja Pillepalleproblemchen! Ich mußte mir
einen guten 3com-Hub holen damit ich diese Zeilen hier überhaupt schreiben
[-kL-] X_FISH
kann! *grrr*
Vice Admiral
CU X_FISH
OFFPIC © Handschman, geklaut von X_FISH http://kl.gnw.de
0062
23.11.2000, 19:35 LOL
Uhr
So long
Defcity Nairolf
Rolf
Fleet Captain

>Braindead, but not useless<
0063
10.12.2000, 11:52 Hm... Nachdem ich es jetzt aufgegeben habe mich mit der Telekom

Uhr
[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

herumzuschlagen könnte ja mal der Kakarott seine Erlebnisse im T-Punkt
schildern. ;o)
Einen Austausch-NTBBA will mit die Telekom nicht stellen und der 3com-Hub ist
ja auch schon montiert... Schade nur das das halt alles zum einen wieder Strom
kostet und zum anderen halt nicht unbedingt notwendig hätte sein müssen - naja,
Telekom und Service... Nicht wie das Salz in der Suppe sondern eher wie Feuer
und Wasser! ;o)
CU X_FISH
Gore gewinnt, sonst hat Futurama unrecht! | http://kl.gnw.de

0064
10.12.2000, 13:50 jaja schon gut!
meine Erlebnisse im T-Punkt:
Uhr
[-kL-] Kakarott
Captain

ich: guten morgen!
fta(freundliche-telekom-angestellte): guten morgen! was kann ich für sie tun?
ich: laut dieser mail hier, die ich von ihnen bekommen habe, ist T-DSL nicht bei
uns in gerlenhofen verfügbar...
Sehr geehrter Herr Werner,
vielen Dank fuer Ihren Auftrag zu T-DSL. T-DSL bietet Ihnen eine von mehreren
Moeglichkeiten, um mit Hochgeschwindigkeit im Internet zu arbeiten und zu
surfen. Leider koennen wir die hierfuer benoetigte Anschlusstechnik ADSL nur
unter besonderen technischen Bedingungen einsetzen und T-DSL-Produkte auch
in ausgebauten Anschlussbereichen nicht an jedem Standort anbieten.
Leider ist das auch an Ihrem Standort der Fall, wie unsere Messtechnik ermittelt
hat. Wir bedauern daher, Ihren T-DSL-Auftrag nicht bestaetigen zu koennen.
An technischen Loesungen oder Alternativangeboten wird zur Zeit gearbeitet. Wir
werden Sie dann rechtzeitig informieren.

Gerne beraten wir Sie persoenlich oder telefonisch zu Alternativprodukten.
Waehlen Sie hierzu kostenfrei: 0800 33 0 9009
wann kann ich denn mit T-DSL in gerlenhofen rechnen???
fta: ja, moment lassen sie mich mal schaun... ja das ist so, T-DSL wäre im
prinzip möglich nur, da sie weiter als 2km von der Vermittlungsstelle weg
wohnen, würden sie nicht die volle geschwindigkeit haben... deshalb bieten wir
ihnen das erst an, wenn das möglich ist...
ich: <ingedanken>auweh noch eine die keine ahnung hat...</ingedanken> ich will
nicht wissen warum ich es nicht kriege! <ingedanken>kannst du mir sowieso
nich sagen</ingedanken> ich will wissen wann!
fta: kann ich ihnen leider nicht sagen!
ich: schade! wie sehen eigentlich die "Alternativprodukte" aus, von denen hier in
der mail die rede ist?
fta: ja... äähm... da rufen sie am besten bei der nummer die da steht an und
fragen da nach, die können ihnen da sicher weiterhelfen!
ich: auf wiedersehn!

fta: auf wiedersehn!
kollektiver LANsinn im GNW=> http://kl.gnw.de
0065
10.12.2000, 14:16 Hehehe - ich habe gerade eine Idee bekommen: »Leider ist das auch an Ihrem
Standort der Fall, wie unsere Messtechnik ermittelt hat« daraus mache ich dann:
Uhr
»Leider geht bei meinem NTBBA das Ausgangssignal ohne einen Hub als
Verstärker nicht durch 14 Meter CAT5-Kabel, wie meine Messtechnik ermittelt
[-kL-] X_FISH
Vice Admiral
hat. Wie sehen denn Ihre Alternativprodukte in so einem Fall aus?«
;o)
CU X_FISH
»Ho-ho-ho Now I've got a machinegun« | http://kl.gnw.de
0066
27.12.2000, 14:39 Es ist Dienstag der 26.12.2000. Ein nebelverhangener Tag. Was könnte also
besser passen als ein neues, natürlich wieder informationstechnisches Problem?
Uhr
[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

