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LANsinn ist für alle da!
T-DSL olé? Ne! Oje mine!
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RandomQuote: <Kaneda> Träum was tolles. (view)
T-DSL olé? Ne! Oje mine!
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0076
07.01.2001, 13:27
Uhr
[-kL-] X_FISH
Vice Admiral
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Nene - kann auch sein das die nur mal wieder einen Fehler suchen... Oder die
Lehrlinge spleissen dürfen! ;o)
CU X_FISH
»Carve your name into my arm.« | http://kl.gnw.de

0077
07.01.2001, 14:23
Uhr
Zesi Zenski
Lt. Commander

Nene du. Wenn er se bei sich in der Strasse rumspringen sieht, kommen die
warscheinlich schon zum Schaffen, wenn man es überhaubt Schaffen nennen
kann.
Die sind dabei blos so langsam, daß er seinen DSL-Zugang trotzdem erst im
September bekommt.
d.h. er kann mal im März aus dem Fenster schauen und mal Ausschau nach den
Telekomikern halten.
6 Monate später, steht dann die ganze Sache.
;o)
http://www.gamersboard.de/forum.html?id=1035 -kL-Laberecke

0078
07.01.2001, 15:17
Uhr
[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

Die Anschlüsse und Ports sind ja da - allerdings zuwenige. Daher gibt's halt für
Firmen DSL und für Privatpersonen keins. Da liegt der Hund begraben.
CU X_FISH
»Carve your name into my arm.« | http://kl.gnw.de

0079
07.01.2001, 17:06
Uhr
Xenomorph
Commander

0080
07.01.2001, 17:38
Uhr
Zesi Zenski
Lt. Commander

Welche Firma lässt sich den bitte DSL legen. Da haben sogar die kleinen Firmen
eine dickere Leitung, z. B. in der 40 Mann Firma in der ich arbeite haben wir eine
2Mbit Standleitung.
CU Xenomorph

Es gibt auch kleinere Firmen, die weniger Mitarbeiter als 40 Stück besitzen. Für
die lohnt sich oft ein DSL-Zugang eher.
Und was heißt DSL-Zugang, wenn ich mir die Firma anschaue, in der ich
glücklicherweise nur noch zwei Monate arbeiten werde, die haben gerade mal nur
einen einfachen Internetanschluß. Ich weiß nichtmal, ob es sich um ISDN
handelt.
Die besitzen nicht mal ne eigene Homepage, obwohl ich ihnen angeboten habe,
eine für sie zu basteln. Billiger hätten ses eigentlich nicht haben können.
Tja, was soll man dazu sagen. Manchen Leuten kann man halt nicht helfen, egal
ob sie für den Telekomikerverein oder für eine andere Firma arbeiten.
http://www.gamersboard.de/forum.html?id=1035 -kL-Laberecke

0081
07.01.2001, 17:49
Uhr

@Xenomorph:
Ich sage da nur t-interconnect.

[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

CU X_FISH
»Carve your name into my arm.« | http://kl.gnw.de

0082
17.01.2001, 23:19
Uhr
[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

Die Telekom-DSL-Saga des X_FISH geht weiter!
Bereits am Montag hatte ich einen kleinen Ausfall und konnte mich deshalb nicht
über DSL einwählen.
Gestern (Dienstag also) hatte ich gleich zweimal das Vergnügen
rausgeschmissen zu werden und mich nicht wieder einwählen zu können.
Also sollte man doch annehmen das sie ihre Umbauten (oder was auch immer
sie dort treiben) abgeschlossen haben - Pustekuchen!
Da kommt man heim, futtert was, schaut sich die eingegangenen Artikel von den
Auktionen an und will dann gleich mal zur (positiven) Bewertung schreiten.
Hm... DSL will mal wieder nicht. Vielen Dank Telekom. Also mittels dem
Linuxrechner gleich mal geschaut ob der NTBBA noch reagiert (könnte ja sein
das der kleine Hub im Keller der zur Verstärkung des schwachen NTBBA-Signals
dient nicht mehr tut).
Resultat von pppoe -I eth1 -A: Jupp - Ich habe Kontakt zum NTBBA und der
antwortet auch mit seinem Cookie-Gelaber. Hm... Schon lange nicht mehr den
fetten Sound der Warteschleife gehört. Ab ans Telefon!
0800 33 04433 (laut meinen Aufschrieben die offizielle DSL-Fehlerstelle)
...belegt...belegt...belegt...belegt...belegt...belegt...
Hm... Solche Feiglinge! Dann halt anders!
0800 33 05500 (T-online Hotline)
Telekomikerin: Wilkommen blah

