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Vorwort und Disclaimer 

Alle hier veröffentlichten Fragen bzw. deren Antworten sind NICHT rechtsverbindlich, 
d.h. sollte jemand eine rechtliche Abklärung eines Problems im Zusammenhang mit 
QSC im allgemeinen und Q-DSL im besonderen haben, so wende er sich bitte an die 
QSC-Hotline bzw. an die entsprechenden QSC-Verantwortlichen. 

Ich bin in keinerlei Weise für irgendwelche Schäden verantwortlich zu machen, die 
durch den Versuch, eines der hier eventuell genannten Verfahren nachzustellen, 
entstanden sind oder noch entstehen können. 

Inhalte, welche NICHT von mir stammen und/oder nicht von mir getestet wurden, 
werden entsprechend gekennzeichnet sowie der NICK des Urhebers genannt. 

Sollten Sie sich mit den hier genannten Vereinbarungen nicht anfreunden können 
möchte ich Sie bitten diese FAQ zu ignorieren und NICHT weiterzulesen. 

 
 
 

Hyperlinks auf diese FAQ, die nicht ausschließlich privaten und 
nichtgewerblichen Zwecken dienen, sind nur nach Rücksprache mit dem Autor 

zulässig. Jegliche gewerbliche Nutzung ist untersagt. 

Des weiteren darf diese FAQ nur in der Originalfassung und ausschließlich 
über das Q-DSL-Support-Board (Boardbetreiber twmeyer) weitergegeben 

werden, jegliche Änderungen bedürfen der Zustimmung des Autors. 
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QQ--DDSSLL--FFAAQQ--ÜÜbbeerrssiicchhtt  
 
 
 

Die Firma QSC Die Firma QSC 

1. Welche Tarife gibt es von QSC noch außer Q-DSL-Home? Was sind die 
Unterschiede? 

2. Wie lautet die Telefonnummer der Q-DSL-Hotline? 
3. Verkauft QSC Q-DSL wie die Deutsche Telekom ihr T-DSL auch über Reseller? Was 

sind die Unterschiede? 
4. Was ist Q-Dial? 
5. Wo bekomme ich allgemeine Informationen, z.B. den Jahresbericht,  über die Firma 

QSC? 
 

 

Der Q-DSL-Anschluß Der Q-DSL-Anschluß 

 
6. Wie bekomme ich einen Q-DSL-Anschluß? 
7. Kann ich meinen ISDN- oder Analoganschluß bei der Telekom behalten? 
8. Wann kann ich Q-DSL (nicht) bekommen? 
9. Wie kann ich herausfinden, ob ich für DSL nicht zu weit von der Vermittlungsstelle 

entfernt wohne? 
10. Ich habe kein 2. Adernpaar. Was kann ich tun, um Q-DSL doch noch zu bekommen? 
11. Wie ist der Ablauf der Bereitstellung des Anschlusses, nachdem ich Q-DSL bestellt 

habe? 
12. Wozu wird bei einem Q-DSL-Anschluß eine 2. TAE-Dose installiert? 
13. Ich habe eine Ablehnung von QSC für meinen Q-DSL-Auftrag bekommen. Was sind 

die Gründe hierfür? 
14. Wann wird normalerweise das Modem bzw. die Zugangsdaten geliefert bzw. 

geschickt? 
15. Wieso kann mir QSC kein genaueres Zeitfenster bei der Installation der 2. TAE durch 

den Telekom-Techniker nennen? 
 

 

Der Leistungsumfang/Vertragliches von Q-DSL Home Der Leistungsumfang/Vertragliches von Q-DSL Home 

16. Gibt es eine Mindestvertragslaufzeit bei Q-DSL? 
17. Was kostet Q-DSL Home? 
18. Wie schnell ist Q-DSL Home? 
19. Gibt es eine Volumen- und/oder Zeitbeschränkung bei Q-DSL? 
20. Wie wird abgerechnet? Verschickt QSC keine Rechnungen? 
21. Bekommt man eine statische IP bei QSC? 
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22. Erfolgt bei Q-DSL eine Zwangstrennung nach 24 Stunden wie bei T-DSL? 
23. Darf ich mehrere Computer bzw. ein Netzwerk über Q-DSL betreiben? 
24. Gibt es Gameserver bei QSC? 
25. Gibt es Mail- und/oder Newsserver bei QSC? 
26. Kann man auch als Nichtvolljähriger, d.h. zum Beispiel als Schüler, Q-DSL 

beantragen? 
27. Mir wurde mein Anschluß mit Verweis auf  Unrentabilität gekündigt, obwohl meine 

Mindestvertragslaufzeit noch nicht abgelaufen war. Was hat es damit auf sich? 
 

 

Die Hard- und Software-Voraussetzungen für Q-DSL Die Hard- und Software-Voraussetzungen für Q-DSL 

 
28. Was muß bei einem Q-DSL-Anschluß hardwaremäßig installiert sein? 
29. Welche Software muß für den Q-DSL-Zugang installiert werden? 
30. Welche Hardware-Voraussetzungen bei meinem Rechner brauche ich für einen Q-

DSL-Anschluß? 
31. Mit welchen Betriebssystemen kann ich Q-DSL nutzen? 
32. Welche alternativen PPPoE-Treiber funktionieren mit Q-DSL? 
33. Die mitgelieferten Kabel sind zu kurz, wie kann ich diese verlängern? 

 
 

Zur Technik von Q-DSL Zur Technik von Q-DSL 

 
34. Welche Technik verwendet QSC und wie unterscheidet sich diese von der Telekom? 
35. Kann ich das Modem der Telekom statt dem von QSC gelieferten Modem/Router 

benutzen? 
36. Welche Hardware wird von QSC für den Q-DSL-Zugang geliefert? 
37. Wieviel Strom verbraucht das Modem im Jahr? 
38. Muß man das Modem/den Router ständig eingeschaltet lassen? 
39. Wie lange dauert das Synchronisieren des Modems/Routers? 
40. Kann ich wie beim Router meine Verbindungsdaten auch beim Modem abfragen? 
41. Kann man mit Q-DSL faxen? 
42. Kann man mit Q-DSL in Gefahr kommen, unbemerkt einen sog. „0190-Dialer“ zu 

benutzen? 
43. Was ist Linesharing und was hat dies für Konsequenzen in Bezug auf Q-DSL? 

 
 

Der Q-DSL-Zugang Der Q-DSL-Zugang 

 
44. Was ist RASPPPoE? Wozu brauche ich es? Warum supportet QSC RASPPPoE nicht? 
45. RASPPPoE liefert bei der Einwahl den Fehler 732. Wie kann ich dieses Problem 

lösen? 
46. Enternet funktioniert nicht mit Windows XP. Wie kann ich dennoch eine Q-DSL-

Verbindung herstellen? 
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47. Ich kann die neue Enternet-Version nicht über eine ISDN-Modem-Verbindung 
herunterladen. Wie kann ich meinen Q-DSL Zugang wieder nutzen? 

48. Was bewirkt der Button „Autodiscover“ bei Enternet 1.5A? 
 

Die Q-DSL-Verbindung Die Q-DSL-Verbindung 

 
49. Wie kann ich meine Q-DSL-Verbindung optimieren? 
50. Ich kann bestimmte http-Seiten nicht aufrufen, wo liegt das Problem? Was ist der 

MTU-Wert? 
51. Wie kann ich den MTU-Wert bei Windows XP auf den optimalen Wert einstellen? 
52. QSC garantiert 15ms Pings, wie ist dieses zu verstehen? 
53. Gibt es Proxies bei Q-DSL? 
54. Wie lauten die IP-Adressen der DNS-Server von QSC? 
55. Wie kann ich meine aktuelle IP herausfinden? 
56. Wie kann ich meine Up- und Downloadraten überprüfen bzw. mir anzeigen lassen? 

