Access to the network in the dorms of the Studentenwerk

Pre-requisites:
To be able to access the network in the dorm you need a LAN cable and a personal user account of the
University of Greifswald.
Students get their central user account automatically at the enrollment.
Guest scientists should apply already before their visits for a personal user account through the user
management system (https://ums.uni-greifswald.de/antrag/ ; §5 Nutzungsordnung URZ ; Grundlage:
Gastwissenschaftler).
Configuration of the hardware:
You have to connect your hardware through the central DHCP-server to the university network.
How-tos for several operating systems can be found at
http://www.rz.uni-greifswald.de/wohnheime
This is a necessary pre-requisite to be able to register yourself at the dorm for access of the university
network.
If you use a private DHCP router in the dorm the corresponding data socket will be blocked automatically for
24 hours due to network security reasons.
Activation of the user account
You receive an initial password for your personal user account, which has to be changed to activate your
account.
For this you have to log-in into the user management system UMS and select in the menu ‘Change password‘
Be careful to check the language settings of the keyboard to avoid confusion when you log in again.
User management system:
https://ums.uni-greifswald.de
Registration for the network at the dorm
To be able to access the network/internet from the dorm you have to register with your personal user account.
For this, open a browser and open a non-encrypted web page (e.g. http://www.uni-greifswald.de). You will be
redirected automatically to the secured log-in page of the computing centre.
After 3 misentries your account will be blocked for registration for 30 minutes.
More information
Information for hardware configuration and registration can be found at

http://www.rz.uni-greifswald.de/wohnheime

Zugang zum Datennetz in den Studentenwohnheimen des Studentenwerkes

Voraussetzungen
Für die Nutzung des Datennetzes im Wohnheim benötigen Sie ein LAN-Kabel und einen persönlichen
Nutzeraccount der Universität Greifswald.
Studenten erhalten den zentralen Nutzeraccount automatisch bei der Immatrikulation.
Gastwissenschaftler sollten schon vor Beginn Ihres Aufenthaltes einen Antrag auf einen persönlichen
Nutzeraccount über unsere Accountverwaltung (https://ums.uni-greifswald.de/antrag/ ; §5 Nutzungsordnung
URZ ; Grundlage: Gastwissenschaftler) stellen.
Konfiguration des Endgerätes
Sie müssen Ihr Endgerät mittels unseres zentralen DHCP-Servers an das Datennetz der Universität anbinden.
Anleitungen für mehrere Betriebssysteme finden Sie auf folgender Webseite.
http://www.rz.uni-greifswald.de/wohnheime
Dies ist die Voraussetzung, um sich im Wohnheim erfolgreich am Datennetz anmelden zu können.
Wenn Sie einen eigenen DHCP-Server im Wohnheim nutzen, wird aus Sicherheitsgründen die entsprechende
Datendose automatisch für 24 Stunden gesperrt.
Aktivierung des Nutzeraccounts
Zuerst müssen Sie Ihr initiales Kennwort ändern, um Ihren Nutzeraccount zu aktivieren.
Dazu melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten in unser Accountverwaltung an und gehen auf den Menüpunkt
‚Kennwort ändern‘.
Bitte achten Sie auf die Ländereinstellung Ihrer Tastatur und nutzen später bei der Anmeldung an jedem
Endgerät diese Einstellung.
Accountverwaltung:
https://ums.uni-greifswald.de
Anmeldung am Datennetz/Internet im Wohnheim
Um das Internet im Wohnheim nutzen zu können, müssen Sie sich zunächst mit Ihren Zugangsdaten anmelden.
Dazu öffnen Sie einen Browser und rufen eine unverschlüsselte Webseite (z. B. http://www.uni-greifswald.de)
auf. Sie werden automatisch auf eine gesicherte Anmeldeseite des Rechenzentrums geleitet.
Nach 3 Fehleingaben Ihrer Zugangsdaten wird die Anmeldung für 30 Minuten gesperrt.
Ausführliche Informationen
Hilfe zur Konfiguration Ihres Endgerätes und zur Anmeldung finden Sie auf folgender Webseite.

http://www.rz.uni-greifswald.de/wohnheime

