Häufig gestellte Fragen (FAQ)
1. Was ist die FeM und wie werde ich Mitglied?
Die Forschungsgemeinschaft elektronische Medien e.V. (FeM) ist mit ca. 2000 Mitgliedern der
größte studentische Verein im Umfeld der TU Ilmenau. Er beschäftigt sich mit elektronischen
Medien jeder Art.
Mitglied werden kannst du, indem du einen ausgefüllten Aufnahmeantrag bei deinem Admin
abgibst. Die Aufnahmegebühr beträgt einmalig 25 €, der Mitgliedsbeitrag jedes Semester 40 €. Der
Beitrag gilt immer für ein volles Semester, eine anteilige Zahlung ist nicht möglich. Zugang zum
FeM-Net bekommst du mit dem Netzantrag. Alle Anträge gibt es auf der FeM-Website oder beim
Admin. Dieser ist auch immer der erste Ansprechpartner bei Problemen mit der Mitgliedschaft oder
dem FeM-Net-Anschluss.

2. Wofür muss ich jedes Semester Mitgliedsbeitrag bezahlen?
Du bezahlst deinen Mitgliedsbeitrag für die Mitgliedschaft im Verein „Forschungsgemeinschaft
elektronische Medien e.V.“, nicht für die Teilnahme am FeM-Net oder für den Internetzugang!
Daraus folgt unter anderem: Wenn du keine Möglichkeit hast, am FeM-Net teilzunehmen – weil du
zum Beispiel im Praktikumssemester bist – bist du nicht automatisch von den Beitragszahlungen
befreit!

3. Muss ich im Praktikumssemester Mitgliedsbeitrag bezahlen?
Theoretisch ja! (vgl. 2.). Allerdings besteht die Möglichkeit, dich während eines Semesters von der
Zahlung des Mitgliedsbeitrages freizustellen. Während dieser Zeit besteht kein Anspruch auf
Zugang zum FeM-Net oder sonstige Leistungen des Vereins für Mitglieder.
Um diese Möglichkeit wahrzunehmen, musst du eine ruhende Mitgliedschaft beantragen, bevor du
ins Praktikumssemester gehst. Anträge, die während oder gar nach dem Praktikumssemester
eingehen, können nicht berücksichtigt werden. Diese Regelung ist ein Entgegenkommen des
Vorstands (gemäß Satzung FeM e.V. §7 (3)). Es besteht somit kein Anspruch auf diese Regelung.
Eine ruhende Mitgliedschaft kann maximal zweimal (also für zwei Semester) beantragt werden.
Der Antrag kann formlos über das Onlineformular mit Angabe von Name und Mitgliedsnummer
erfolgen. Wir schicken dir dann eine Bestätigung per E-Mail.

4. Welche Pflichten habe ich als FeM-Mitglied bzw. Nutzer des FeM-Net?
1.Du solltest uns mitteilen, wenn:
• du deinen FeM-Net-Anschluss von einem anderen Ort nutzen möchtest (z.B. durch Umzug).
• du deinen FeM-Net-Anschluss nicht mehr nutzen möchtest (z.B. wenn du aus dem Wohnheim
ausziehst).
• dein FeM-Net-Anschluss von einer anderen Person genutzt werden wird (z.B. wenn du dein
Zimmer weitervermietest).
2.Wenn du deine Mitgliedschaft im Verein beenden möchtest, solltest du per Onlineformular
oder E-Mail an admin@fem.tu-ilmenau.de kündigen (gemäß Satzung §4 (6)).
3.Du solltest bei FeM stets eine gültige E-Mail-Adresse angeben. Vorzugsweise solltest du deine
Uni-Mailadresse verwenden, um Pannen bei der Zustellung von E-Mails zu vermeiden. Die
E-Mails, welche du von uns bekommst, solltest du natürlich auch lesen.

6. Ich benutze einen Computer gemeinsam mit meinem Mitbewohner,
müssen wir trotzdem beide FeM-Mitglieder sein?
Ja! Du bist Mitglied im Verein und nicht dein Computer. Deswegen müsst ihr beide Mitglied im Verein
sein, ansonsten verstoßt ihr gegen die Nutzerordnung für das FeM-Net. Dies kann einen Ausschluss
an der Teilnahme am FeM-Net oder einen Ausschluss aus dem Verein zur Folge haben.

7. Ich besitze zwei Computer. Darf ich beide am FeM-Net betreiben?
Ja, es ist möglich, mehrere Computer am FeM-Net zu betreiben. Dies ist jedoch unter anderem
abhängig von der Anzahl der verfügbaren IP-Adressen in deinem Block. Da du für die Verwendung
des FeM-Net keine Gebühren zahlen musst, entstehen dadurch natürlich auch keine Mehrkosten.