 
 

Probleme beim Zugang via Q-DSL Probleme beim Zugang via Q-DSL 

 
57. Was ist FXP und warum ist es bisher mit Q-DSL nicht möglich? 
58. Warum wurde Traffic-Shaping eingeführt? 
59. Seit ich mit Q-DSL online bin, kann ich meine E-Mails bei T-Online nicht mehr über 

mein Mailprogramm abfragen und auch keine E-Mails mehr verschicken. Was kann 
ich tun? 

60. Meine Q-DSL-Verbindung wurde plötzlich getrennt (z.B. „server dropped 
connection“) und ich kann mich seitdem nicht mehr einwählen. Wie kann ich mich 
wieder einwählen? 

61. Meine Datenrate sinkt nach dem Einwählen kontinuierlich gegen 0kByte/s bzw. ich 
schaffe maximal einen Bruchteil der theoretisch möglichen Übertragsungsrate. Wie 
kann ich das beheben? 

62. Wenn ich mit einem T-Online-User Daten austausche, bricht meine Datenrate 
ebenfalls ein, obwohl das bei Q-DSL eigentlich nicht sein dürfte? Wo liegt hier der 
Fehler? 

 
 

Sonstiges Sonstiges 

 
63. Wo finde ich andere wichtige FAQ-Beiträge? 
64. Wo finde ich die Zusammenfassung der Aussagen von Gerd Eickers, dem QSC-COO,   

bei dem Heise-Chat „DSL-Flatrates“? 
65. Was ist ein Ping und wie pinge ich richtig? 
66. Was ist ein Traceroute? 
67. Gibt es die FAQ auch als http-Version? 
68. Hat QSC keine eigene FAQ? 
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1. Welche Tarife gibt es von QSC noch außer Q-DSL-Home? Was sind die 

Unterschiede? 
 
Neben Q-DSL-Home existieren noch 2 weitere Tarife. Der Q-DSL-Office Tarif wendet sich 
hauptsächlich an kleinere Firmen. Hauptunterschiede zu QDSL-Home sind hier der höhere 
Downstream, die Erlaubnis ein kleines Netzwerk(bis zu 10 Rechner im lokalen Netzwerk) via 
Q-DSL betreiben zu dürfen sowie eigene Domain, Webspace und eigene E-Mail-Adressen.  
Der dafür gelieferte Router wird beim Office-Tarif von QSC auf NAT vorkonfiguriert, d.h. 
Änderungen an der Konfiguration sind dem Kunden nicht erlaubt. Dadurch sind eventuell 
einige Dienste, die mit Q-DSL Home nutzbar sind, bei Q-DSL-Office nicht mehr nutzbar. 
 
Für größere Firmen gibt es noch das Q-DSL Business (auch kurz „BDSL“ genannt), welches 
„richtiges“ SDSL ist und Bandbreiten zwischen 144 kbit/s symmetrisch und 2,3 Mbit/s 
symmetrisch bietet. 
 
Es existiert bei Q-DSL Business sowohl ein volumenbasierter Tarif als auch eine echte 
Flatrate. 
 
 

2. Wie lautet die Telefonnummer der Q-DSL-Hotline? 
 
Die Hotline ist unter  
01801 - 737543  
(01801-Q-DSLHELP) 
 
(9-18Uhr 4,6Cent (9Pf) pro Minute, 18-9Uhr 2,5Cent (4,9Pf) pro Minute)  
 
zu erreichen. 
Alternativ existiert eine „normale“ Telefonnummer der QSC Zentrale in Köln:  
0221 / 6 69 8-000   
 
 

3. Verkauft QSC Q-DSL wie die Deutsche Telekom ihr T-DSL auch über Reseller? 
      Was sind die Unterschiede? 

 
Ja, auch QSC hat Reseller die ganz oder teilweise die QSC-Tarife Q-DSL Home, Q-DSL 
Office oder Business-DSL vermarken(z.B. NGI). Die meisten diese Reseller erweitern das 
Grundangebot von QSC noch um SMTP- und Mailserver, eine eigene E-Mail-Adresse, 
Webspace, etc. Es empfiehlt sich hier genau zu vergleichen, da die Kosten hier recht 
unterschiedlich sein können. Ebenso kann die Verfügbarkeit von Q-DSL eines Resellers 
unterschiedlich zu dem Original-Q-DSL sein! 
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http://www.qdsl.de/index.php?pageId=102
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http://www.q-dsl.de/index.php?pageId=131


4.   Was ist Q-Dial? 
 
Q-Dial wird der Modem- bzw. ISDN-Zugang von QSC genannt. Für die Nutzung dieses 
Dienstes muß man sich bei QSC anmelden, der Zugang erfolgt über eine zentrale Nummer 
(01931521), die Kosten betragen rund um die Uhr 1,5 Cent/Minute bei sekundengenauer 
Abrechnung. Die Rechnungstellung erfolgt monatlich per E-Mail und der fällige Betrag wird 
per Lastschrift abgebucht.  
Bei sehr geringen Beträgen wird auf eine Abbuchung verzichtet und der Betrag dann im 
darauffolgenden Monat zusätzlich abgebucht. 
 
 

5. Wo bekomme ich allgemeine Informationen über die Firma QSC? 
 
Information zu der Firma QSC gibt es natürlich über Links über die Homepage, u.a. findet 
man hier Informationen für Aktionäre („investor relations“), die sog. „Vision“ des 
Unternehmens, das Management, allgemeine Infos über die eingesetzte Technik, Adressen 
von Vorort-Ansprechpartnern und auch eine graphische Übersicht über die bisher versorgten 
Städte. 
Wer einen Job bei QSC sucht, findet diesen ebenso wie Presseerklärungen, etc. ebenfalls über 
die Homepage 
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http://www.q-dial.de/
http://www.q-dial.de/
http://www.q-dsl.de/index.php?&pageId=16
http://www.q-dsl.de/index.php?&pageId=9
http://www.q-dsl.de/index.php?&pageId=9
http://www.q-dsl.de/index.php?&pageId=12
http://www.q-dsl.de/index.php?&pageId=11
http://www.q-dsl.de/index.php?&pageId=24
http://www.q-dsl.de/index.php?&pageId=24
http://www.q-dsl.de/index.php?&pageId=59
http://www.q-dsl.de/index.php?&pageId=10
http://www.q-dsl.de/index.php?&pageId=26
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6. Wie bekomme ich einen Q-DSL-Anschluß? 

 
Bestellen kann man den Q-DSL-Anschluß via Internet über die Homepage von QSC. 
Dort kann auch das Bestellformular (PDF-Format) heruntergeladen werden.  
Man kann sich auch via Telefon unter der Supportnummer 01805 - 375 669 (24 Pf/Min.) 
anmelden oder sich via E-Mail an die folgenden Adressen wenden:  

Q-DSL_info@qsc.de oder  Q-DSL-home-info@qsc.de 
 
 

7. Kann ich meinen ISDN- oder Analoganschluß bei der Telekom behalten? 
 
Ja, die 1. TAE Dose ist unabhängig von der 2. TAE-Dose. Sämtliche Funktionen des Telefon-
ISDN- oder Analoganschlusses bleiben erhalten, z.B. Call-by-Call, etc. 
Dies gilt nicht nur für einen Telekom-Analog- oder ISDN-Anschluß, sondern auch, falls man 
einen Telefonanschluß bei Arcor oder einem lokalen Telefonanbieter hat. 
 
Alternativ kann auch ganz auf einen Analog- oder ISDN-Anschluß verzichtet werden, d.h. 
man benötigt nur eine TAE-Dose für den Q-DSL-Anschluß(dieser kann auf eine evtl. nicht 
mehr benutzte TAE-Dose aufgeschaltet werden). Telefonieren kann man, wie von einigen 
Usern praktiziert, beispielsweise über Genion von Viag Interkom. 
 
 

8. Wann kann ich Q-DSL (nicht) bekommen? 
 
Q-DSL gibt es zur Zeit nur in den größten Städten und auch hier gibt es noch einige 
Straßenzüge, die nicht mit DSL versorgt werden (können). Hier wird auf die 
Verfügbarkeitsprüfung auf der QSC-Homepage oder die Q-DSL-Hotline verwiesen. 
 