X: Hallo, blah.
T: Hallo, blah.
X: Meine DSL-Flat will schon zum vierten Mal diese Woche nicht gehen.
T: Ist die Software installiert?
X: Ja - ich habe nichts verändert und jetzt geht es schon wieder nicht mehr!
(Naja, ich habe ihr nicht gesagt das ich was über Linux mache - das verwirrt die
bloß wieder!)
T: Ja - dann fällt mir auch nichts ein - da müssen sie die DSL-Hotline anrufen!
X: die 04433er Nummer? Da ist ständig besetzt!
T: Probieren sie mal die 0800 33 00190 - die sollte gehen!
X: Mach ich dann mal - auf Wiederhören!
T: Auf Wiederhören!
0800 33 00190
...belegt...belegt...belegt...belegt...belegt...belegt...
Ach - jetzt gehe ich halt erstmal 'ne Stunde Rune spielen, vielleicht geht dann
DSL ja wieder...
eine Stunde später
Hm - noch immer kein DSL... *wahlwiederholungdrück*
T: Wilkommen blah
X: Hallo, blah
T: blah
X: blah (siehe oben)
T: Ja, also an der Software haben sie nichts verändert? Sind alle Lichter am
NTBBA auf grün?
X: Nein, ich habe nix verändert und ja, alle Lichter die grün sein sollen sind grün.
T: Ja - da könnte eine Störung vorliegen, sagen sie mir mal bitte ihre
Ortsvorwahl...
X: blah
T: moment, blah
X: *waiting*
T: Nein, da liegt bei mir keine Störung vor...
X: Es geht aber nicht... Hm.. Können sie auch nach Störungen schauen die
gestern waren?
T: Ja.
X: Dann schauen sie mal: Gestern, 16.01. so um 23 Uhr.
T: Moment... Nein, da habe ich nichts vermerkt...
X: *hmpf*
T: ...das muß aber nicht heißen das da nichts war.
X: Aha. Kann ich mich noch woanders erkundigen?
T: Ja, da gibt es noch eine Nummer. Warten sie halt nochmal eine Stunde oder
so und wenn es dann nicht geht rufen sie einfach nochmal an.
X: Hier bei ihnen oder bei der Nummer die sie mir geben wollen?
T: Nein, hier bei uns... Ich gebe ihnen mal die andere Nummer...
X: Ja?
T: Haben sie was zum schreiben?
X denkt: Hätte ich sonst Ja gesagt? Kasper! Ja, ich habe was zum Schreiben!
T: Das ist die 0800 33 02851
X: Gut, ich habe sie notiert.
T: Mal sehen, vielleicht geht es ja schon wieder.
X: Das wäre schon gut. denkt: Du bist mir ja ein Optimist - arbeitet bei dem
Laden und gibt solche Sprüche ab...
T: Auf Wiederhören
X: Auf Wiederhören
0800 33 02851
*klingel* uuuh uuuh uuuh uuuh uuuh uuuh aie-oooh

