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Die Streams

Seit März 2012 bietet Selfnet eine Standardauswahl an Fernsehsendern per MulticastStreams an. Diese können auf jedem PC empfangen werden, der bei Selfnet registriert
und an das Netzwerk angeschlossen ist.
.
Diese Anleitung soll dir helfen, diese Streams auf deinem PC empfangen zu können.
Sollte diese Anleitung nicht zur Problemlösung beitragen, wende dich an den Support.

Das Programm
Der einfachste Weg ist mittels des Programmes VLC, da dieses kostenlos auf mehreren
Plattformen verfügbar ist. Unter http://www.videolan.org/vlc/ kannst du das Programm in der geeigneten Version herunterladen.
Zum Empfangen der Streams muss wie folgt vorgegangen werden:
•
•
•
•
•

Starte das Programm nach der Installation.
Öffne die Wiedergabeliste, die du über Ansicht und Wiedergabeliste erreichst.
Nun erscheint ein Fenster auf dem Bildschirm, bei dem man über den Medienbrowser
das Lokale Netzwerk öffnen kann. Dort findet man den Unterpunkt Netzwerkstreams
(SAP).
Dort muss dann lediglich der Sender ausgewählt und geöffnet werden.
Es sollte nun ein Wiedergabefenster mit dem Stream erscheinen. Beachte bitte, dass das
Laden eines Streams zwischen einigen Sekunden (Standard-Sender) bis zu einer Minute
(HD-Sender) dauern kann.
.

Mögliche Problemquellen
•
•
•
•
•
•
•
•

Ist der PC direkt an das Selfnet-Netzwerk angeschlossen oder blockiert ein Router die
Streams?
Anmeldung bereits vor mehr als 30 Minuten beendet?
Sind virtuelle Netzwerkadapter installiert (wie z.B. Virtualbox, VMWare, Hamachi, OpenVPN, Cisco VPN, etc)?
.
Ist die Firewall korrekt eingestellt (Port 1234 und Port 9875 UDP und IGMP müssen offen
sein)?
PC neu gestartet?
Ist der PC bei Selfnet registriert?
Netzwerkkabel defekt oder nicht richtig angeschlossen?
Netzwerkanschluss am PC defekt oder deaktiviert?

Selfnet e.V.
Allmanring 8a
70569 Stuttgart
support@selfnet.de
www.selfnet.de

VNR:

Benutzungsordnung für das Wohnheimnetzwerk innerhalb der
Studentenwohnheime des Studentenwerk Stuttgart vom 01.10.2007
Präambel
Mit der Vernetzung der Wohnheime des Studentenwerkes Stuttgart (nachfolgend SWS
genannt) untereinander und deren Anbindung an das Internet wurde die Moglichkeit
gescha en, wissenschaftliche Arbeiten an den Rechnern der Hochschuleinrichtungen
in der Region Stuttgart und daruber hinaus durchzufuhren. Dieses Netzwerk wird im
folgenden als Wohnheimnetzwerk bezeichnet.
Die Betreuung des Netzwerkes wird von den Vereinen Selfnet e.V. und WH-Netz e.V.
(im Folgenden Netzbetreuer genannt) durchgefuhrt. Diese Arbeit erfolgt auf ehrenamtlicher Basis. Daher sollte das Wohnheimnetzwerk als besonderes Privileg angesehen
werden. Durch die Anbindung an das Wohnheimnetzwerk und das Internet entsteht
fur den Benutzer ein hohes Ma an Verantwortung gegenuber den Netzbetreuern, dem
SWS, den Hochschulen und anderen Personen und Institutionen, die mit ihm die Datennetze nutzen.

§1 Geltungsbereich, nutzungsberechtigte Personen, Antrag
Diese Benutzungsordnung gilt fur das von den oben genannten Netzbetreuern im Auftrag des Studentenwerkes Stuttgart verwaltete Wohnheimnetzwerk. Die Teilnahme am
Wohnheimnetzwerk muss von jedem Benutzer auf einem standardisiertem Antragsformular beantragt werden. Wird dem Antrag stattgegeben, erhalt der/die Antragsteller/in einen Zugang zum Wohnheimnetzwerk. Die Nutzung kann nur im Rahmen der installierten Kapazitat erfolgen. Der Netzbetreuer ist berechtigt, dementsprechende Limitierungen vorzusehen, insbesondere bezuglich des von dem Benutzer beanspruchten Upload-/Download-Kontingents zum Internet. Grundsatzlich wird kein Bewohner
von dieser Zugangsmoglichkeit ausgeschlossen, es sei denn, es liegen schwerwiegende
Verstoe gegen diese Benutzungsordnung oder saumige Zahlungen des Nutzungsentgeltes bzw. Mitgliedsbeitrages vor. Jeder/Jede Bewohner/-in erhalt einen Anschlusspunkt
zum Wohnheimnetzwerk in seinem/ihrem Zimmer. Veranderungen an diesen Anschlussdosen und jeder sonstige Eingri ist dem Benutzer ausdrucklich untersagt. Die Kosten
fur das Anschlieen des Rechners hat jeder Benutzer selbst zu tragen. Die Nutzungsberechtigung ist personengebunden und nicht ubertragbar. Sie endet spatestens mit
Ablauf des Mietvertrages des Benutzers mit dem SWS uber den Wohnheimsplatz.