Wurde auf dem Weg von der Vermittlungsstelle zu der eigenen TAE-Dose auch nur teilweise 
Glasfaser verlegt ist DSL (auch T-DSL) nicht möglich. DSL ist eine kupferbasierende 
Technologie. 
 
Wohnt man mehr als ca. 5-7km (abhängig von der Leitungsqualität) von der 
Vermittlungsstelle weg, ist ebenfalls wegen der Dämpfung und/oder Störungen auf dem 
Kabel DSL nicht möglich (ebenfalls T-DSL!). 
 
 

9. Wie kann ich herausfinden, ob ich für DSL nicht zu weit von der 
      Vermittlungsstelle entfernt wohne? 

     
Wenn man einen Telefonanschluß hat, ist die entsprechende Telefongesellschaft dafür der 
richtige Ansprechpartner. Ein Anruf mit der Frage nach seiner Vermittlungsstelle genügt. 
Dazu benötigt z.B. die Telekom nur die Straße bzw. die Telefonnummer des Anschlusses. Die 
Telefonnummer der Telekom für solche Fragen lautet 0800-33 01000. 
Die Telekom nennt zwar nicht die genaue Adresse, aber die Straße, in der die 
Vermittlungsstelle steht. 
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10. Ich habe kein 2. Adernpaar. Was kann ich tun, um, doch noch Q-DSL zu 
bekommen? 

 
Wenn genug Adern vom Verteiler in der Straße in den eigenen Keller führen, muß nur im 
Haus ein zweites durchgängiges Adernpaar vorliegen. Dieses kann notfalls über einen 
vorhandenen Kabelschacht gezogen werden. 
 
Führen nicht genügend Adern in den Keller wird die Sache schwieriger, denn nur in den 
seltensten Fällen hat die Telekom vom Verteiler in das Haus ein neues Kabel gezogen. 
Man muß also einen Analoganschluß kündigen, um ein freies Adernpaar zu bekommen, z.B. 
kann man sich evtl. mit einem Nachbarn einen ISDN-Anschluß teilen. 
 
 

11. Wie ist der Ablauf der Bereitstellung des Anschlusses nachdem ich Q-DSL  
      bestellt habe? 

 
Nach der Bestellung des Anschlusses sollte man innerhalb von 1-2 Wochen eine 
Auftragseingangsbestätigung per E-Mail erhalten. Sollte dies nicht der Fall sein, ist ein 
Nachfragen bei der Hotline ratsam, da man evtl. in den Untiefen des Systems verschwunden 
ist. 
Nach der Auftragseingangsbestätigung veranlasst QSC die Überprüfung der eigenen 
Telefonleitung durch die Telekom. Ist das Ergebnis Q-DSL-verträglich, erhält man wieder per 
E-Mail einen Termin von QSC genannt, wann der Techniker der Telekom zur Installation der 
2. TAE-Dose erscheint. Sollte der Telekom-Techniker nicht zu angekündigtem Termin 
erscheinen, ist eine Rücksprache mit QSC erforderlich. 
 
Der Telekom-Techniker überprüft nun die Hausverkabelung und versucht ein freies 
Adernpaar von der eigenen Wohnung bis zum Hausverteiler zu finden (im Hausverteiler muß 
mindestens ein freies Adernpaar vom Verteiler der Straße bis zum Hausverteiler liegen) Ist 
dieses nicht vorhanden, so muß ein neues Kabel von der Wohnung zum Hausverteiler verlegt 
werden. Ist dies der Fall ist evtl. ein zweiter Termin erforderlich. 
Auf jeden Fall empfiehlt es sich, andere Mieter über den Termin zu informieren, da der 
Techniker zwecks Leitungsüberprüfung unter Umständen andere Wohnungen betreten muß. 
 
Ist bis dahin alles gutgegangen, verlegt der Telekomtechniker zum Schluß die 2. TAE-Dose 
als Aufputzdose an den gewünschten Ort.  
 
Schon bei der Bestellung sollte der Ort möglichst genau beschrieben werden, da in 
Einzelfällen Techniker sich auf Grund ungenauer Angaben weigerten, die 2. TAE-Dose an 
den Wunschort zu legen. 
 
 

12. Wozu wird bei einem Q-DSL-Anschluß eine 2. TAE-Dose installiert? 
 
Die 2. TAE-Dose dient zum Anschluß des Modems bzw. Routers. Über diese Dose kann nicht 
telefoniert werden, es ist eine reine Datenleitung.  
Allgemein unterscheidet sich SDSL (QSC) von ADSL (Dt. Telekom) dadurch, daß SDSL das 
gesamte Frequenzband der Telefonleitung benutzt, wohingegen ADSL nur den Teil oberhalb 
des Sprachbandes benutzt. 
Da Q-DSL SDSL einsetzt, ist deshalb die 2. TAE zwingend notwendig, da ein Splitter 
(passive Frequenzweiche) nicht eingesetzt werden kann.   
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13. Ich habe eine Ablehnung von QSC für meinen Q-DSL-Auftrag bekommen. Was 
       sind die Gründe hierfür? 

 
Dafür kann es (leider) viele Gründe geben: 

1. Die entsprechende Vermittlungsstelle ist noch nicht DSL-tauglich 
2. Man wohnt zu weit von der Vermittlungsstelle entfernt, d.h. die Datenrate und 

die Stabilität der Verbindung wäre dadurch in hohem Maße beeinträchtigt 
3. Im Kabelkanal vom Verteiler in der Straße bis zur Vermittlungsstelle liegen 

bereits zu viele DSL-Leitungen. Weitere geschaltete DSL-Leitungen würde die 
Datenrate beeinflussen und Störanfälligkeit erhöhen. 

4. Alle Q-DSL-Ports sind in der Vermittlungsstelle bereits ausgeschöpft (Ein 
weiterer Ausbau lohnt sich für QSC erst bei mehr als 500 neuen Anschlüssen).  

 
 

14. Wann wird normalerweise das Modem bzw. die Zugangsdaten geliefert bzw.  
       geschickt? 

 
Im Normalfall wird das Modem bzw. der Router in der Woche vor dem Installationstermin 
der 2. TAE-Dose geschickt. Sollte dieses 3 Tage vor dem Termin immer noch nicht geschickt 
worden sein, empfiehlt sich ein Anruf bei der Hotline, um den Verbleib des Modems/Routers 
zu klären. 
Die Zugangsdaten kommen in der Regel unverschlüsselt per E-Mail. Sollten diese aber auch 
nach dem Installationstermin der 2. TAE-Dose nicht angekommen sein, empfiehlt sich 
ebenfalls ein Anruf bei der Hotline. Diese können in der Regel sofort neue Zugangsdaten 
erstellen, so daß noch während des Anrufes der Login überprüft werden kann. 
Eine Änderung des Passwortes ist grundsätzlich nicht möglich, wobei mehrere User berichtet 
haben, dass sie dieses trotzdem problemlos über die Hotline vornehmen konnten. 
 
 

15. Wieso kann mir QSC kein genaueres Zeitfenster bei der Installation der 2. TAE  
       durch den Telekom-Techniker nennen? 

 
QSC ist bei dem Termin für die Installation der 2. TAE-Dose auf die Deutsche Telekom 
angewiesen, d.h. QSC bekommt von der Telekom nur dieses recht große Zeitfenster für die 
Installation genannt. 
Auch macht die Telekom die Telefonnummern der Telekom-Techniker, welche die 
Installationen vornehmen, nicht öffentlich, so daß weder QSC noch der Kunde selber vorher 
ein genaueres Zeitfenster vereinbaren kann. 
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16. Gibt es eine Mindestvertragslaufzeit bei Q-DSL? 

 
Nein. Die Kündigungsfrist für Neuverträge beträgt 3 Monate zum Monatsende. Altverträge 
haben weiterhin die Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Nach diesen 12 Monaten gilt 
ebenfalls eine Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Monatsende. 
 
