
Dein Internet-Zugang 
Einrichtung des Zugangs zum Universitätsnetzwerk/Internet

Verbinde den Computer mit einem Netzwerkkabel und der Netzwerkbuchse in deinem 
Raum. Überprüfe oder ändere die folgenden Einstellungen in den Netzwerkeinstellungen 
deines Rechners:

Windows 7 und Windows 8

 ■   Nur Windows 8: Klicke auf die Desktop-Kachel um auf die Desktopoberfläche zu  
wechseln.

 ■   Klicke mit der rechten Maustaste auf das Netzwerksymbol neben der Datumsanzeige 
der Taskleiste.  

 ■  Wähle “Netzwerk- und Freigabecenter öffnen”.
 ■  Klicke auf „LAN-Verbindung“ und wähle im neuen Fenster „Eigenschaften”.
 ■  Markiere „Internet Protokoll Version 4“ und klicke auf „Eigenschaften“.
 ■   Im neuen Fenster aktivierst du, sofern notwendig „IP-Adresse automatisch beziehen“ 

und „DNS-Server Adresse automatisch beziehen“.
 ■   Bestätige die Änderungen mit “OK”, schließe die verbleibenden Fenster durch Klicken 

auf „Schließen“ oder „OK”.
 ■  Starte deinen Rechner neu.

MAC OS X

 ■  Öffne die System Einstellungen.
 ■  Wähle „Netzwerk“.
 ■  Markiere Ethernet und wähle DHCP unter IPv4 Konfiguration.
 ■  Klicke auf „Übernehmen“.

Nach dem Neustart deines Systems steht dir die Verbindung zum Universitätsnetz sowie in 
das Internet sofort zur Verfügung. 

Jede Internetverbindung in unseren Wohnhäusern ist einer eindeutigen IP-Adresse zugeord-
net. Der Nutzer trägt die alleinige Verantwortung für die Nutzung der Internetverbindung.

Die Nutzung des Zugangs ist in der „Verwaltungs- und Benutzungsordnung für Informations-
verarbeitungssysteme der Universität Mannheim“ geregelt, diese kann auf der Webseite des 
Rechenzentrums der Universität Mannheim unter http://www.uni-mannheim.de/rum/services/ 
Bereich „Netzzugang“ eingesehen werden.

Wenn du einen anderen Rechner oder Router anschließen willst, warte mindestens
10 Minuten bevor du das neue Gerät mit dem Netzwerk verbindest.

Wir können leider keine WLAN-Zugänge anbieten. Sofern du WLAN benötigst, nutze bitte 
deinen eigenen WLAN-Router an deinem Anschluss. Bei Problemen mit der Einrichtung  
deines Rechners nehme bitte Kontakt mit dem Internettutor der Wohnanlage auf.



Your Internet Access
Establishment of access to the campus network / Internet 

Connect your computer with a network cable to the network jack in your room.
Make the following changes to the network settings of your operating system:

Windows 7 and Windows 8
 ■  Windows 8 only: Click the Desktop tile to open the Desktop View of Windows 8.
 ■  Right click the network symbol beside the clock at the Windows taskbar.
 ■  Select „Open Network and Sharing Center“.
 ■  Click on „LAN-Connection“ and select „Properties“ at the new Window.
 ■  Highlight „Internet Protocol Version 4“ and click on „Properties“.
 ■   New Window: If not already activated, activate “Obtain an IP address automatically” 

and “Obtain DNS server address automatically.
 ■   Confirm the settings by clicking “OK”, close the remaining windows by clicking “OK” or 

“Close”.
 ■  Reboot your system.

MAC OS X
 ■  Start System Preferences.
 ■  Select „Network“.
 ■  Select Ethernet-Interface and choose DHCP at IPv4 Configuration.
 ■  Click „Apply“.

After rebooting your system the connection to the university network and the Internet is 
instantly available.

Your Internet connection in the residential complex is assigned an unique IP address, for its 
use the tenant bears the full responsibility.

The use of access is based on: „Verwaltungs- und Benutzungsordnung für Informations-
verarbeitungssysteme der Universität Mannheim“ found on the website of the Datacenter 
(RUM) of the University of Mannheim http://www.uni-mannheim.de/rum/services/ chapter 
„Netzzugang“.

In case of changing the device, please wait at least 10 minutes before plug in the new 
device.

We do not support WiFi, if you need WiFi-Connectivity please use and configure your own 
WiFi Router. If you have problems with your setup, please contact one of the internet tutors 
of the residential complex.


