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0026
08.11.2000, 09:19
Uhr

[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

Und wo ist das? Die sind ja nicht mal in der Lage mir zu sagen wohin ich den
doppelt gelieferten NTBBA schicken soll! *grrrr* Der kommt jetzt bestimmt
zurück weil sie nix Unfreies annehmen! Aber dann können die mich mal!

CU X_FISH

kollektiver LANsinn im GNW  = > http://kl.gnw.de

0027
08.11.2000, 11:44
Uhr

[-kL-] Kakarott
Captain

schmeiss damit einfach die scheibe vom t-punkt ein...

kollektiver LANsinn im GNW=> http://kl.gnw.de

0028
08.11.2000, 12:05
Uhr

[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

Welchen denn? Ulm, Neu-Ulm oder den im Blautal-Center? Ich kann mich
einfach nicht entscheiden... Ich muß wohl mal Gerno darauf ansetzen! ;o)

CU X_FISH

kollektiver LANsinn im GNW  = > http://kl.gnw.de

0029
08.11.2000, 12:20
Uhr

[-kL-] Kakarott

hm wie viele teile sind denn in dem paket...

Splitter => Neu-Ulm
ADSL Modem => Ulm



Captain Rest => Blautal-Center

kollektiver LANsinn im GNW=> http://kl.gnw.de

0030
08.11.2000, 12:38
Uhr

[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

Hm - nur ein paar Kabel und die CD ins Blautal-Center? Da lohnt sich die Anfahrt
ja gar nicht... ;o)

CU X_FISH

kollektiver LANsinn im GNW  = > http://kl.gnw.de

0031
08.11.2000, 18:32
Uhr

[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

0800 33 04433 => Der Wahnsinn geht weiter!

Nette Frau am Telefon der Angegebenen Hotlinenummer:

F: Hallo *blah*

X: Hallo *blah* *problemerklär*

F: Da verbinde ich sie mal ins Servicecenter zu einem Techniker der sich
auskennt.

X: Gibt's da auch gleich eine Hotline-Nummer wenn ich aus der Leitung fliegen
sollte?

F: Nein... *flüster* Wo ist denn die Gittertaste hier? Da ist auf dem Rechner noch
kein Telefonbuch installiert

F im Hintergrund: *flüster* Na da... und dann die 81 für die Techniker

F: Sind Sie noch dran?

X: Ja, ich habe ja nix besseres vor - bis jetzt!

F: *hüstel* Hihi - ich verbinde Sie jetzt...

X: Ja, ich warte dann mal...

Bitte haben Sie Geduld - der nächste freie Kundenberater ist für Sie reserviert...
*ieh ojuh* *ajeh ojuh*

Hey - ich wollte zur T-DSL-Fachkraft und nicht zur Partnerbörse von der
Telekom... Hm... Ob die auch rosa ist? ;o)

*helo-alupa*
Bitte haben Sie Geduld - der nächste freie Kundenberater ist für Sie reserviert...
*babababa*
Bitte haben Sie Geduld - der nächste freie Kundenberater ist für Sie reserviert...
*bongobonng*
Bitte haben Sie Geduld - der nächste freie Kundenberater ist für Sie reserviert...
*aiaahhh* *allo uwe uah*
Bitte haben Sie Geduld - der nächste freie Kundenberater ist für Sie reserviert...
*ding-dingding-dingding*
Bitte haben Sie Geduld - der nächste freie Kundenberater ist für Sie reserviert...
*wheeeaaaow-wheeehooow*
Bitte haben Sie Geduld - der nächste freie Kundenberater ist für Sie reserviert...
*ieh-ojuh* *ajeh-ojuh*
Bitte haben Sie Geduld - der nächste freie Kundenberater ist für Sie reserviert...



ect.

Manno - die ersten 15 Minuten schmerzen wirklich im Ohr... Danach ist man
völlig belämmert und merkt gar nicht mehr wenn der Techniker rangeht...

Hoppla -- ein Techniker (das Unwichtige, also nicht Lustige lasse ich mal wieder
weg...):

T: Hallo *blah, blahg, blah*

X: Hallo *blah*

T: Wie? Unter Windows2000 geht das nicht? Die Software muß zu installieren
sein!

X: Ja wenn selbst die Netzwerkkarte meldet sie hätte keine Verbindung...

T: Was ist das denn für eine Netzwerkkarte?

X: Eine 3com.