 

17. Was kostet Q-DSL Home? 
 
Zitat von der QSC-Homepage: 
59,- Euro (DM 115,40) 
49,90 Euro (DM 97,60) für Studenten* 
 
*Studenten, Schüler, Auszubildende, Wehr- und Zivildienstleistende, Schwerbehinderte 
erhalten diese Kondition gegen schriftliche Vorlage eines entsprechenden Nachweis. Bitte im 
Auftragsformular Studententarif eintragen. 
 
In diesem Preis ist der kostenlose Modemaustausch bei Defekt enthalten, ebenso wie eine 
komplette Flatrate ohne Zeit- und Volumenbeschränkung. 
Schwerbehinderte sollten sich wegen den günstigeren Konditionen direkt mit der Hotline in 
Verbindung setzen, inwieweit der Grad der Behinderung beim Nachlaß eine Rolle spielt. 
 
 

18. Wie schnell ist Q-DSL Home? 
 
Q-DSL Home hat einen Downstream von 1024 kbit/s=1 Mbit/s=128 kByte/s und einen 
Upstream von 256 kbit/s=0,25 Mbit/s=32 kByte/s. 
Down- und Upstream können hierbei gleichzeitig voll ausgeschöpft werden. 
 
 

19. Gibt es eine Volumen- und/oder Zeitbeschränkung bei Q-DSL? 
 
Nein, bis jetzt nicht, d.h. man hat eine echte Flatrate ohne Traffic- oder Zeitbeschränkung. 
Es wird jedoch bei QSC darüber nachgedacht, eine Obergrenze von 50 (fünfzig) GB 
einzuführen und für die Dauersauger eine echte, aber dafür teurere Flatrate anzubieten. 
 
 

20. Wie wird abgerechnet? Warum bekomme ich keine Rechnung von QSC? 
  
QSC verschickt bei der Q-DSL-Home-Variante keine Rechnungen, der Betrag wird 
(mittlerweile) regelmäßig monatlich zum Monatsersten von dem in der Bestellung genannten 
Konto abgebucht. Bei der ersten Abbuchung wird zusätzlich anteilig der Monat, in dem der 
Anschluß gelegt wurde, entsprechend berücksichtigt. 
 
 

21. Bekommt man eine statische IP-Adresse bei QSC? 
 
Nein, die IP-Zuweisung erfolgt dynamisch bei Q-DSL-Home. Bei den Business-Tarifen 
bekommt man jedoch eine statische IP. 
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22. Erfolgt bei Q-DSL eine Zwangstrennung nach 24 Stunden wie bei T-DSL? 
 
Nein. Bei QSC erfolgt keine Zwangstrennung, man ist dauernd online. Gelegentlich erfolgt 
auf Grund von Wartungsarbeiten eine Zwangstrennung, wobei man sich in der Regel sofort 
wieder einwählen kann. 
 
 

23. Darf ich mehrere Computer bzw. ein Netzwerk über Q-DSL betreiben? 
 
Q-DSL-Home ist eine Einzelplatzlösung, d.h. es darf nur von einem Computer aus ins 
Internet „gegangen“ werden. Die Zugangssoftware darf dabei durchaus auf mehreren 
Rechnern installiert sein. Wohngemeinschaften können kein Q-DSL Home nutzen, 
Mehrfachnutzung der Zugangskennung ist durch die AGB bzw. die Leistungsbeschreibung 
untersagt. 
Will man ein Netzwerk mit Q-DSL anschließen bzw. betreiben und mit mehreren Rechnern 
gleichzeitig im Internet surfen, muß man daher zu dem Office-Tarif greifen. 
Dies ist einer der Punkte, bei dem sich QSC sehr unnachgiebig zeigt und selbst der Wunsch 
von vielen Usern doch wenigstens 2 Rechner bei Q-DSL-Home zu erlauben, stieß und stößt 
auf taube Ohren, wohl um den Office- und Businesstarif nicht zu verwässern. 
 
 

24. Gibt es Gameserver bei QSC? 
 
Es gibt noch keine durch QSC gehosteten Gameserver, dies ist jedoch ebenfalls in Planung. 
Ebenso wird über einen entsprechenden und günstigen Zugang über Modem/ISDN für Gamer 
gedacht. 
 
 

25. Gibt es Mail- und/oder Newsserver bei QSC? 
 
QSC bietet seit kurzem eine E-Mail-Adresse auch für Q-DSL-Benutzer an. Ein 
entsprechender Link für die Einrichtung der E-Mail-Adresse ist auf der QSC-Homepage 
vorhanden. 
Der QSC-eigene Newsserver wird nicht offiziell von QSC für den Q-DSL-Anschluß 
angeboten, bis auf wenige Ausnahmen, bei bestimmten IPs, läßt er sich aber unter 
news.q-dial.de benutzen. 
Wer auf solche Experimente verzichten möchte, findet auch freie Newsserver im Internet,  
beispielsweise den Newsserver vom Deutschen Forschungsnetz DFN: news.cis.dfn.de 
 
 

26. Kann man auch als Nichtvolljähriger, d.h. zum Beispiel als Schüler Q-DSL 
      beantragen? 

 
Zitat der QSC-FAQ von der QSC-Homepage: 
 
Wir ermöglichen mit der Senkung des Mindestalters seit dem 01.01.2002 auch Jugendlichen 
ab einem Alter von 16 Jahren die Anmeldung zu Q-DSL Home. Diese profitieren weiterhin 
von den Sonderkonditionen für Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehr- und 
Zivildienstleistende und Schwerbehinderte, müssen ihre Aufträge jedoch inkl. einer 
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters zwingend per Fax oder Brief einreichen. 
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27. Mir wurde mein Anschluß mit Verweis auf  Unrentabilität gekündigt, obwohl 
meine Mindestvertragslaufzeit noch nicht abgelaufen war.  
Was hat es damit auf sich? 

 
QSC ist darauf bedacht, die Netzauslastung zu erhöhen und ihre Anlaufverluste zu 
minimieren. Nach wie vor fährt QSC insgesamt in ihrer Bilanz Verluste ein (Stand Mitte 
März 2002), der Break Even soll im Jahr 2004 erfolgen. Insgesamt wurden ebenfalls weniger 
Anschlüsse als geplant verkauft (nur ca. 33000, geplant waren 40000-50000). 
Im Zuge dieser Maßnahme werden leider unrentable Gebiete oder auch nur einzelne 
Straßenzüge abgeschaltet; insgesamt soll diese Maßnahme aber höchstens 6% der User 
betreffen. 
Die teure Technik lohnt sich laut Aussage von QSC nur ab einer Teilnehmeranzahl von mehr 
als 500 Q-DSL Benutzern pro Anschlußeinheit. 
Steht das Ende der Mindestvertragslaufzeit kurz bevor wird der Vertrag fristgerecht von QSC 
gekündigt. Ist die Mindestvertragslaufzeit noch nicht abgelaufen bzw. der Vertrag würde noch 
zu lange laufen, wird dem Kunden trotzdem gekündigt. Als Ausgleich bekommt der 
ehemalige Kunde (bislang nur von einem Kunden bestätigt) 120 Euro für den Kauf eines 
neuen Modems und 50 Euro für die Einrichtung eines neues Zugangs bei einem anderen 
Provider. 
Inwieweit rechtliche Schritte gegen eine vorzeitige Vertragsauflösung angesichts einer 
anscheinenden Entschädigung seitens QSC erfolgreich sein könnten, kann hier nicht beurteilt 
werden.  
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28. Was muß bei einem Q-DSL-Anschluß hardwaremäßig installiert werden? 
 
Hardwaremäßig muß im PC nur eine Netzwerkkarte vorhanden sein bzw. installiert werden. 
Des weiteren muß die 2. TAE-Dose installiert werden, sowie das Modem an den PC bzw. an 
die 2. TAE-Dose angestöpselt werden. 
 
 

29. Welche Software muß für den Q-DSL-Zugang installiert werden? 
 
Softwareseitig muß lediglich der PPPoE-Treiber installiert werden. QSC liefert hierfür die 
entsprechende Software (Enternet) für Windows mit, ebenso liegt ein Treiber für Linux bei. 
Für BeOS, OS/2 und  QNX gibt es freie Treiber im Internet. 
 
