
ZIM + PSN = Potsdamer Studenten Netz = Internet im Wohnheim

INTERNET?
So erhalte ich Anschluss im Wohnheim.

VORAUSSETZUNG Ihr Laptop / Computer / Router – muss LAN fähig sein.
Im Wohnheim steht Ihnen Internet per LAN zur Verfügung, kein WLAN.

Es gibt nur einen LAN-Anschluss, somit kann nur eine MAC-Adresse für Ihren Anschluss hinterlegt 
werden. Entweder Sie nutzen ein Gerät Ihrer Wahl via LAN-Kabel oder schließen über LAN-Kabel 
einen Router an, der Ihnen die Nutzung weiterer Geräte über WLAN ermöglicht. Hat das Gerät 
keinen LAN-Anschluss, können Sie einen Adapter nutzen, den Sie sich bitte selbst besorgen.
Bitte notieren Sie in den Vertragsformularen die WAN*-MAC-Adresse von dem Gerät, welches Sie 
direkt mit dem LAN-Kabel an der LAN-Dose in Ihrem Zimmer anschließen. *WAN und nicht WLAN!

FÜR LAPTOPS GILT:
 Lesen Sie die Ethernet Adapter Ethernet oder Local Area MAC-Adresse aus 

 NICHT WLAN und NICHT Bluetooth. Anleitung diesbezüglich finden Sie auf der Rückseite  
 der „Nutzerordnung Festnetz“. 
 Laptop ohne LAN + Adapter, bitte die MAC-Adresse auslesen, wenn Adapter angeschlossen ist

Sie können Router (mit oder ohne WiFi) nutzen. Access Points, Hubs, Switche 
können nicht freigeschaltet werden.

ZU EMPFEHLEN SIND z.B. TP-LINK-ROUTER
 Für TP-Link-Router gilt eine Besonderheit, die letzte Stelle der MAC-Adresse muss um „1“ 

 erhöht werden (z.B. von 1 auf 2 oder von c auf d)

Sind Sie sich diesbezüglich nicht sicher, senden Sie uns ein Foto auf dem wir den Routertyp / 
Routermodell und dessen Mac-Adresse erkennen.

Bitte senden Sie folgende Dokumente ausschließlich per E-Mail an zim-service@uni-potsdam.de
 Vertragsformular vollständig und unterschrieben
 Foto vom Mietvertrag
 Foto vom Router

www.uni-potsdam.de/de/zim/angebote-loesungen/psn
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ZIM + PSN = Potsdam Student Network = Internet in the dormitory

INTERNET?
This is how I get internet in the dorm.

CONDITION Your Laptop / computer / router – must be LAN capable.
Internet via LAN is available in the dormitory, no WLAN.

There is only one LAN port, so only one MAC address can be stored for your port. Either you use 
a device of your choice via LAN cable or connect a router via LAN cable, which allows you to use 
additional devices via WLAN. If the device does not have a LAN port, you can use an adapter, which 
you should get yourself. Please note in the contract documents the WAN*-MAC-address of the 
device that you connect directly with the LAN cable to the LAN socket in your room. *WAN and not 
WLAN!

FOR LAPTOPS APPLIES:
 Read the Ethernet Adapter Ethernet or Local Area MAC address from NOT WLAN and

 NOT Bluetooth. Instructions in this regard can be found on the back of the
 „User Rules Fixed Network“. 
 Laptop without LAN + adapter, please read out the MAC address if adapter is connected

You can use routers (with or without WiFi). 
Access points, hubs, switches cannot be unlocked.

TP-LINK ROUTERS, FOR EXAMPLE, ARE RECOMMENDED
 TP-Link routers have a special feature, the last digit of the MAC address

 must be increased by „1“ (e.g. from 1 to 2 or from c to d).

If you are not sure about this, send us a photo on which we can recognize the router type / 
router model and its Mac address.

Please send the following documents only in digital form by e-mail zim-service@uni-potsdam.de
 Contract form complete and signed
 Photo of the rental contract
 Photo of the router

www.uni-potsdam.de/en/zim/angebote-loesungen/psn
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