Der Linux-Router hat seit Samstag vorzüglich seinen Dienst verrichtet. Kein
Grund zu irgendwelchen Klagen also. Nun, seit etwa 16 Uhr des besagten
Dienstages habe ich keine stabilen FTP-Verbindungen mehr. Am Router kann es
eigenlich nicht liegen - ich habe ja noch immer meine gute Bootdisk vom
Samstag mit der alles ging. Zur Sicherheit noch eine neue angefertigt => wieder
das Gleiche: FTP connect, Download beginnt, Download bricht ab und dann ein
timeout. Fertig. Was meint die Telekom dazu? Gleich mal anrufen. Schließlich ist
ja schon fast ein ganzer Tag vorbei und vielleicht haben sich ja schon mehr
gemeldet?
1. Anruf => neue Telefonnummer bekommen.
2. Anruf => gleich mal weiterverbinden zu dem DSL-Techniker. Dieser ist hellauf
begeistert sein Fachwissen anbringen zu dürfen: »Drücken sie mal auf START
und dann...« Jaja, schon gut, ich weiß wie ich in die Systemsteuerung samt
Netzwerkeinstellungen komme... Das ich das ganze über Linux laufen lasse
braucht der ja nicht zu wissen, der sagt nachher bloß wieder das würde nicht
gehen... Aha - ich soll den Timeout der Verbindung hochstellen? Dann sag mir
mal warum ich eine 8 stündige Verbindung halten kann - HTTP geht, IRC geht,
ich kann auch CS spielen (da war er bestimmt überfordert - das CS ist mir
rausgerutscht und da er das nicht kannte:) »Ich verbinde sie mal weiter...«
Hey, klasse, T-online hat eine neue Wartemusik. Die DSL-Hotline hat
(ironischerweise) noch immer ihre Trommeln drinne. Naja, so doll ist die
T-online-Musik dann auch nicht und nach 10 Minuten Warten habe ich keinen
Bock mehr... Mal sehen ob sich bis heute abend da noch was tut - sonst rufe ich
halt mal wieder dort an.
Ist schon toll wenn man nix an Hard-/Software umstellt und auf einmal geht's
nicht mehr richtig? Naja, meinen 80er Ping habe ich ja (noch) unter CS...
CU X_FISH
»...der Dude packt das schon...« | http://kl.gnw.de

0067
27.12.2000, 22:37 Tja, nun kann auch der Nairolf erfahrungstechnisch mitreden:
Uhr

Defcity Nairolf
Fleet Captain

Ist der doch, wie vorgehabt, heute nach dem Feierabend in den
T-Punkt(Blautalcenter) und wollte sich über T-DSL schlau machen (und gleich
auch anmelden). ABER: "Ich kann jetzt nicht nachschauen, ob ein Port für Sie
frei ist, weil wir (wer mit wir gemeint war, weiss ich auch net, ob nun Terrorkom
oder T-Offline) gerade die Server umstellen. Aha, also soll ich in zwei Tagen
(solange dauert angeblich die Umstellung) wieder andackeln ? Nö, er würde mich
anrufen und Bescheid sagen.
Ob ich ein Händy hätte? Nö sag ich, aber meine Mutter hat nen Anrufbeantworter
*grinsbreit(ich)* Aha! meint er. Mami's Nummer angegeben und das wars.
Ich hoffe nur der Typ weiss wie man auf Anrufbeantworter spricht!
Ok, dann wart ich mal bis Freitag!
So long
Rolf

>Hmm, wie lange ich wohl auf DSL warten muss?<
Achja: Des X_fishes Problem könnte ja vielleicht von dieser Serverumstellung
kommen ?
0068
28.12.2000, 09:46 Hm - mit dem FTP kann es noch immer auch am Linux liegen. Manchmal ist's
halt nicht so einfach: FTP macht definitv Probleme über
Uhr
Router/Firewall/Gateway. Nur: Ich habe im Geschäft alle beiden Router/Firewalls
über ipchains eingerichtet, da geht sowohl das FTP uppen und downen. Leider ist
[-kL-] X_FISH
Vice Admiral
bei dem fli4l kein ipchains mit dabei. :o(
Naja - bin ja mal gespannt wie's mit Nairolf's DSL-Geschichte weitergeht... In 2
Tagen müßte ja der Freitag sein - und am Freitag kommt dann die Nachricht das
sie es noch immer nicht können. Am Montag dann halt wieder - wenn sie die
Gebühren hochgesetzt haben!
CU X_FISH
»...der Dude packt das schon...« | http://kl.gnw.de
0069
30.12.2000, 23:19 Also, am Donnerstag (wie war das mit den zwei Tagen ???) hat die Gestalt
angerufen (musste zum Glück nicht auf den Anrufbeantworter labern, meine
Uhr
Mutter war zuhause) Ok, Freitag = Freier Nachmittag. Ab zum T-Punkt,
angemeldet, sich ne Netzwerkkarte für ne Mark andrehen lassen (die verstaubt
Defcity Nairolf
Fleet Captain
bis dahin *fg*)
Jetzt warte ich erstmal auf die Auftragsbetsätigung
Und wenn ihr wissen wollt wie lange das dauert bsi ichs habe : Schaut die Sig an