Juhu - da ist sie wieder! Die geile Warteschleife!
T: Willkommen blah, Service
X: Hallo ich habe ein DSL-Problem... blah
T: Halt (in breitem Badisch) - da send sie bei mir faalsch.
X: Äh - warum? Bei welcher Durchwahl bin ich jetzt?
T: Sie send im Service g'landet. Des isch die 0800 33 1000...
X: Ich habe aber die 0800 33 02851 gewählt...
T: Sie send aber bei mir und ich kann ihne gar net helfa.
X: Hm... ist die 0800 33 02851 vielleicht nicht mehr nach 20 Uhr besetzt und
daher bin ich bei ihnen gelandet?
T: Des kann schon sein - da isch vermudlich keiner mehr doa...
X: Das ist ja ungünstig für mich.
T: Jetzt höret' 'se mal zu - ich kann ihne da gar nicht weiterhelfa. (seltsames
Hochdeutsch-Dialekt-Gemisch)... Da müsset sie morga dann nochmal bei der
Nummer arufa.
X: Ja - da bleibt mir wohl nichts anderes übrig...
T: ...denn die Numra über 2000 sind von der Technik - ich bin hier vom Service...
X: Ja, da kann man nichts machen.
T: ...ja, tut mir leid.
X: Macht nichts. denkt: Na super!
T: Auf Wiederhöra
X: Ja - auf Wiederhören...
Super!
Und jetzt habe ich das Teil hier geschrieben und kann noch immer nicht online
um es zu Posten:
Ach ja: 17.01.2001, 20:28 Uhr.
CU X_FISH
»Carve your name into my arm.« | http://kl.gnw.de
_____
Das suckt gewaltig! Ich komme nach hause, denke ich könnte nach meinen
Ricardo-Auktionsverläufen schauen und dann => Jupp, DSL will wieder nicht.
Nicht lange gefackelt und gleich mal bei dem Faschingsverein Rosa angerufen.
Diesmal nur die Kurzfassung:
0800 33 04433 (offizielle DSL-Hotline)
- permanent belegt
0800 33 02851 (irgendeine DSL-Servicenummer, habe ich ja gestern bekommen)
- permanent belegt
0800 33 00190 (T-online Servicecenter Technik - sagt jedenfalls das Band am
Anfang)
- Jupp, da geht einer ran, kann mir aber auch nicht viel weiterhelfen, will aber
meinen Namen und meine Telefonnummer wissen. Nein, nicht nur die Vorwahl
sondern die ganze Nummer. Wollen die mir jetzt eine Rechnung stellen? ;o)
0800 33 02000 (Störungsstelle - die Nummer hat mir der Typ gegeben der meine
Telefonnummer wollte... Hm... Wenn ich das jetzt so lese schwant mir Übles...
Warum wollte der meine Telefonnummer... Ist doch keine Disko hier... ;o) )
- Nettes Stimmchen, leicht verzerrt vom Band: »Von ihrem Anschluß aus ist die
gewählte Rufnummer ungültig.« Was haben die denn? Vorbehalte gegen analoge