 

30. Welche Hardware-Voraussetzungen muß mein Computer für einen Q-DSL-
Anschluß erfüllen? 

 
Originalzitat von der QSC-Homepage: 
PC mit netzwerkfähigem Betriebssystem, das TCP/IP unterstützt, sowie eine 10BaseT 
Ethernet Netzwerkkarte. 
 
Dem ist nur noch hinzuzufügen, daß eine billige Netzwerkkarte(z.B. Realtek) völlig 
ausreichend ist. Die Netzwerkkarte muß lediglich 10 Mbit Half Duplex beherrschen, um den 
Router/Modem ansprechen zu können. 
 
 

31. Mit welchen Betriebssystemen kann ich Q-DSL nutzen? 
 
Man kann prinzipiell jedes Betriebssystem verwenden. Voraussetzungen hierfür sind, daß 
Betriebssystem TCP/IP unterstützt und es für dieses Betriebssystem einen PPP-over-Ethernet 
(PPPoE)-Treiber, gibt. 
Bestätigt sind von diversen Usern im Board u.a. folgende Betriebssysteme, unter denen der Q-
DSL-Zugang möglich ist: 
- Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP 
- SUSE Linux, Debian Linux, Caldera Linux, Free BSD 
- BeOS, MacOS, AmigaOS, QNX 
 
 

32. Welche alternativen PPPoE-Treiber funktionieren mit Q-DSL? 
 
Prinzipiell funktionieren alle PPPoE-Treiber, also Enternet, RASPPPoE, der Engel-Treiber, 
etc.. QSC unterstützt aber nur Enternet! Gibt es Probleme mit einem anderen Treiber, so muß 
wieder auf Enternet zurückgegriffen werden, um treiberspezifische Probleme auszuschließen, 
denn in der Vergangenheit führte QSC des öfteren Software-Updates ihres Systems durch, 
welche nicht RASPPPoE-kompatibel waren, d.h. der Zugang funktionierte mehrere Tage lang 
nicht mit RASPPPoE. 
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33. Die mitgelieferten Kabel sind zu kurz, wie kann ich diese verlängern? 
 
Mitgeliefert wird ein Kabel DSL-Modem<->TAE-Dose, ein Netzwerkkabel zur Verbindung 
zwischen Computer und Modem und ein Kaltgerätestecker für den Stromanschluß des 
Modems. 
Das erste Kabel kann einfach mit einem entsprecheden Verlängerungskabel für Telefone 
(Codierung N) verlängert werden. 
Das Netzwerkkabel ist ein Straight-Netzwerkkabel und kein Crossover-Kabel und kann 
ebenfalls durch ein entsprechendes Cat5-Straight-Netzwerkkabel aus dem Fachhandel ersetzt 
bzw. verlängert werden. 
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34. Welche Technik verwendet QSC und wie unterscheidet sich diese von der 

           Telekom? 
 
QSC verwendet entgegen der landläufigen Meinung tatsächlich SDSL (max. 2,3Mbit/s 
gleichzeitig up- und down). Der Router verbindet sich hierzu mit dem Port in der 
Vermittlungsstelle mit bis zu 2,3 Mbit/s. An dem Einwahlserver von QSC wird dann das 
SDSL zu ADSL, indem für jeden Q-DSL Home-User der Down- und Upstream, entsprechend 
dem gewählten Tarif softwaremäßig gedrosselt wird. QSC ist ebenfalls in der Lage, dem User 
selektiv höhere Down- oder Uploadraten beim Aufrufen bestimmter IP-Adressen zur 
Verfügung zu stellen. 
Die Telekom verwendet bei T-DSL ADSL-Technik (max 8Mbit/s down, 1 Mbit/s up, 
Einbruch der Raten bei gleichzeitigem Up- und Download) mit Interleaving (Fehlerkorrektur). 
Das Interleaving sorgt für eine Erhöhung der Latenzzeiten, was besonders Gamern und ssh-
Fetischisten Tränen in die Augen treibt. 
Ebenso kann die Telekom, auf Grund der von ihnen eingesetzten Technik, nicht jedem User 
ein unterschiedliches Profil, d.h. unterschiedliche Down- und Uploadraten, zur Verfügung 
stellen. Das gleiche gilt für die Raten beim Aufrufen bestimmter IP-Adressen. 
 
 

35. Kann ich das Modem der Telekom statt dem von QSC mitgelieferten 
Modem/Router benutzen? 

 
Nein, das geht nicht, ebenso wie gekaufte DSL-Modems (z.B. Elsa Lancom). Der Grund ist 
die unterschiedliche Technik die QSC (SDSL) und die Telekom (ADSL) einsetzt. 
Es gibt zwar auf dem freien Markt ebenso SDSL-Modems, diese sind aber im Vergleich zu 
den ADSL Modems teurer, die einwandfreie Funktion mit Q-DSL kann nicht garantiert 
werden und gemäß den AGB von QSC muß das/der mitgelieferte Modem/Router für die 
Einwahl benutzt werden(dies gilt sowohl für Q-DSL Home als auch für Q-DSL Office). Erst 
bei Business DSL kann der Kunde eventuell eigene Hardware nach seinen Bedürfnissen 
einsetzen. 
 
 

36. Welche Hardware wird geliefert? 
 
QSC verschickte von Mai 2001 bis ca. August/September 2001  einen SDSL-Router der 
Firma Efficient Networks (die Firma wurde mittlerweile von Siemens übernommen) Modell 
„Speed Stream 5851“. Seit September 2001 wurde dann wohl aus Kostengründen nicht mehr 
der Router, sondern nur noch ein SDSL-Modem verschickt, welches ebenfalls von Efficient 
Networks hergestellt wird: Modell „Speed Stream 5251“. 
Zum Jahreswechsel wurde dann auch der Versand des „Speed Stream 5251“ eingestellt, da es 
anscheinend eine zu hohe Defektrate hatte und sich nicht besonders gut zum Überprüfen der 
Leitung von QSC-Seite aus, eignete. 
Als Ersatz hierfür wird nun seit neuestem wieder ein Router ausgeliefert, dieses mal von 
Lucent: Modell „Cellpipe 20s“. Dieser ist ebenfalls wie vorher der Router von Efficient 
Networks als Bridge konfiguriert. 
 
Für den Efficient Networks Router bzw. das Modem gibt es eine hervorragende Router-FAQ 
bzw. Modem-FAQ von 5v3n!. 
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Den Lucent Cellpipe Router haben 5v3n! bzw. ich zu unserem Bedauern noch nicht „in die 
Finger“ bekommen. Anders als beim Efficient Networks Modem/Router gibt es auch von 
Usern noch keine gesicherten Aussagen hinsichtlich der Konfigurierbarkeit, Optionen, etc., so 
daß ich leider auf eine spätere Version der FAQ verweisen muß. Ausführlichere Information 
zur Lucent „Cellpipe 20s“ findet man auf einer Unterseite der Support-Homepage von Lucent. 
 
 

37. Wieviel Strom verbraucht das Modem im Jahr? 
 
Bei geschätzten 10W im Dauerbetrieb verbraucht das Modem im Jahr ca. 85kWh. Bei ca. 
0,15€/kWh versucht dies Kosten in Höhe von 12-13€ im Jahr. 
 
 

38. Muß man das Modem/den Router immer angeschaltet lassen? 
 
QSC empfiehlt, das Modem/den Router immer eingeschaltet zu lassen, damit QSC eventuelle 
Updates einspielen kann oder auch um bei einer Leitungsmessung wegen einer Störung eine 
„Meßgegenstelle“ zu haben. Bisher hatte aber niemand über  nennenswerte Probleme 
berichtet, obwohl eine Vielzahl von Usern regelmäßig das Modem/den Router über Nacht 
ausschaltet, jedoch scheint der seit Januar ausgelieferte Lucent Router häufiges An- und 
Ausschalten nicht zu mögen. Einige User berichteten, dass dieser beim Einschalten 
ausgefallen war und gegen ein neues Gerät getauscht werden musste. 
 