T: Hm. Vielleicht sollten Sie lieber die von uns angegebene verwenden?

X: Ja - vielleicht sollte ich meine 3com 905 Straßenpreis 120 DM ausbauen und
die Teles-Karte für 1 DM einbauen...

T: Also normalerweise müßte das gehen. Die Netzwerkkarte muß halt auf 10
Mbit Halbduplex eingestellt sein.

X: Habe ich gemacht - Autosense, Halb- und Vollduplex, alles durch.

T: Das muß an der Netzwerkkarte liegen

X: Unter Linux habe ich es mit einem komplett anderen Rechner ausprob...

T: Auf der T-online-CD ist keine Software für Linux dabei!

X: Doch!

T: Nein.

X: DOCH - im Verzeichnis...

T: Nein, das ist nix drauf, die geht nur unter Windows!

X DOOOCH: IN EINEM Verzeichnis liegt ja das raspppoe samt
Installationsanleitung für SuSE Linux ab Version 6.3 drin.

T *schweigt*

X: Und das geht auch nicht!

T: Moment, da verbinde ich sie mal zur T-online-Hotline

X: Schön, machen Sie das. Und darauf habe ich jetzt 20 Minuten lang den Hörer
ans Ohr gehalten und nebenher die Simpsons angeschaut!

*aiaahhh* *allo uwe uah*

X: *grrrrrr*

Neuer Techniker (Nicht mehr der vom T-DSL sondern der von T-online):



NT: Hallo *blah*

X: Hallo *blah*

NT: Ja, Sie haben schon die Treiber für Windows 2000 installiert? 

X: Geht ja nicht über die T-online Soft Version 3.0 - da hängt sich das Ganze
immer bei der Installation der ADSL-Treiber auf!

NT: Ja, das kann manchmal passieren... Installieren Sie die Treiber einfach mal
»manuell«

X: »Manuell?«

NT: Also über die Netzwerk- und DFÜ-Einstellungen.

X: Kann ich mal versuchen, habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht...

NT: Dann geht das sicherlich...

X: Tja, was mache ich dann mit meiner Netzwerkkarte die meint »10Mbit... Kein
Kabel eingesteckt«?

NT: Hm... Ja... Jetzt probieren Sie's halt mal, ansonsten muß der NTBBA von
Extern rückgesetzt werden...

X: Ich hatte den NTBBA ja schon mal ausgesteckt und so Rückgesetzt...

NT: Das geht auch von Extern...

X: Aha... Hm. Kann ich dann noch Ihre Hotline-Nummer bekommen? Ich bin ja
schließlich schon 30 Minuten am Telefon und bin dabei zweimal weiterverbunden
worden...

NT: Ja, das ist die 0800 33 0190. Das ist die Nummer der T-online-Hotline...

X: Danke - auf wiederhören...

NT: *schuck* Ja, ciao...

*klick*

kollektiver LANsinn im GNW  = > http://kl.gnw.de

edit:

Nun ratet mal wer um 19:14 Uhr im Keller sitzt, den Duron neben sich, die Füße
bequem in der Waschmaschine (!) geparkt und den Blick auf den 14er SONY auf
eben genannter Waschmaschine gerichtet hat? Jupp - X_FISH - der von einem
Kabel gearschte X_FISH!

*grrr* @ Telekom und *grrr* @ Kabel in der Wand!

CU X_FISH (mit 640x480 im Web - da geht ja gar nix!)

0032
08.11.2000, 20:06
Uhr

[MoM] -Nemesis-
Fleet Captain

*ein jenseitz dickes LOL*
ja sach ma...haste das Kabel vorher nich getestet, oder isses in der Wand
abgeraucht??

*kann immer noch nicht vor lauter lachen*



Naja...du hast schon ein schweres Schiksal...
Da bin ich froh, das ich sowieso n Hausnetzwerk hab, da fällt mir das mit dem
Kabel gleich auf, wenn ich keinen der anderen Rechner im Netz finde...aber das
müsstest du doch auch gemerkt haben...oder willts du mir sagen, du hast nicht
einen ping losgelassen??

Aber immerhin...du kannst deine Füsse in der Waschmaschine parken...ich
muss mich mitm Trockner zufrieden geben..;]

><><><><><><

Was ich aber schade finde, ist das jetzt die ganze Storie mit der Terrorkom und
X_FISH wohl zuende ist...*snief*
Die war doch schon richtig Filmreif...*schneuz*
Tja...