8. Welche Bestimmungen gelten für mich als FeM-Mitglied?
Für deine Mitgliedschaft im Verein:
• die Satzung der FeM e.V.
• die Beitragsordnung der FeM e.V.

http://fem.tu-ilmenau.de/satzung
http://fem.tu-ilmenau.de/beitragsordnung

Für die Nutzung des FeM-Net und des Zugangs zum Netz der TU Ilmenau bzw. zum Internet:
• die Nutzerordnung des FeM-Net
http://fem.tu-ilmenau.de/nutzerordnung
• die Nutzerordnung des Rechenzentrums der TU Ilmenau und des DFN
Beachte auch, dass der Download und die Verbreitung von urheberrechtlich geschütztem Material
(z.B. Musik, Filme, Software), auch zum privaten Gebrauch, rechtlich sehr problematisch sein kann!
Wir gehen davon aus, dass du als Mitglied des Vereins bzw. als Nutzer des FeM-Net mit diesen
Bestimmungen vertraut bist und diese auch beachtest!

9. Was passiert, wenn ich meinen Mitgliedsbeitrag nicht bezahle?
Wenn du trotz Mahnung (und Entzug der Nutzungsberechtigung deines FeM-Net-Anschlusses)
deinen Mitgliedsbeitrag nicht bezahlst, kannst du nach Ablauf einer Frist von zwei Monaten auf
Beschluss des Vorstands gekündigt werden (gemäß Satzung FeM e.V. §4 (4)).

10. Wird meine Mitgliedschaft beim Auszug automatisch beendet?
Nein, deine Mitgliedschaft wird nicht automatisch gekündigt, wenn du aus dem Wohnheim
ausziehst, dein Studium an der TU Ilmenau beendest oder aus einem anderen Grund das FeM-Net
nicht mehr nutzen kannst oder möchtest. Es ist in jedem Fall notwendig, selbst deine Mitgliedschaft
zu kündigen. Eine spätere Rückerstattung bereits abgebuchter Beiträge ist nicht möglich!

11. Was muss ich tun, wenn ich aus dem Verein austreten möchte?
Um deine Mitgliedschaft bei FeM zu beenden, solltest du deine Mitgliedschaft schriftlich über das
Onlineformular kündigen. Darin sollten dein vollständiger Namen, deine Mitgliedsnummer, deine
E-Mail-Adresse sowie der gewünschte Austrittstermin enthalten sein. Wenn du einen FeM-NetAnschluss hast, solltest du außerdem noch ausfüllen, wo du wohnst. Wenn du am Lastschriftverfahren teilnimmst, erlischt deine Lastschriftermächtigung mit dem Ende der Mitgliedschaft. Alternativ
kannst du auch mit einer E-Mail an admin@fem.tu-ilmenau.de kündigen.
Nach der Bearbeitung deiner Kündigung bekommst du eine Bestätigung per E-Mail. Wenn du keine
Bestätigung erhältst, solltest du noch einmal bei uns nachfragen.

5. Wie bekomme ich meine Mitgliedsnummer heraus?
Du bekommst deine Mitgliedsnummer von deinem Rechner aus auf https://myinfo.fem.tuilmenau.de angezeigt. Wenn du keinen Zugriff auf diese Seite hast, können dir auch die Admins
weiterhelfen.

http://fem.tu-ilmenau.de
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Netzwerkkonfiguration
1. Hardwareanforderungen
• Ethernet-Schnittstelle
• Anschluss: RJ-45 (twisted pair)
• Übertragungsgeschwindigkeit: 10/100/1000 MBit
• Netzwerkkabel (Patchkabel)
• Mindestens CAT5, RJ-45 (100 MBit-tauglich)
• Keine ISDN-Kabel (RJ-11) verwenden!

2. MAC-Adresse herausfinden
Die MAC-Adresse ist die Hardware-Adresse eines Netzwerkadapters, die zur eindeutigen Identifikation des Gerätes im Netzwerk dient. Sie sieht wie folgt aus: 00:11:EE:2C:BD:B6 oder
00-11-EE2C-BD-B6.
Nur angemeldete MAC-Adressen (Rechner) haben Zugang zum FeM-Net. Beim Anschließen eines
nicht angemeldeten PCs wird der Zugang automatisch für den gesamten Anschluss gesperrt.
Danach ist nur noch ein Zugriff auf ausgewählte Webseiten (TU Ilmenau, FeM-Webseite) möglich.
• Windows XP/Vista/7
• Start (und Ausführen unter XP) klicken, dann ”cmd” eingeben und [Enter] drücken, in der sich
öffnenden Eingabeaufforderung ”getmac /v” eintippen und mit [Enter] bestätigen
• Nach ”Ethernet-Adapter“ bzw. ”LAN-Verbindung” (nicht ”Drahtlos-LAN-Adapter”!) suchen
• Die ”Physikalische Adresse“ ist die gesuchte MAC-Adresse
• Mac OS X
• Apfel (oben links) -> Systemeinstellungen -> Netzwerk -> Anzeigen: Ethernet (integriert)
• Im Reiter “Ethernet“ ist die “Ethernet-ID“ die gesuchte MAC-Adresse
• Konfiguration: Automatisch
• Linux
• Auf der Konsole ”/sbin/ifconfig” eintippen und die MAC-Adresse unter “Hardwareadresse” oder
“HWaddr” ablesen