 

39. Wie lange dauert das Synchronisieren des Modems/Routers? 
 
Wenn die Leitung in Ordnung ist, sollte das Modem/der Router innerhalb von 5 Minuten auf 
den Port in der Vermittlungsstelle synchronisieren, teilweise kann dieses aber auch bis zu 30 
Minuten dauern. 
Sollte das Modem/der Router nicht innerhalb dieser Zeitspanne synchronisieren,  ist dieses 
zunächst aus- und wieder einzuschalten. Hilft dies nicht, ist die Hotline zu verständigen, um 
als erstes einen sogenannten Portreset (Neuinitialisierung der „Gegenstelle“ des 
Modems/Routers in der Vermittlungsstelle) durchzuführen. Anschließend muß die Leitung 
durchgemessen werden, eventuell wird man von der Hotline gebeten, den roten 
Prüfstecker(wird entweder mitgeliefert oder erst im Fall des Falles nachträglich geschickt), 
der die Leitung kurzschließt, einzusetzen, um die Messung durchführen zu können. 
 
 

40. Kann ich wie beim Router meine Verbindungsdaten auch beim Modem 
abfragen? 

 
Ja. Das Efficient Networks Modem („Speed Stream 5251“) besitzt zwar nicht wie der 
Router(sowohl der Efficeint Networks Router „Speed Stream 5851“ als auch der Lucent 
Router „Cellpipe 20S“) eine eigene IP und ein eigenes Interface, man kann aber über die 
Zugangssoftware Enternet von QSC, die Verbindungsdaten abfragen: 
Rechte Maustaste auf das Tray-Icon von Enternet-> Erweitert -> Folder DSL-Modem. 
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41. Kann man mit Q-DSL faxen? 
 
Nein. DSL stellt keine Telefonverbindung her, d.h. wenn man faxen will, muß weiterhin das 
Modem oder die ISDN-Karte verwendet werden. Alternativ gibt es im Netz diverse Fax-to-
Email-to-Fax-Anbieter, sowohl kostenpflichtig als auch kostenlos, die eine virtuelle 
Faxnummer einrichten das per E-Mail geschickte Bild faxen bzw. ein ankommendes Fax 
einscannen und per E-Mail an den eigenen E-Mail-Account schicken. 
 
 

42. Kann man mit Q-DSL in Gefahr kommen, unbemerkt einen sog. „0190-Dialer“ 
zu benutzen? 

 
Eigentlich nicht, denn DSL und damit sowohl T-DSL als auch Q-DSL „wählt“ keine 
Nummer, sondern ist de facto eine Standleitung. Ein eventuell installierter Dialer kann über 
den Q-DSL-Zugang nicht wählen. 
Ist jedoch ein Modem oder eine ISDN-Karte zusätzlich installiert, könnte durchaus der Dialer 
unbemerkt das Modem oder die ISDN-Karte benutzen, um sich irgendwo einzuwählen. Nur 
eine Deaktivierung des Modems/der ISDN-Karte oder eine rigorose Überwachung derselben 
ist ein hundertprozentiger Schutz  gegen die „0190-Dialer“. 
 
 

43. Was ist Linesharing und was hat dies für Konsequenzen in Bezug auf Q-DSL? 
 
Beim Linesharing wird nur ein Teil der Telefonleitung gemietet. Bei DSL ist dies der 
entsprechende Teil oberhalb des Sprachbandes. Dadurch soll es z.B. auch DSL-
Wettbewerbern der Telekom erleichtert werden, durch eine billigere Leitungsmiete mehr 
rentable Anschlüsse zur Verfügung stellen zu können.  
Für den Kunden hat es den Vorteil, daß auf einer Leitung mehrere Anbieter Dienste anbieten 
können ohne daß in der Wohnung des Kunden neue Leitungen und TAE-Dosen verlegt 
werden müssen. 
QSC hat mit der Telekom einen Linesharing-Vertrag abgeschlossen, wobei hier die Kosten 
für das Linesharing vor kurzem von der Regulierungsbehörde für Post und 
Telekommunikation deutlich unterhalb der Forderung der Deutschen Telekom festgelegt 
wurden .  
Dennoch sind die Preise laut Aussage von QSC immer noch zu hoch, eine Konzentrierung auf 
den Geschäftskundenmarkt wird ebenfalls angekündigt. 
Die Konsequenzen dieser Aussage können noch nicht abgesehen werden (evtl. größere 
Abschaltungen von unrentablen Q-DSL-Home-Leitungen, verzögerter Ausbau des 
bestehenden Netzes, schlechterer Service für QDSL-Home-Kunden). Inwieweit nun QSC 
überhaupt Linesharing bei Q-DSL einsetzt kann ebenfalls noch nicht abgesehen werden. 
 
Zurück zum Linesharing: 
Für Neuanschlüsse hat dies bis jetzt noch keine Konsequenz, das Linesharing tritt frühestens 
im Sommer 2002 in Kraft, alte Anschlüsse dürften ihren „SDSL-Charakter“ behalten. 
Für Neuanschlüsse werden dann ADSL-Modems notwendig, die dann wie bei der Telekom 
nicht mehr von QSC gestellt werden und im freien Handel erworben werden müssen. 
Ebenfalls notwendig wird dann der Einsatz eines Splitters, um das Sprach- vom ADSL-Band 
zu trennen. 
Die Up- und Downloadraten werden sich an den jetzigen Raten orientieren. Da QSC sehr viel 
für Gamer wirbt, dürfte der Ping ebenfalls annährend gleich bleiben.   
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44. Was ist RASPPPoE? Wozu brauche ich es? Warum supportet QSC RASPPPoE 

nicht? 
 
RASPPPoE ist ein freier PPPoE Treiber von R. Schlabbach. Der Vorteil gegenüber dem von 
QSC standardmäßig mitgelieferten Enternet ist, daß er sich ins DFÜ-Netzwerk einbindet, d.h. 
es wird für das Betriebssystem eine DFÜ-Verbindung simuliert. Dadurch ist es z.B. einfacher 
Wahlwiederholung etc. einzustellen. 
QSC supportet nur Enternet, weil dieses die Zugangssoftware von Efficient Networks, die das 
DSL-Modem bzw. den DSL-Router herstellen, ist. 
Es empfiehlt sich bei Problemen mit RASPPPoE es zunächst immer mit Enternet zu 
versuchen, da in der Vergangenheit öfters Softwareupdates seitens QSC gemacht wurden, die 
zwar Enternet- aber nicht RASPPPoE-kompatibel waren.  
 
Bei der Installation von Enternet bzw. RASPPPoE ist darauf zu achten, dass der jeweils 
andere Treiber vor Installation des neuen Treibers möglichst restlos deinstalliert wird, d.h. 
Deinstallation, Reboot und anschließendes Löschen eventueller Artefakte. 
 
 

45. RASPPPoE liefert bei der Einwahl den Fehler 732. Wie kann ich das Problem 
lösen? 

 
Unter Netzwerk/Eigenschaften den Link für die Q-DSL-Verbindung raussuchen, rechte 
Maustaste drücken und Eigenschaften auswählen. In dem Folder „Netzwerk“ (räumlich) unter 
„PPP: Windows[...]“ „Einstellungen“ auswählen und „Mehrfachverbindungen für 
Einzelverbindungen aushandeln“ deaktivieren. Danach sollte die Einwahl ohne Probleme 
vonstatten gehen. 
Unter Windows 2000 kann es sein, daß die Verbindung ordnungsgemäß aufgebaut wird, 
obwohl „Mehrfachverbindungen für Einzelverbindungen aushandeln“ aktiviert ist, es fließen 
dann aber keine Daten. Abhilfe schafft die Deaktivierung wie oben beschrieben. 
 
 

46. Enternet funktioniert mit Windows XP nicht. Wie kann ich dennoch eine Q-DSL-
Verbindung herstellen? 

 
Enternet(Version 1.5a, 1.5b) funktioniert unter Windows XP tatsächlich nicht. Windows XP 
hat aber eigene PPPoE-Treiber und diese lassen sich einfach über „neue Internetverbindung 
erstellen“ nutzen. Alternativ kann RASPPPoE (Version 0.96) verwendet werden. 
 