§2 Netzbetreiber, Gewährleistung, Haftung
Der Netzbetreiber des Wohnheimnetzwerkes ist das SWS. Das SWS hat den Netzbetrieb vertraglich direkt oder indirekt an die oben genannten Netzbetreuer ubertragen.
Kein Benutzer hat Anspruch auf eine funktionierende Verbindung zum Wohnheimnetzwerk.
Die Netzbetreuer bemuhen sich jedoch, einen stabilen und dauerhaften Betrieb aufrecht zu erhalten und ggf. Fehler soweit wie moglich zu beheben. Sollte es dennoch zu
Ausfallen der Verbindung zum Wohnheimnetzwerk kommen, so besteht kein Grund zur
Ruckerstattung von Nutzungsentgelt bzw. Mitgliedsbeitragen. Die Netzbetreuer sind
bei Fehlern nicht regressp ichtig.
Alle Service-Leistungen sind freiwilliger Natur und beruhen auf freiwilliger Arbeit. Sie
konnen nicht eingefordert werden. Die Netzbetreuer werden das Wohnheimnetzwerk jedoch nach bestem Wissen und Gewissen verwalten. Durch die Beseitigung von Storungen, die auf Fehlern an privaten Rechnern beruhen, konnen Kosten fur den Benutzer
entstehen.
Zur Vermeidung von Fehlern und Ausfallen durfen nur Gerate und Materialien eingesetzt werden, die die technischen und betrieblichen Funktionsbedingungen erfullen.
Sie mussen mit TVGS-Siegel versehen sein und den EMV-Bestimmungen entsprechen.
Der Benutzer ist verp ichtet, bei Anschluss eines schadhaften Gerates, das nachweislich Storungen im Wohnheimnetzwerk verursacht, dieses vom Netz zu trennen. Fur die
ordnungsgemae Aufstellung und den ordnungsgemaen Betrieb der angeschlossenen
Benutzer-Gerate sorgt der jeweilige Benutzer. Fur den Verlust bzw. die Modi kation von
Benutzerdaten oder unberechtigte Einsichtnahme Dritter auf diesen Benutzer-Geraten
ubernehmen die Netzbetreuer sowie das SWS keinerlei Haftung.

§3 Zugriff auf fremde Daten
Der Benutzer darf seinen Zugang zum Wohnheimnetzwerk Dritten nicht verfugbar machen. Verstoe gegen diese Bestimmungen werden nach §7 geahndet. Der Benutzer ist
fur alle von seinem Anschluss ausgehenden Aktionen alleinig verantwortlich und haftet
bei einer Verletzung von Rechten Dritter gegenuber diesen selbst und unmittelbar. Er
ist verp ichtet, seinen Rechner gegen unerlaubte Zugri e von Auen zu schutzen, z.B.
durch Vergabe von Passwortern, aufmerksame Kon guration der Software etc.
Die Bereitstellung o entlicher Zugangsmoglichkeiten ist nicht zulassig.
Jeder unberechtigte Zugri auf fremde Datenbestande sowie fremde Gerate, jede Art
des Mithorens von Datenubertragungen und jede Form des Ausspahens und Versuche
des Ausspahens sind untersagt und kann zum Ausschluss des Benutzers aus dem Wohnheimnetzwerk fuhren und/oder weitere Folgen nach sich ziehen. Verstoe gegen diese
Bestimmungen werden nach §7 geahndet.

§4 IP-Adressen / Manipulation
Der Benutzer verp ichtet sich, ausschlielich die ihm von den Netzbetreuern zugewiesenen Rechner-IP und Gateway-IP sowie weitere fur den Zugang relevante Daten zu
verwenden. Aus der Wahl von DNS-Namen fur Gerate des Benutzers konnen keinerlei
Anspruche geltend gemacht werden.
Die unberechtigte A nderung der zugewiesenen Netzadresse (IP-Adresse oder Hostname), die missbrauchliche Verwendung einer falschen Identitat oder die vorsatzliche Manipulation von Informationen sind strengstens untersagt.
Verstoe gegen diese Bestimmungen werden nach §7 geahndet.

§5 Behinderung anderer Benutzer / Verbreitung verbotener Daten
Der Datenverkehr eines Benutzers darf die Tatigkeiten anderer Benutzer nicht unangemessen beeintrachtigen.