3. Betriebssystem einrichten
• Windows XP/Vista/7
• Windows XP: Start -> Systemsteuerung -> Netzwerkverbindungen klicken
• Windows Vista/7: Start -> Systemsteuerung -> Netzwerk und Internet -> Netzwerk- und
Freigabecenter -> Adaptereinstellungen ändern (Vista: Netzwerkverbindungen verwalten)
klicken
• Rechtsklick auf ”LAN-Verbindung” -> Eigenschaften
• Windows Vista/7: Häkchen bei ”E/A-Treiber für Verbindungsschicht-Topologieerkennung” und
”Antwort für Verbindungsschicht-Topologieerkennung“ entfernen!
• ”Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)” auswählen und auf Eigenschaften klicken
• ”IP-Adresse automatisch beziehen“ und “DNS-Serveradresse automatisch beziehen” auswählen
• Erweitert... klicken, Reiter “DNS” wählen und Häkchen bei “Adressen dieser Verbindung in DNS
registrieren” entfernen
• Mac OS X
• Apfel (oben links) -> Systemeinstellungen -> Netzwerk–Umgebung: automatisch; Anzeigen:
Ethernet (integriert)
• Im Reiter “TCP/IP” bei “IPv4 konfigurieren:“ ”DHCP” wählen und “Jetzt anwenden” klicken

4. Proxy-Server und Firewall
In manchen Fällen ist die Verwendung des Proxy-Servers notwendig, um Seiten zu erreichen, die
bei direkter Verbindung durch die FeM-Firewall blockiert wären, vor allem bei aktivem FTP.
• Die Firewall blockiert aus Sicht des FeM-Net: UDP-Verbindungen (eingehend/ausgehend) und TCPVerbindungen (eingehend, ausgehend nur Ports 135, 137-139, 445), mehr in den FeM-Net-FAQ.
• Verwendung der Proxy-Konfigurationsskripte im Browser:
Proxy-Server nur verwenden, wenn notwendig:
http://proxy.fem.tu-ilmenau.de/noproxy.pac
Proxy-Server immer verwenden (außer FeM-Net): http://proxy.fem.tu-ilmenau.de/proxy.pac

5. Dienste der FeM e.V.
• Intern (nur innerhalb des FeM-Net erreichbar)
• FAQ (Häufig gestellte Fragen, Anleitungen und Tipps)
• FeM-News (Diskussionsplattform für Mitglieder)
• MyInfo (Informationen zu deiner Mitgliedschaft)
• CName (Ändern deines Rechnernamens)
• Proxy-Server
• TFSNA (Suchmaschine zur internen Suche)
• Mailgate (Kontakt mit anderen Mitgliedern aufnehmen)
• Wiki (Informationssammlung rund um FeM)
• Extern (weltweit erreichbar)
• sPi (Studentenportal Ilmenau)
• Jabber/XMPP (alternativer Instant Messaging Service)
• IRC (Internet Relay Chat, im IRCnet erreichbar)
• Streaming (Videomitschnitte von Vorlesungen u.v.m.)
• iSTUFF (Ilmenauer Studentenfernsehfunk)
• Pergon, SMRealms (Online-Spiele)

http://faq
http://news
http://myinfo
http://cname
http://proxy
http://tfsna
http://mailgate
http://wiki
http://spi.fem.tu-ilmenau.de
http://jabber.fem-net.de
irc.fem.tu-ilmenau.de (Port 6667)
http://streaming.fem.tu-ilmenau.de
http://iSTUFF.de
http://welt-pergon.de,
http://smrealms.de

6. Hinweise zum Netzbetrieb
• Bei Fragen zuerst in die FeM-Net-FAQ unter http://faq.fem.tu-ilmenau.de schauen.
• Helfen dir unsere FAQ nicht weiter, kannst du deine Fragen auch gern in den FeM-News
(fem.net.help) stellen oder deinen Admin fragen.
• Wir empfehlen die Verwendung eines Virenscanners. Mehr Informationen dazu in den FAQ.
• Stark virenbelastete Rechner werden sicherheitshalber in ein Quarantäne-Netz versetzt, in
welchem nur ein sehr eingeschränkter Zugang auf ausgewählte Webseiten und Dienste möglich
ist. Solltest du dich im Quarantäne-Netz befinden, befolge bitte die Hinweise im Browser oder
wende dich an virus@fem.tu-ilmenau.de.
• Bei der Nutzung des Zuganges zum Internet ist auf einen sparsamen Umgang mit diesen
Ressourcen zu achten. Aktivitäten mit hoher Netzlast (z.B. sehr lange Video- oder Audiostreams)
sind daher zu vermeiden. Datenverkehr innerhalb des FeM-Net selbst und im Netz der TU Ilmenau
unterliegt dagegen keinen Beschränkungen.
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