 

47. Ich kann die neue Enternet-Version nicht über eine ISDN-/Modem-Verbindung 
herunterladen, wie kann ich meinen Q-DSL-Zugang wieder nutzen? 

 
Aus rechtlichen Gründen ist es QSC nicht möglich, die Zugangssoftware zum freien 
Download anzubieten. Dies führt leider zu dem etwas merkwürdigen Konstrukt, daß man die 
Software nur von einem Q-DSL-Anschluß downloaden kann, was aber für denjenigen, der die 
neue Software für den Zugang benötigt, nicht ganz einfach ist, wenn er für einen 
funktionierenden Q-DSL-Anschluß eben diese Software braucht. 
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Es gibt mehrere Lösungen für dieses Problem: 
 

1. Man lädt sich bei Efficient Networks über einen ISDN- oder Modemanschluß die       
Trial-Version der Enternet-Software herunter und installiert diese.  

      Wenn der Q-DSL-Zugang dann funktioniert, lädt man sich von der QSC-    
      Homepage die Originalzugangssoftware herunter, deinstalliert die Trialversion und 
      spielt die von QSC heruntergeladene Zugangssoftware auf. 
 
2. Man holt sich eine andere Zugangssoftware, z.B. die Trialversion von cFos. Es 

wird dann wie unter 1. verfahren. 
  

3. Man ruft die Hotline an und fordert eine CD mit der neuen Zugangssoftware an.                   
                  Nachteil: die Dauer von mehreren Tagen. 
 
 

48. Was bewirkt der Button „Auto Discover“ bei Enternet Version 1.5a? 
 
Diesen Button bitte NIE anklicken. Das Anklicken zerstört unwiderruflich die Standard-QSC-
Einstellungen, d.h. der Zugang funktioniert nicht mehr. Das Modem/der Router muß dann von 
QSC ausgetauscht werden. In der Version 1.5b und 1.5c ist dieser Button nicht mehr 
enthalten. 
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49. Wie kann ich meine Q-DSL-Verbindung optimieren? 
 
Bei Speedguide gibt es für alle Windows-Versionen entsprechende Registry-
Optimierungstools zum downloaden. 
 
Manche User berichteten, daß die Pings beim Wechsel von Windows 98/ME auf Windows 
2000/XP um ca. 10 ms besser wurden. Das gleiche wird beim Wechsel von Enternet auf 
RASPPPoE berichtet. 
 
 

50.  Ich kann bestimmte http-Seiten nicht aufrufen, wo liegt hier das Problem?  
       Was  ist der MTU-Wert? 

 
Der MTU-Wert bezeichnet die „maximum transfer unit“, d.h. die maximale Paketgröße, die 
noch ohne Fragmentierung versendet werden kann. Bei Ethernet-Verbindungen ist 
standardmäßig 1500 eingetragen, für DSL empfiehlt sich aber ein Wert von 1492 für den 
MTU-Wert. 
Auf einer Unterseite von Speedguide kann man sich die Parameter für die bestehende DSL-
Verbindung anzeigen lassen. Dort kann man sich ebenfalls ein Tool herunterladen, was für 
Windows 2000 und Windows XP die Werte entsprechend für DSL bzw. PPPoE optimiert. Der 
optimale MTU-Wert für DSL bzw. PPPoE ist 1492. 
 
Bei einer falschen Einstellung des MTU-Wertes kann es passieren, daß man manche 
Webseiten nicht aufrufen kann; es empfiehlt sich deshalb bei eventuellen Problemen zuerst 
den MTU-Wert zu überprüfen.  
Beispiel: Bei dem Freemaildienst GMX funktioniert der Aufruf der Seite bei einem MTU-
Wert von 1500 nicht mehr (für die Freaks: alle ICMP-Pakete werden dann 
„weggeschmissen“). 

 
 

51. Wie kann ich den MTU-Wert bei Windows XP auf den optimalen Wert 
einstellen? 

 
Standardmäßig ist bei Windows XP der MTU-Wert auf 1480 gesetzt, was sich leider nicht 
verändern läßt, will man die Windows-XP eigenen PPPoE-Treiber verwenden. Abhilfe schafft 
die Installation von RASPPPoE. Hier wird der Wert automatisch auf den optimalen Wert 
1492 bei korrekter Installation gesetzt. 
 
 

52. QSC garantiert 15ms Pings, wie ist dieses zu verstehen? 
 
QSC garantiert den 15ms Ping nur bis zum 1. Hop, d.h. bis zum Access Concentrator. Das 
weitere Routing bzw. der Ping kann nicht mehr garantiert werden, da dann der Übergang in 
andere Netze, z.B. Level3 oder mediaWays erfolgt. 
 
 

53. Gibt es Proxies bei Q-DSL? 
 
Nein, QSC hat weder http-Proxies noch sonstige Proxies. Bei den Browsern darf daher kein 
Proxy eingetragen sein bzw. es muß „Direct Connection to Internet“ ausgewählt sein. 
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54. Wie lauten die IP-Adressen der DNS-Server von QSC? 
 
Kurz und knapp: 
primary DNS address 193.189.244.197  
secondary DNS address 193.189.244.205 
 
 

55. Wie kann ich meine aktuelle IP herausfinden? 
 
Unter Windows  einfach eine DOS-Konsole aufmachen und „ipconfig“ eingeben. Dort wird 
dann die IP für die Dial-Up-Verbindung angezeigt. 
Unter Linux gibt es den Befehl „ifconfig“, der das gleiche bewirkt. 
 
 

56. Wie kann ich meine Up- und Downloadraten überprüfen bzw. herausfinden? 
 
Im Internet gibt es mehrere Free- und Shareware Tools für Windows, z.B. DU Meter von 
Hagel Technologies. Weitere Tools gibt es bei den entsprechenden Downloadseiten. 
Wer Enternet als PPPoE-Treiber verwendet, bekommt dort ebenfalls die aktuellen Raten 
angezeigt.
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57. Was ist FXP und warum ist es bisher mit Q-DSL meist nicht möglich? 

 
Das File eXchange Protokoll, auch FXP genannt, ist das passive Protokoll des File Transfer 
Protokolls (FTP). FXP wurde bereits 1985 in FTP als Option „PASV“ integriert, stellt also 
nicht wirklich etwas Neues dar. 
FXP ermöglicht den Austausch von Dateien zwischen 2 Servern ohne dabei den eigenen 
Rechner als Zwischenserver benutzen zu müssen 
FXP war von Anfang an aus unbekannten Gründen zum Großteil nicht flächendeckend 
verfügbar. Nach mehreren Nachfragen beschäftigt sich derzeit ein Technikerteam damit, um 
es demnächst flächendeckend anbieten zu können.  
Der „normale“ FTP-Dienst ist davon aber nicht betroffen und funktioniert einwandfrei. 
Für das Problem gibt es von dem Boarduser „keMO“ einen Workaround, der aber mangels 
Zeit noch nicht von mir getestet werden konnte. Ich hoffe, dieses in einer der nächsten 
Versionen der FAQ nachholen zu können. 
 
 

58. Warum wurde Traffic-Shaping eingeführt? 
 
QSC hat auf Grund von Netzüberlastungen die Bandbreite auf bestimmten Ports, die 
Filesharing-Programme wie Morpheus, eDonkey oder KaaZaA benutzen, auf 32 kByte/s 
beschränkt. Diese Maßnahme wurde leider im Vorfeld nicht angekündigt, weshalb der 
Aufschrei entsprechend groß war. Laut QSC-COO sollte die Beschränkung Ende 
Januar/Anfang Februar 2002 komplett abgeschaltet worden sein; schon Mitte Januar 2002 
bestand größtenteils keine Beschränkung mehr, teilweise war aber noch eine Obergrenze von 
60kByte/s Downstream auf den entsprechenden Ports aktiv. 
Mittlerweile gibt es kaum noch Klagen bezüglich Traffic-Shaping, deshalb kann wohl davon 
ausgegangen werden, daß dieses nicht mehr aktiv ist. 
 