So long
Rolf

Wie lange ich auf DSL warten muss???BIS SEPTEMBER'01
0070
01.01.2001, 17:33 Na super - jetzt haben sie's ja tierisch eilig... Hm... Bis dahin kann man ja
SkyDSL zum Schnäppchenpreis bekommen wenn's Surfen über die
Uhr
Stromleitungen in D möglich wird...
[-kL-] X_FISH

Vice Admiral

CU X_FISH
»...der Dude packt das schon...« | http://kl.gnw.de

0071
01.01.2001, 17:39 Kann mir nicht vorstellen, daß sich die Geschichte bis September 2001 hinziehen
wird. Bis dahin wird zu viel Konkurenz für die Telekom entstehen.
Uhr
Wir wissen ja, was sich innerhalb eines Jahres so tut.
Die Telekom wird wohl die ein oder andere Reserve mobilisieren müssen, um am
Zesi Zenski
Lt. Commander
Ball zu bleiben.
"Bis in den Tod, mit euch an der Front."
0072
01.01.2001, 19:20 Leute! Ihr macht mir ja richtig Mut in Sachen DSL!! Wir (meine Eltern und ich ja, ich wohne noch im Hotel "Mama"...) habe schon ISDN, ich surf noch über
Uhr
Modem (hängt an der TK-Anlage). Funzt ja alles wunderbar, und der Aufpreis von
bla!zilla
ISDN auf DSL ist ja auch nicht die Welt. Laut der Teledumm ist bei uns DSL
Vice Admiral
auch schon verfügbar. Aber diese ganze hin und her nervt mich jetzt schon an.
Ich bin Techniker, und bin Hotlines gewohnt. Ich weiß das da auch nur Menschen
sitzen, nur wenn ich stinkig bin, dann gibt´s Saures!
Sieht wohl ganz danach aus, daß ich mir erst DSL lege, wenn ich ´ne eigene
Bude habe, und das kann noch ein dreiviertel Jahr dauen. Hoffen wir mal, daß die
Teledumm DSL dann im Griff hat - ist in deren Interesse *gg*
cya
bla!zilla
The world is a vampire!
0073
01.01.2001, 22:14 Ich glaube ja eher das die Telekom dann ganz andere Konkurrenten hat - dann
Uhr
kannste ruhigen Gewissens abwarten.
[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

Ach ja: Verfügbar heißt nicht das da auch gleich ein Port frei ist. Ich hatte ja das
Glück schon bei der Anmeldung einen freien Port zu bekommen (wohl weil nur
einen Steinwurf von mir entfernt ein Schulungzentrum der Telekom ist). Bei den
meisten fehlt ja der Port und die Hardware (NTBBA, Splitter und Kabel) liegen
schon herum bzw. hängen an der Wand...
CU X_FISH
»...der Dude packt das schon...« | http://kl.gnw.de

0074
01.01.2001, 22:22 Tja. Mal sehn, was uns die Zukunft bringt. So wie ich die Telekomiker schon
öfters kennengelernt habe, frage ich mich schon, was bei denen so alles
Uhr
rumspringen darf.
Zesi Zenski
Lt. Commander
Werd das Gefühl nicht los, daß wir im Bezug auf das Thema Telekom noch viel
Spaß haben werden.
http://www.gamersboard.de/forum.html?id=1035 -kL-Laberecke
0075
07.01.2001, 13:02 Hmmm
Uhr
Hab da neulich (durch Zufall) mit einem Servicetechniker der Terrorkom
geredet,und der sagte mir das jeder Verteiler der Terrorkom ein Glasfaserkabel

Defcity Nairolf
Fleet Captain

bekommt. Dort werden dann auch die Patchpanels mit den jeweiligen Ports
installiert. AHA!
Das heisst also wenn ich die Telekomiker in meiner Strasse rumspringen und an
den Verteilern rumfroschen sehe, dann kann ich michso langsam auf DSL freuen
?
*mal Verteilerüberwachung installiert* ;-)
So long
Rolf
http://www.gamersboard.de/forum.html?id=1035 -kL-Laberecke
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