Anschlüsse? Soll ich vielleicht vom Handy aus dort anrufen? Oder zu einer
Telefonzelle gehen?
0800 33 03344 (siehe oben)
- weiterhin belegt...
*grrr* Vermutlich warte ich jetzt mal bis um 21 Uhr oder su und dann kann ich
wieder oder so...
Mein Linuxrouter meldet mir gerade:
-Serial connection established.
Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp1
write: warning: I/O error (5)
Modem hangup
Connection terminated
-Hm - mal was neues! Sonst meint er immer nur:
-Serial connection established.
Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp1
No response to PAP authenticate-requests
Connection terminated
pppoe: read (asyncReadFromPPP): I/O error
-Klasse - schon wieder mehr geschrieben als gewollt. Aber was soll ich machen?
Ich kann ja nicht die Mails herunterladen um dort dann mal eifrig
zurückzuschreibseln... Da schreibe ich halt (zwangs)offline meine
Turtleboard-Postings...
18.01.2001, 19:08
Und weiter geht's!
Nach einer kleinen Wartepause habe ich nochmals bei den Telekomikern
angerufen.
Jetzt sollte ich mich einfach an die ganz normale Störungsstelle wenden.
0800 33 02000
Wie - was erzählt mir das Stimmchen da? Ich würde von meinem Anschluß aus
keine Verbindung zu dieser Rufnummer bekommen? Toll!
Also das Telefonbuch raus und die »vornehmlich geschäftliche« Störungsstelle
angerufen - Hm. Der gleiche Spruch vom Band.
Fix nochmal die 0800 33 04433 gewählt - huch, was ist denn das?
Ich habe doch tatsächlich kein Belegt sondern ein Klingelzeichen... Heia - jetzt
sogar die coole Musik wieder »Aieeeeooo...«.
Nach etwa einer Minute ist eine Dame dran die sich schon ziemlich gestreßt
anhört. Trotz ein paar netter, lockerer Bemerkungen von mir ist sie dennoch nicht
gerade begeistert das ich ihr sage das ich bei der 0800 33 02000 nicht
durchkomme...
Ja, das habe sie schon von einem anderen gehört. Die haben wohl die Nummer
deaktivert weil dauernd ganz viele Leute anrufen . Ein Server sei ausgefallen
und sie würden auch noch an Kabeln arbeiten. Klar, für Server und Kabel kann
sie nix und weder sie
noch ich haben einen Einfluß drauf...
Tscha - jetzt ist's mittlerweile schon 21:50 und ich kann noch immer nicht rein!

Soll ich doch mein Elsa reaktiveren? Es ist ja noch am Cyrix angeschlossen,
einfach das Netzteil in die Dose und ich könnte dieses Posting loswerden und
schauen wie ich nix ersteigert habe...
Hm... Soll ich wirklich? Nein. Ich warte erst noch mal ab und schreibe ein paar
Mails an Leute von denen ich schon länger nix mehr gehört habe - auch wenn ich
die noch gar nicht abschicken kann.
Macht da die Telekom vielleicht gemeinsame Sache mit der Post AG? Von
wegen b [»Keine E-Mails - mehr Briefe!«]b? Naja, vielleicht sollten wir den
Gedanken mal im Kopf behalten!
Seltsam jedenfalls das nur mein DSL nicht mehr geht, das in der Firma aber
ganz eifrig vor sich hin arbeitet... Vielleicht machen die 8 km zum Arbeitsplatz ja
doch einiges aus? ;o)
*grrr* 22:22 - ich werf jetzt mein Elsa an um wenigstens an meine Mails zu
kommen! *grrr*
CU X_FISH
PS: Kann einer nach meinem Posting hier die Spamsperre aufheben? TIA! ;o)

0083
18.01.2001, 22:45
Uhr
Defcity Nairolf
Fleet Captain

Leicht Offtopic (wie immer weil:)
Meiner einer hat Probs mit der Analogflat von T-Offline
Einwahlversuch(Ew) 1: Verbindung kommt zustande , wird nach einer Sekunde
unterbrochen
Ew2: Verbindung kommt nicht zustande, Fehlermeldung Modemport bereits
belegt
Ew3: siehe 2
5 min gewartet
Ew4: online, mach fünf Minuten sagt das Modem: KLICK!
Ew5: Endlich online( bisher 12min *freu*)
Seit Dienstag abend Sperenzschen
manchmal habich 20-30 Ews bis ich endlich ne Verbindung hab *grrrrr*
So long
Rolf
http://boards.turtled.com/forum.html?id=1035 -kL-Laberecke

