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Symptom (public)
Sie haben Rack-Colocation bestellt und benötigen mehr als 4 IPv4-Adressen?
Sie möchten Ihren bestehenden IPv4-Adressraum erweitern?
Bitte verwenden Sie zu diesem Zwecke folgenden IPv4-Antrag (Bitte ausgefüllt
an: housing@hostway.de schicken - falls Sie bereits ein Support-Ticket zu
diesem Thema bei uns offen haben, versenden Sie den Antrag bitte als Antwort
an die automatisch generierte Ticket-Mail mit der zugewiesenen Ticket-ID für
eine direkte Zuordnung zum Vorgang).
Sollten Sie bereits eine oder mehrere Zuweisungen von uns erhalten haben,
bitten wir Sie eine Nutzungsdokumentation der bestehenden Zuweisung(en)
mitzuschicken. Diese sollte grob die Verwendung der IPv4-Adressen mit den
entsprechenden Endgeräten und Diensten darstellen. Es muss auf jeden Fall aus
der Dokumentation hervorgehen, wie viele Geräte in Ihrer Infrastruktur genutzt
werden und wieviele IPv4-Adressen pro Gerät (und Dienst) gebunden sind.
Bitte beachten Sie, dass der Antrag für IPv4-Adressraum eine Nutzung von min.
80% der neuen Zuweisung nach 3 Monaten aufweisen muss. Längerfristige Planung
können nicht berücksichtigt werden. Eine Reservierung von IP-Adressraum (z. B.
zusammenhängende Blöcke für spätere Erweiterung) ist nicht möglich.
Unsere Produkte mit entsprechenden möglichen maximalen Zuweisungen (nur gültig
für Neukunden ohne bisherige Zuweisungen):
- einzelne Höheneinheiten - inkl. max. /29 IPv4-Zuweisung
- halbes Rack (21HE) - inkl. /29 bis max. /27 IPv4-Zuweisung
- ganzes Rack (42HE) - inkl. /29 bis max. /26 IPv4-Zuweisung
Zuweisung von IPv4-Adressraum größer als /29 nur bei entsprechender
technischer Begründung.
Um den Vorgaben der RIPE-Community zur Schonung des verbliebenen
IPv4-Adressraums gerecht zu werden, akzeptieren wir keine IPv4-Anträge, die
Addressraum für z. B. SSL-Webs oder eine ähnlich ungerechtfertigte Verwendung
beantragen. Bitte nutzen Sie hier die entsprechenden technischen
Möglichkeiten, wie z. B. SNI.
Die erste Zuweisung von IPv4 Adressraum ist kostenlos (Neukunden).
Alle weiteren Zuweisungen, die von uns getätigt werden, sofern wir dem
IPv4-Antrag stattgeben, fällt eine Gebühr von 1,50€/Monat (netto) pro
nutzbarer IP sowie eine einmalige Setup-Gebühr von 49,-€ (netto) an.
Die Zuweisung erfolgt gemäß der gültigen RIPE-Richtlinien.

Problem (public)

Solution (public)
IP-Antrag auf Hostway IPv4-Adressraum
------------------------------------(v2018.04)
#
# I. ALLGEMEIN
% Wer wird Nutzer des beantragten Adressraums?
% Name, Adresse, Website
% Was sind die Hauptaktivitaeten des Nutzers?
organisation-legal-name:
address:
website:
activities:
% Kontakt(e) fuer administrative und technische Zwecke
% (RIPE-Handle angeben, falls vorhanden)
% Dieser Block kann beliebig oft kopiert werden
adminc-name:
adminc-phone:
adminc-email:
% Dieser Block kann beliebig oft kopiert werden
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techc-name:
techc-phone:
techc-email:
#
# II. IP-ANTRAG
% Wie viele (weitere) IPv4-Adressen werden benoetigt?
% Wie viele davon werden sofort genutzt?
% Wie viele in 3 Monaten?
number-of-addresses:
immediate:
3mo:
% Bestehen bereits IPv4-Adresszuweisungen bei uns?
% Wenn ja, welche? (Pflichtangabe, unvollständige Antraege werden abgelehnt)
% Werden diese ggf. zurueckgegeben? Bis wann?
space-available:
return:
#
# III. EQUIPMENT
% Welches Equipment wird im Netz genutzt?
% Router, Switche, Server (jeweils Hersteller und Typbezeichnung).
% Warum benoetigt dieses Equipment oeffentliche IPv4-Adressen?
% Dieser Block kann beliebig oft kopiert werden.
equipment-type:
manufacturer & model-number:
reason:
#
# IV. NETZWERKBESCHREIBUNG
% Welchen Verwendungszweck haben die IPv4-Adressen (Webhosting,
Virtualisierung, ...) ?
% Wie viele Geraete (Server, Firewalls, etc.) werden für den jeweiligen
Verwendungszweck aufgestellt?
% Wieviele IPv4-Adressen werden fuer den jeweiligen Verwendungszweck
verwendet?
% Dieser Block kann beliebig oft kopiert werden.
usage:
number-of-devices:
number-of-addresses:
#
# END.
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