 

59. Seit ich mit Q-DSL online bin, kann ich meine E-Mails bei T-Online über mein 
E-Mail-Programm nicht mehr abfragen und auch keine E-Mails mehr 
verschicken. Was kann ich tun? 

 
T-Online beschränkt den Zugang zu den eigenen SMTP- und POP3-Servern, indem diese nur 
bei Einwahl über T-Online abgefragt werden können. Um seine Mails bei T-Online 
abzufragen, ist daher eine Einwahl bei T-Online notwendig, ebenso für das Verschicken. 
Als Lösung bietet sich an, entweder das unkomfortable Webinterface von T-Online zu 
benutzen, oder sich bei GMX oder Web.de einen sogenannten Freemail-Account zu besorgen; 
deren SMTP- und POP3-Server sind von jedem Internetzugang zu erreichen. 
Ein .forward, d.h. eine Weiterleitung der T-Online-E-Mails an eine andere E-Mail (z.B. an die 
seit kurzem mögliche eigene Q-DSL E-Mail-Adresse), ist bei T-Online leider ebenfalls nicht 
möglich. 
 
Wer die Q-DSL eigene E-Mail-Adresse nicht benutzen möchte, kann sich selber unter Linux 
einen eigenen SMTP- und Mailserver aufsetzen. Dieser funktioniert aber nicht immer 
zuverlässig, da viele Ziel-Mail-Server keine E-Mails von Dial-Up-Rechnern akzeptieren. 
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60.  Meine Q-DSL-Verbindung wurde plötzlich getrennt (z.B. „server dropped 
 connection“) und ich kann mich seitdem nicht mehr einwählen. Wie kann ich   

    mich wieder einwählen? 
 
Einen allgemeinen Grund für eine Zwangstrennung kann nicht angegeben werden. In den 
meisten Fällen sind es Wartungsarbeiten, die zur Trennung führen. Sollte eine sofortige 
Wiedereinwahl nicht möglich sein, sollte man zunächst das Modem resetten, d.h. das Modem 
vom (Strom-)Netz trennen, kurz warten und wieder einschalten und auf den Port neu syncen 
lassen. 
Synct das Modem nicht auf den Port, muß die Hotline verständigt werden, um als erstens 
einen Portreset zu veranlassen. Sollte das Modem dann immer noch nicht syncen, handelt es 
sich um ein technisches Problem auf der QSC-Seite(->Hotline verständigen ->Problem 
schildern und Ticket eröffnen lassen). 
Sollte das Modem korrekt auf den Port syncen, eine Einwahl aber immer noch nicht möglich 
sein, sollte man den Rechner neu booten. 
Ist danach immer noch keine Einwahl möglich, muß man die Hotline verständigen und das 
Problem schildern und ebenfalls ein Ticket eröffnen lassen und betonen, daß der Fehler nicht 
auf der Q-DSL Benutzer-Seite liegen kann.  
 
 

61. Meine Datenrate sinkt nach dem Einwählen kontinuierlich gegen 0kByte/s 
bzw.ich schaffe maximal einen Bruchteil der theoretisch möglichen 
Übertragsungsrate. Wie kann ich das beheben? 

 
Auch hier hilft es meistens, das Modem/den Router neu auf den Port synchen zu lassen und 
den Rechner anschließend zu rebooten. Taucht das Problem aber häufiger auf, sollte die 
Hotline verständigt werden, um einen Portreset durchführen zu lassen ebenso wie eine 
eventuelle Leitungsmessung. 
 
 

62. Wenn ich mit einem T-Online-User Daten austausche(gleichzeitiger Up- und 
Download), bricht meine Datenrate ebenfalls ein, obwohl das bei Q-DSL 
eigentlich nicht sein dürfte? Wo liegt hier der Fehler? 

 
Dies ist ein bekanntes T-Online-DSL-Problem. Bei gleichzeitigem Up- und Download bricht 
bei den T-Online-Usern die Datenrate deutlich ein (auf ca. 20kByte/s download und ein paar 
kByte/s upload). Wenn nun mit einem T-Online-DSL-User Daten ausgetauscht werden, kann 
er nicht mehr als die oben erwähnten 20kByte/s downloaden (auf Q-DSL-Seite ist natürlich 
dann der Upload)  und die 5kByte/s uploaden (auf Q-DSL-Seite ist dies der Download). Der 
Q-DSL-User hat also trotz des besseren Zugangs den langsameren Download.  
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63. Wo finde ich andere wichtige FAQ-Beiträge? 

 
Auf dem Support-Board gibt es unter anderem die Router-FAQ zum Downloaden sowie eine 
Umfrage, über die Qualität der FAQ. 
 
 

64. Wo finde ich die Zusammenfassung der Aussagen von Gerd Eickers, dem QSC-
COO bei dem Heise-Chat „DSL-Flatrates“ vom 04.01.2002? 

 
Die Zusammenfassung der Aussagen von Gerd Eickers (ge) finden sich ebenso wie die 
Userfragen im Heise Chat-Archiv.  
Vom Boardmitglied „archon“ gibt es eine Zusammenfassung des Heise-Chats aufgeschlüsselt 
nach Themengebieten. 
 
 

65. Was ist ein Ping und wie pinge ich richtig? 
 
Ping ist ein textorientiertes TCP/IP Tool, um die Erreichbarkeit von Servern im Internet oder 
im lokalen Netzwerk (LAN) zu testen, indem es ICMP-Pakete als Echoanfrage an den 
Zielrechner verschickt. 
Um zu pingen, öffnet man unter Windows einfach ein DOS-Fenster und gibt 
ping WWW-Adresse oder ping IP ein. Für IP einfach die IP des Zielrechners eintragen(z.B. 
212.20.30.40) oder eine WWW-Adresse, z.B. www.qdsl-support.de ein. 
Die Option –t führt ping solange aus bis es mit Ctrl+C abgebrochen wird, z.B.  
     ping –t www.qdsl-support.de  
Die Option –n <Anzahl> führt den Ping <Anzahl>-mal aus, z.B.  
     ping –n 100 www.qdsl-support.de. 
Weitere Optionen liefert ping –h. 
Unter Linux öffnet man einfach eine Shell und gibt ebenfalls ping WWW-Adresse ein. Im 
Unterschied zu Windows wird solage gepingt bis der User den Befehl mit Ctrl+C abbricht. 
Sowohl in Windows als auch in Linux gibt Ping anschließend eine Statistik aus, über 
minimale und maximale Antwortzeit(Latenzzeit) sowie den Durchschnitt der Antwortzeiten 
aus allen Pings. 
 
 

66. Was ist ein Traceroute? 
 
Traceroute ist etwas aufwendiger als Ping. Man kann sich damit den Datenweg zwischen dem 
eigenen Rechner und einem Zielrechner im Internet anzeigen lassen. Traceroute listet alle 
Rechner auf, die zwischen dem eigenen Rechner und dem Zielrechner liegen. 
Hierbei listet Traceroute alle Server auf, beginnend mit dem eigenen Rechner, und listet den 
Hop(Abschnitt), die Antwortzeiten, den Rechnernamen und die IP des jeweiligen Rechners 
auf, bis es den Zielrechner erreicht. 
Der Aufruf erfolgt unter Windows im DOS-Fenster mit tracert WWW-Adresse(z.B. tracert 
www.qdsl-support.de), unter Linux in einer Shell mit traceroute WWW-Adresse (z.B. 
traceroute  www.qdsl-support.de). Eine genauere Erklärung zu Traceroute gibt es hier. 
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67. Gibt es die FAQ auch als http-Seite? 
 
Diese ist bereits in Arbeit; aus Zeitmangel wird sich die Veröffentlichung noch etwas 
hinziehen. 
 
 

68. Hat QSC keine eigene FAQ? 
 
Die QSC-eigene FAQ findet man über einen Link über die QSC-Homepage. 
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