C YA - [MoM]*Nemesis*
http://members-of-madness.gnw.de

0033
08.11.2000, 20:46
Uhr

[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

Warum der blöde NTBBA dennoch (kurz) eine Verbindung zur Netzwerkkarte
aufbauen kann und die dann abbricht bleibt aber ebenso ein Rätsel wie die
permanent leuchtende 10Mbit-LED am NTBBA. Wieso zum Henker zeigt ein
100Mbit-Hub (der auch 10Mbit könnte) eine 100Mbit Verbindung an? Das
konnten mir die rosa Helferlein von der Telekom auch nicht verraten. Das ich
nicht deren Treiber (die sich nach wie vor nicht installieren lassen) sondern die
rasppoe verwende zeigt aber das das Teil von der Telekom keinen Taug hat. Ich
muß jetzt noch mal schnell was suchen... *telefonklingen* <= huch - ganz was
Neues! Wenn ich online bin war das noch nie so...

15 Minuten später

Wieder da... Wo war ich gerade? Ach ja: Was suchen! Und zwar wo ich jetzt
ganz schnell einen 10Mbit-Hub herbekomme. Sozusagen als Repeater. Wenn
das Signal vom NTBBA zu schwach sein sollte merke ich es ja dann wenn ich
den Hub im Keller dazwischenschalte - oder? *grübel* Zumindest kann ich dann
testen ob die Rechner sich finden. Einer im Keller und der andere im 2ten Stock
=> ping und so...

CU X_FISH

kollektiver LANsinn im GNW  = > http://kl.gnw.de

0034
08.11.2000, 21:16
Uhr

[MoM] -Nemesis-
Fleet Captain

Im Prinzip ganz einfach, das alles...
In deinem Patchkabel sind nicht alle Drähte am Allerwertesten. 8 sind drin, und 2
davon -soweit ich weiss- für den Status usw. da...wenn die noch ganz sind,
leuchten an allen Hubs bzw. Switches die lustigen Link Ready LED's...will man
aber ne Verbindung aufbauen klappts nicht.
Bei deinem NTBBA wird zuerst der Link überprüft, dann will er daten
austauschen (frag mich nicht was aber da gibts sicher n paar sachen, die da
hin&her müssen)...und das klappt nicht weil n paar Drähte kaputt
sind...naja...teste das mal mit nem Hub und 2 Rechnern.

><><><><

Wie lang iss dein Kabel eigentlich???



C YA - [MoM]*Nemesis*
http://members-of-madness.gnw.de

0035
08.11.2000, 22:26
Uhr

[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

Ich habe einen neuen Thread im Hartware-Board aufgemacht => bei den
Netzwerken. Da steht alles drin (bis auf die Telefonate) ;o)

Aber: Für das 10Mbit-Kabel stehen ja so oder so nur vier Adern zur Verfügung (+
Schirm, oder?)... *grübel*

CU X_FISH 

kollektiver LANsinn im GNW  = > http://kl.gnw.de

0036
09.11.2000, 00:04
Uhr

Defcity Nairolf
Fleet Captain

Ich schmeiss mich weg!
Oh Mann, das is ja die Hölle!

Ich schau mal ob ich das LanTech100-Messgerät aus dem Geschäft loseisen
kann, nachdem mir mein Chef angekündigt hat das er mich übernehmen
will.Dann schauen wir mal ob des funzt!
Ich red mal morgen mit dem Meister!

So long
Rolf

>Braindead, but not useless<

0037
09.11.2000, 09:28
Uhr

[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

Morgen ist heute, also Donnerstag? Hast ja schon um 0:04 gepostet... Wäre
sicherlich nicht schlecht, vielleicht hat's ja doch nicht so ganz mit dem
Reindrücken der Kabel geklappt... Ansonsten werde ich mir heute halt nochmal
'nen Hub bzw. Switch ausleihen und mal einen Ping-Test machen... (hoffentlich
liest das Kakarott damit er weiß was auf ihn zukommt...) ;o)

CU X_FISH

kollektiver LANsinn im GNW  = > http://kl.gnw.de

0038
09.11.2000, 14:40
Uhr

[-kL-] Kakarott
Captain

jajaja... schon gut... 

wann willste denn vorbeikommen?

kollektiver LANsinn im GNW=> http://kl.gnw.de

0039
09.11.2000, 19:07
Uhr

Defcity Nairolf
Fleet Captain

Hmmm, des klappt neme mit dem Messgerät:
Des is auf ner Baustelle 150km von Ulm weg, und wenns am Montag wieder da
is, dann bin ich nicht im Geschäft: Prüfungen Mo + DI
Sorry!

