IT Solutions

Infoserver: Frequently Asked Questions
Alle anzeigen / Alle verbergen
SSH/SCP-Client meldet: Host-Key bzw. Host-Identification has changed
Wenn Sie in Ihrem SSH/SCP-Client den Host-Key des alten Info-Servers abgespeichert haben, erkennt dieser nun,
dass sich der Host-Key des neuen Info-Servers geändert hat. Je nach Client wird eine Verbindung verweigert, oder Sie
müssen dies bei jeder Verbindung bestätigen. Bei graphischen Clients gibt es meist einen Menüpunkt unter
Einstellungen, Extras oder Optionen mit einem Unterpunkt mit den gespeicherten Host-Keys, in dem eine Tabelle mit
allen bisher gespeicherten Host-Keys angezeigt wird. Dort den Eintrag für info.tuwien.ac.at (und wenn vorhanden für
128.130.35.100) löschen und erneut verbinden. Es folgt eine Abfrage, ob man den neuen Host-Key speichern will, dies
mit "ja" quittieren. Wird OpenSSH auf der Kommandozeile verwendent, befindet sich der Eintrag in ~/.ssh/known_hosts.
Der Fingerprint von info.tuwien.ac.at ist f2:6a:f7:96:56:5f:24:1c:68:fd:aa:09:91:b2:c6:f7
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Wie greife ich auf externe Datenbanken zu?
Wenn Sie vom Infoserver aus nicht auf externe Datenbanken wie z.B. MySQL zugreifen können, müssen Sie dem
Betreuer des Datenbankservers die IP-Adressen mitteilen, von denen Sie aus Zugriff benötigen.
Diese sind:
128.130.35.100, 128.130.35.101, 128.130.35.102, 128.130.35.103
bzw. als Netzmaske
128.130.35.100/30 oder 128.130.35.100/255.255.255.252
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Ich habe Probleme mit dem Einloggen!
Ein Login ist nur auf dem SSH-Standardport 22 und nur vom TUNET möglich!
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Bei einem interaktiven Login bekomme ich einen eigenartigen Prompt wie '-bash-3.1'
Bitte geben Sie gleich nach dem Login folgende Zeile ein (gefolgt von einer Bestätigung durch die Return-Taste) und
melden Sie sich anschließend neu an:
echo 'if [ -f /etc/bashrc ]; then . /etc/bashrc; fi' > ~/.bash_profile
Sie können diese Zeile auch per Copy&Paste in Ihr Terminalfenster geben und anschließend mit [Return] bestätigen.
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Wie bekomme ich Informationen zu Quotas bzw. freiem Speicherplatz?
Über die Seite http://info.tuwien.ac.at/cgi-bin/info_user_tool.py
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Was ist als Impressum anzugeben?
Die PR-Abteilung der TU Wien hat in Kooperation mit der Rechtsabteilung einen "Disclaimer" (gültig für die Domain
tuwien.ac.at) erarbeitet und im Impressum der TU Wien bereitgestellt. Diesen können Sie als Autor einer Website
innerhalb dieser Domain jederzeit referenzieren.
https://www.zid.tuwien.ac.at/de/webspace/info/faq/?filename=FAQ.pdf
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