0084
19.01.2001, 08:41
Uhr
LaGa --cybas-Commander

you are not alone
bei mir ging die einwahl mit der dslflat zu tonline (was sonst) am 16.1. sowie am
18.1. den ganzen abend net ... ís halt schon ärgerliche wenn man sich nach
einem langen tag auf ein ründchen zocken freut und die telekomischen mal
wieder nen strich durch die rechnung machen.
Die 4433 konnte ich eigentlich immer gut erreichen und hab meitens mit leuten
gesprochen die es drauf hatten aber mir im Falle der angeblich vorliegenden
Überlastung der Einwahlserver natürlich auch nicht weiter helfen. Nebenbei hab
ich noch erfahren, da in einigen Städten gerade von interleaved path auf fastpath
umgestellt wird. Vllt sind unsere Vermittlungssttellen ja auch bald dranne ich für
meinen teil hätt nix dagegen aber erstmal sollten die Ausfälle weniger werden.
noch einen schönen Tag wünscht cybas
Wer Fehler findet darf sie aufessen

0085
19.01.2001, 09:18
Uhr
[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

@--cybas--:
Hast du DSL, ISDN oder das gute alte Analog? Gestern Nacht (kurz vor Harald
Schmidt) habe ich es nochmals probiert - keine Chance... :o(
CU X_FISH
»Carve your name into my arm.« | http://kl.gnw.de

0086
19.01.2001, 15:18
Uhr
LaGa --cybas-Commander

0087
19.01.2001, 15:29
Uhr
[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

Ich hab dsl mit isdn.
Die Schweizerin an in der Störungsstelle (wir werden abends nach Konstanz
geschaltet) meinte das die Probleme meist so gegen 23:00 nachlassen und die
Überlastungen (leider) regelmässig auftreten.

Dann wundert es mich nur das ich
a) Auch noch heute Morgen kein DSL hatte.
b) Das DSL in der Firma ohne Probleme fuktioniert (t-interconnect)
c) Das ISDN in der Firma zu keiner Tages - oder Nachtzeit Ausfälle hatte.
Ach ja: Die Firma sitzt in Söflingen. Mal sehen was Firma in
Blaustein-Xenomorph zu dem (sicherlich vorhandenen) IDSN in seiner Firma
sagen kann...
CU X_FISH
»Carve your name into my arm.« | http://kl.gnw.de

0088
19.01.2001, 20:13
Uhr

Was mich viel eher wundert ist das es gerade Abend ist und ich trotzdem mit dsl
online bin ;)

LaGa --cybas-Commander

0089
19.01.2001, 20:26
Uhr

*winkewinke* Bei mir geht es auch - noch... ;o)
CU X_FISH

[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

»Carve your name into my arm.« | http://kl.gnw.de

0090
19.01.2001, 20:45
Uhr

Laut dem Onlinekosten.de forum war gestern abend fast ganz
(t-online)deutschland OFFLINE hier ein kleiner auszug aus dem Posting :

LaGa --cybas-Commander

------------schnipp-----------Für alle die noch online sind: geht nicht raus! T-Online hat derzeit massive
Probleme mit der Einwahl. Fast alle Knoten in Deutschland sind offline. Es

kommt kein Handshake zustande, da die Gegenseite nicht abnimmt. Dieses
wurde mir von einer netten und kompetenten Hotlinerin bestätigt. Der Fehler ist
bundesweit.
Nur vereinzelt funktionieren noch POPs.
Derzeit zum beispiel Hamburg. Sie hat mir einen POP rausgesucht, der
funktionierte.Flensburg ginge, als ich das Programm 3 Minuten später startete
war der auch schon weg!
Wann es wieder läuft konnte sie mir nicht sagen.
------------schnapp-----------Gepostet gestern abend um kurz vor 21 Uhr
0091
19.01.2001, 21:06
Uhr
[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

Coole Sache - bei mir ging ja heute früh um 8 Uhr noch nix... Hm... Dann wird
mir aber klar warum wir in der Firma keine Probleme hatten => die Verbindung
steht immer!
CU X_FISH
»Carve your name into my arm.« | http://kl.gnw.de

0092
20.01.2001, 18:37
Uhr

@X_Fish
Hast du eigentlich schon mal versucht auf FastPath gesetzt zu werden?