So long



Rolf

>Braindead,
but
not
useless<

0040
09.11.2000, 19:39
Uhr

[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

Fi@$&n, fi@$&n, trallala!

Nun ratet mal was das Ende dieses Threads sein könnte! Genau - woher habt ihr
nur die Intuition gehabt? Aber für alle anderen der Verlauf des Abends:

- Ab zum Kakarott, Switch und CAT5-Kabel holen.
- Schnell noch bei der Tanke vorbei (keine Aral, aber eine DEA).
- 102,21 DM in Normalbenzin reingeschüttet (sonst wäre ich mit dem Switch
irgendwo zwischen Ludwigsfeld und Neu-Ulm-City liegengeblieben)
- Heimfahren. 
- Dort angekommen schnell was hinter die Kiemen schieben (Achtung: Geiles
Wortspiel) und dann ab mit dem Switch in den 2ten Stock.
- Dort wartet schon der 133er Linux ganz sehnsüchtig auf einen kleinen ping!
- Also Switch aufgebaut, alles verkabelt und ab in den Keller zum Rechner neben
der Waschmaschine.
- Den dann auch eingeschaltet und wieder hoch in den 2ten Stock.
- mit YaST die IP angepasst und dann: PING.
- *froi* Ping klappt fehlerfrei => das Kabel ist also nicht defekt oder falsch
angeschlossen.
- Hm. Dann mal den Switch ausstecken und direkt pingen *vordiestirnschlag*
Geht doch nicht - Depp!
- Also wieder in den Keller, NTBBA angeschlossen und dann wieder...
- ...hoch, den Linux mit einem pppoe -T eth1 -A beglücken.
- *gesichtstehenbleib* Hm. Keine Antwort vom NTBBA. *grummel*
- Switch abgebaut, Treppe runter, im Keller angeschlossen und wieder Treppe
rauf...
- ... *grrrr* pppoe -T eth1 -A und siehe da: Antwort vom NTBBA.
- Also wieder in den Keller, alles Duronartige abgebaut, alles Stück für Stück die
Treppe wieder hoch (man muß ja nur viermal laufen - was ist das schon im
Vergleich zum Rest des Abends?).
- Duron aufgebaut, alles angeschlossen? Ja! Hm... Warum geht jetzt nix mehr?
- Wieder in den Keller *vordiestirnschlag* => NTBBA nicht am Uplink
eingesteckt (wie gerade beim Test schon gehabt). Schnell umgesteckt und siehe
da:
- Ab ins Gamersboard und diesen Text hier schreiben.

Fi@$&n 2000 würde PaX da wohl sagen! 

Schade nur das...

- ...die Telekom mal wieder nur die Warteschleife anzubieten hat.
- ...Kakarott seinen Switch am Samstag wieder haben will.
- ...das ganze Theater nun vorbei ist? 

NEIN! Ich werde jetzt bei der Telekom reklamieren das mein NTBBA eine zu
schlechte Ausgangsleistung am 10Mbit-Ausgang hat - mal sehen was passiert!



Bleibt
also
gespannt
in
Lauerhaltung,
X_FISH
wird
noch
mindestens
ein
Posting
liefern
können!

CU
X_FISH
(der
ADSL-
bzw.
NTBBA-Gearschte
hoch
zehn!)

kollektiver
LANsinn
im
GNW
=
>
http://kl.gnw.de

0041
09.11.2000, 20:32
Uhr

[MoM] -Ares-
Captain

*freu gröll juchtz*

Und ich dacht ich werd um eine meiner all Abendlichen
Highlights ärmer..:-(

Jetzt freu ich mich schon auf die Fortsetzung..:-))
So long 

Ares

Ps. Das Ganze ist wahrlich Filmreif. *gg*

0042
09.11.2000, 20:49
Uhr

cybas
Commander

hmm net schlecht deine dsl erfahrungen ...

aber wenigstens hast du den geräte krempel bekommen .... aber warum 2 mal ?
und mir schicken se den scheiss nich einmal sondern sagen mir an der hotline
fast jedesmal was anderes bezüglich dem termin ... der aktuelle stand bei mir is
das ihnen schlicht die geräte fehlen ... und da bekommt einer gleich 2 das is
terrorkom .... naja viel glück noch mit deinem T-dsl .... 

so long cybas

btw wusstet ihr das die dtag sich haben 5 spots mit ihrem robert haben machen
lassen so für richtig viel geld ... die aber alle wieder eingestampft haben weil se



schon mit der print werbeaktion zuviele kunden bekommen haben ....