Die Belastung des Netzes durch gezielte oder ungezielte und ubermaige Verbreitung
von Daten ist nicht erlaubt. Die Storung oder Beeintrachtigung des Netzbetriebs durch
unsachgemaen Einsatz von Hard- und Software ist zu vermeiden.
Die Verbreitung von Daten rassistischen, sexistischen, kriminellen oder anderweitig diskriminierenden Inhalts ist untersagt.
Der Benutzer verp ichtet sich, den Anschluss nicht missbrauchlich zu nutzen, nicht
gegen geltendes Recht, gesetzliche oder behordliche Verbote sowie gegen die guten
Sitten und die o entliche Ordnung zu verstoen.
Verstoe gegen diese Bestimmungen werden nach §7 geahndet.

§6 Weitere Pflichten des Benutzers
Storungen, erkannter Missbrauch oder unerlaubte Zugri e von auen sind unverzuglich
den Netzbetreuern zu melden. Der Teilnehmer verp ichtet sich, E-Mails der Netzbetreuer zu lesen und sich zeitnah den darin gegebenenfalls enthaltenen Informationen
entsprechend zu verhalten.

§7 Folgen bei Missbrauch
Missbrauch und Storungen des Netzbetriebs ziehen unweigerlich die Sperrung des Zugangs zum Wohnheimnetzwerk nach sich.
In minderschweren Fallen erhalt der betre ende Benutzer zunachst eine Abmahnung
der Netzbetreuer oder des SWS.
Fur den aus Missbrauch und Storungen erwachsenen Schaden oder fur Aufwendungen
wird der jeweilige Verursacher zur Verantwortung gezogen und strafrechtlich bzw. zivilrechtlich haftbar gemacht. In schwerwiegenden Fallen kann der Benutzer aus dem
Verein WH-Netz e.V. bzw. Selfnet e.V. ausgeschlossen werden.

§8 Kommerzielle Nutzung
Eine geschaftsmaige Nutzung des Netzanschlusses ist ausgeschlossen. Kommerzielle
Nutzung fuhrt sofort zum Verlust der Zugangsberechtigung zum Wohnheimnetzwerk.
Verstoe gegen diese Bestimmungen werden nach §7 geahndet.

§9 Datenschutz
Die Netzbetreuer wachen uber den stabilen Betrieb des Netzes und veranlassen bei
Auftreten von Storungen deren Beseitigung. Die Netzbetreuer sind technisch in der
Lage, auf den eingesetzten Geraten personliche Daten der Benutzer zu lesen und den
Datenverkehr zu kontrollieren. Die Netzbetreuer unterliegen der Schweigep icht und
haben das Briefgeheimnis und den Datenschutz zu beachten.
Die Netzbetreuer sind aus administrativen Grunden (Analyse des Netzwerks oder Abrechnungszwecke) berechtigt, Daten uber die Benutzung und Auslastung der Gerate zu
erheben.
Die Verbindungen der einzelnen Benutzer (Zeitcode, Quell- und Zieladresse, Protokoll
und Port) werden aufgezeichnet und innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Dauer
wieder geloscht. Inhalte werden dabei nicht aufgezeichnet.
Die Netzbetreuer sind berechtigt, fur statistische Zwecke Netzwerkdaten zu erheben, zu
verarbeiten sowie in anonymisierter Form an Dritte weiterzugeben. Die Netzbetreuer
sind berechtigt, zum Erhalt der Netzwerksicherheit die vom Benutzer angeschlossenen Gerate auf Schwachstellen hin zu uberprufen und die daraus gewonnenen Daten
auszuwerten.

§10 Salvatorische Klausel
Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Benutzungsordnung lasst
die Wirksamkeit der Benutzungsordnung im Ganzen unberuhrt. Etwaige unwirksame
Bestimmungen sind durch sinnentsprechende Vereinbarungen zu ersetzen.

§11 Beginn
Die Netzbetreuer behalten sich das Recht vor die Benutzungsordnung jederzeit zu
andern. Die Netzbetreuer informieren den Benutzer schriftlich oder per E-Mail uber
eine A nderung der Benutzungsordnung. Soweit kein spaterer Zeitpunkt genannt wird,
tritt die geanderte Benutzungsordnung einen Monat, nachdem der Benutzer uber die
geanderte Benutzungsordnung informiert wurde, in Kraft. Mit Inkrafttreten der neuen
Fassung der Benutzungsordnung verlieren alle bisherigen Fassungen ihre Gultigkeit.
Die geanderte Benutzungsordnung gilt als vom Benutzer genehmigt, wenn er nicht innerhalb eines Monats, nachdem er uber die A nderung informiert wurde, schriftlich oder
per E-Mail Widerspruch einlegt.

§12
Durch seine Unterschrift unter der Benutzungsordnung erkennt der Benutzer die Verbindlichkeit und die Gultigkeit dieser Benutzungsordnung an.
Diese Benutzungsordnung wurde maschinell erstellt und bedarf von Seiten der Netzbetreuer oder des SWS keiner weiteren Unterschrift.
Name, Vorname
Adresse
Geburtsdatum

.

.
(Unterschrift)
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