LaGa --cybas-Commander

0093
20.01.2001, 18:47
Uhr
Xenomorph
Commander

Hatte die letzten Tage auch Probleme mich bei der Telekom einzuwählen, aber
nach so ca. 20 Versuchen hats dan meistens geklappt.
@X_FISH
Also bei uns in der Firma gabs keine Probleme mit der ISDN Einwahl, und das
obwohl unsere ISDN Verbindung nicht permanent ist sonder z. B. nur wenn wir
uns beim Kunden einwählen um Fernwartungen durchzuführen.
CU Xenomorph

0094
20.01.2001, 20:30
Uhr
[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

@--cybas-Nein, ich war schon zu spät dran mit meinem DSL. Da haben sie es nicht mehr
nachträglich gemacht.
@Xenomorph:
Komisch - angeblich hatten die ganze Woche über etliche Probleme mit der
ISDN-Einwahl. Sogar die Geschwindigkeit soll gelitten haben => ein 56k Modem
soll schneller gewesen sein als ISDN. Analog sei nicht überlastet gewesen...

Das
kann
ich
zwar
nicht
so
ganz
nachvollziehen,
aber
wenn
es
in
den
News
steht...
Hm...

CU
X_FISH

»Carve
your
name
into
my
arm.«
|
http://kl.gnw.de
0095
20.01.2001, 21:23
Uhr

Ich würd verrecken wenn ich ned connecten könnte. WAs sollte ich da
Herrgottnochmal gamen! Ich glaube das würde im Suizid enden. LOL

[VIG]
DIRTYLITTLE
Lt. Commander

0096
21.01.2001, 09:38
Uhr
[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

Wie wäre es mit einer kleinen Runde Singleplayer-Modus? ;o)
Ansonsten kannste ja auch bei diversen Hotline-Nummern anrufen...
CU X_FISH
»Carve your name into my arm.« | http://kl.gnw.de

0097
22.01.2001, 20:45
Uhr
LBA Killer
Commander

Also ich hab noch keine Prob mit DSL. Die Telekom war auch überraschend
schnell mit allem. Nach bescheidsagen dass die Hardware (Splitter und Modem)
kommt, kam 2 TAGE später das Zeug auch schon an.
Hm, angeschlossen und das Teil hat geklappt.

Freut
mich
ungemein.
Aber
ich
bin
mal
gespannt,
wann
das
erste
mal
was
auftritt.
*g*

CU
Guido
0098
22.01.2001, 21:21
Uhr
LaGa --cybas-Commander

hehe geh mit dieser geschichte nie ins Onlinekosten.de Forum die verrückten
schlachten dich. Da kommt es einem fast so vor als ob deren Lebensglück mit
dem DSL Termin steigt und sinkt. Naja einen schönen Abend noch.
cybas
PS: und Killer ... des kommt schon noch ... keine angst....

0099
22.01.2001, 23:15
Uhr
[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

Naja - wie man weiter vorne im Thread lesen kann durfe ich mich ja an zwei
NTBBAs erfreuen, dummerweise habe ich nicht beide getestet - vielleicht hätte
ich mir dann den 3com-Hub sparen können. 2 late...
Bis zum 15.01. hatte ich ja auch keine/wenige Probs was es die Verbindung und
die Einwahl betroffen hat. Dann kam die DSL-Mörder-Woche... Hoffentlich
bekommt die unser Killer nicht in einer Sequel zu spüren...
CU X_FISH
»Carve your name into my arm.« | http://kl.gnw.de

0100
28.01.2001, 21:24
Uhr
LaGa --cybas-Commander

Für alle die nicht genug bekommen können

http://jtsn.de/t-online.mp3
Für alle die es noch net wussten das Lied heisst Hello Holla und ist von Clan Chi
,)
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