0043
09.11.2000, 20:54
Uhr

cybas
Commander

btw ich bin schon ewig bei dem gamers-board mist angemeldet und immer noch
deckschrubber son käs

0044
09.11.2000, 21:35
Uhr

[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

@cybas:

Registiert seit 1 Tagen... Hmm... Bei dir scheint die Ewigkeit verdammt kurz zu
sein! ;o)

CU X_FISH

kollektiver LANsinn im GNW  = > http://kl.gnw.de

0045
09.11.2000, 21:49
Uhr

cybas
Commander

:P x_fish
ich war schon mal registriert ... aber wie es so ist ... passwörter verliert man
leicht ... :(

0046
09.11.2000, 21:51
Uhr

[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

Hm... das kann man sich ja wieder schicken lassen... Wenn man noch weiß
welche Mailaddy man angegeben hat ;o)

Jetzt ist aber Schluß mit offtopic hier! *grrrr*

CU X_FISH

kollektiver LANsinn im GNW  = > http://kl.gnw.de

0047
09.11.2000, 22:20
Uhr

cybas
Commander

hey bist ja ein ganz ein fixer .... 
egal sorg ich halt noch ne weile für einen sauberen boden hier ....

nu is aber wirklich schluss mit offtopic im offtopic thread

0048
09.11.2000, 22:58
Uhr

Defcity Nairolf
Fleet Captain

Offtopic: Jetzt bleibt doch mal OnTopic, verdammich noch mal ;-)



So
long

Rolf

>Braindead,
but
not
useless<

0049
11.11.2000, 17:53
Uhr

[-kL-] X_FISH
Vice Admiral

Heute nur eine Kurzfassung:

Anruf bei der Telekom, mein 10Mbit-Ausgang am NTBBA sei zu schwach.
Antwort: Der sei nicht zu schwach, mein Kabel sei zu lang. Fertig.

*grrrr*

Anruf bei der Telekom, wie lange darf denn das Kabel zwischen NTBBA und
Rechner sein? Antwort: Hm. 20 bis 25 Meter sollten kein Problem sein! Ach ja?
Dann ist mein 10Mbit-Ausgang am NTBBA wohl zu schwach. Antwort: Ich
verbinde sie mal weiter 

*GRRRR*

Nachdem ich dann zweimal weiterverbunden worden bin *aje-owe* Habe ich
einen Typen dran gehabt der meinte »Die Technik überholt sich selbst, da kann
das schonmal passieren das wir den Fehler nicht kennen bzw. die Ursache nicht
finden.« Also ihm erklärt was abgeht und dann »das schicke ich dann mal zu den
Kollegen. Die rufen Sie dann an!« Wie? Die Telekom ruft auch zurück? Gibt's ja
gar nicht!

Heute früh kam dann tatsächlich der Rückruf: »Ja, ich weiß auch nicht wie das
bei mir im Postfach gelandet ist. Da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen...« *grrrr*
»...aber ich habe Ihnen eine Servicehotline, da können sie mal anrufen: 0800 330
11 80« Nett, wieder eine Nummer die ich anrufen darf. Dank der jetzt
funktionierenden ADSL-Leitung und des neuen CS 1.0-Downloads bin ich aber
nicht mehr zum Telefonieren gekommen. Dafür ist UnrealFortress
heruntergeladen und will nachher auch noch getestet werden - und in Gögglingen
steht ein A7V welches Dummtut... Nix wie Ärger - überall!

CU X_FISH (jetzt live an der A7V-Front zu finden)

kollektiver LANsinn im GNW  = > http://kl.gnw.de

0050
11.11.2000, 19:14
Uhr

Defcity Nairolf
Fleet Captain

Oh Mann der Fish stürzt sich von einem Krieg in den anderen
Erst DSL und nu irgendwelche Motherboards die net funzen ;-)

So long
Rolf

>Braindead, but not useless<
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