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Wireless LAN
Since summer 2011 Hamburg Messe und Congress GmbH offers its customers an extensive wireless LAN on the fair grounds 
and in some areas of the CCH-Congress Center Hamburg:

Locations with wireless LAN availability
Fair grounds:  
Halls A1 to A4, B1 to B7, the conference areas (Petersburg, Shanghai, Osaka, Prag, Chicago, Kopenhagen, Marseille) and the 
entrances (East, South, Central, West)
CCH-Congress Center Hamburg:  
Hall H, the entrance hall, the foyer, the foyer on the 2nd floor, the foyer on the 1st floor, Conference Room 3, the tier foyer and the 
between-floors foyer on the 3rd floor, Hall A - G Hall 1,2,4,6,7,8, foyer on the 1st floor Hall 7/8, Foyer A-C / foyer Hall 8

Rate options

1-hour plan: 
- According to the stop-watch principle, ends the latest at midnight
- Range of services: bandwidth 1 Mbit/s, max. 50 MB download size (shared)
- Ideal for: briefly checking information, retrieving specific information

24-hour plan: 
- From the time of registration to midnight of that day at the latest
- Range of services: bandwidth 4 Mbit/s (shared)
- Max. 200 MB download size

24-hour plan: 
- From the time of registration to midnight of that day at the latest
- Range of services: bandwidth 4 Mbit/s (shared)
- Max 1,000 MB download size 

 
The Hamburg Messe and Congress wireless LAN is a public and not secured network.  
We would like to point out that a data upload is not possible, point-to-point connections are 
not supported and the bandwidth is to be understood as „shared“.  
For product presentations, streamings, etc., please order a LAN connection.

Technical requirements for user device
You require a wireless LAN capable device according to standard 802.11 a/b/g/n and a web browser  
(e. g. Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera etc.). wireless LAN must be activated on your device. 

General information on operating Wireless Local Area Networks (WLAN) (subject to registration)

Hamburg Messe und Congress GmbH operates a comprehensive, state-of-the-art WLAN network on the exhibition site in Ham-
burg. If, as an exhibitor, you would like to set up your own WLAN network alongside this WLAN to provide stand coverage or to 
present WLAN products, please bear in mind the technical guidelines paragraph x annexed to this document.

We would also like to point out to you that wireless networks using an unverified configuration may cause problems for other 
exhibitors presenting their products and services. If these kinds of faults are caused by a WLAN which you have provided and 
configured, we may be forced to switch off your WLAN under certain circumstances. Access points (WLAN transmission anten-
nas) are often set to full power. When configuring the network please make sure that other exhibitors are not inconvenienced by 
WLAN overreach. Consideration of others is the only way of ensuring that events run successfully with no disruptions.

Fax machines
Plain-paper fax machines will be connected via an analogue extension (a/b). It is not necessary to order a separate data connection. 
A single batch of approx. 100 sheets of A4 paper will be supplied. 

Correct as of: 01/2016

i  Informations- und  
Kommunikationstechnologie

Wireless LAN
Die Hamburg Messe und Congress GmbH bietet seinen Kunden seit Sommer 2011 ein flächendeckendes W-LAN auf dem 
Messegelände und in Teilbereichen des CCH-Congress Center Hamburg an: 

Standorte mit WLAN Verfügbarkeit
Messegelände:  
Hallen A1 – A4, B1 – B7, Konferenzbereiche (Petersburg/Shanghai/Osaka/Prag/Chicago/Kopenhagen/Marseille), 
Eingänge (Ost, Süd, Mitte, West)
CCH-Congress Center Hamburg:  
Halle H, Eingangshalle, Foyer, Foyer 2. OG, Foyer 1. OG, Saal 3, Rangfoyer, Zwischenfoyer 03. OG, Saal A - G,  
Saal 1,2,4,6,7,8, FO Saal 7/8, Standort Foyer A-C / Foyer Saal 8

Tarife

1 Std.: 
- Zeitfenster gemäß Stoppuhr Prinzip, endet spätestens um 24 Uhr des Tages
- Leistungsspektrum: Übertragungsrate 1 Mbit/s, max. 50 MB Download Volumen (shared)
- Geeignet für: Kurzer Check von Informationen, gezielter Abruf von Informationen

1 Tag: 
- Zeitfenster von Anmeldung bis max. 24 Uhr des Tages
- Leistungsspektrum: Übertagungsrate 4 Mbit/s (shared)
- Max. 200 MB Download Volumen

1 Tag: 
- Zeitfenster von Anmeldung bis max. 24 Uhr des Tages
- Leistungsspektrum: Übertagungsrate 4 Mbit/s (shared)
- Max 1.000 MB Download Volumen 

 
Das W-LAN der Hamburg Messe und Congress ist ein öffentliches und nicht abgesichertes Netzwerk. Insbesondere wird darauf 
hingewiesen, dass mit dem W-LAN kein Upload von Daten möglich ist, keine Punkt zu Punkt Verbindungen unterstützt werden 
und die Übertragungsrate grundsätzlich „shared“ zu verstehen ist. Für Produktpräsentationen, Streamings etc. ist ein kabel-
gebundener Internetanschluss zu bestellen.

Technische Voraussetzungen am Endgerät des Nutzers
Sie benötigen ein W-LAN-fähiges Endgerät nach dem Standard 802.11 a/b/g/n und einen Webbrowser (z. B. Internet Explorer, 
Safari, Firefox, Opera, etc.). Der Drahtlosadapter des Endgerätes muss aktiviert sein.

Nutzung eines Aussteller-eigenen WLAN Access-Points am Stand (anmeldepflichtig)

  

Stand: 01/2016

Bitte beachten: Fortsetzung auf der nächsten Seite!

Die Hamburg Messe und Congress GmbH betreibt auf dem Messegelände in Hamburg ein umfassendes und flächendeckendes 
WLAN-Netz nach neuesten Standards. Wenn Sie als Aussteller parallel zu diesem WLAN ein eigenes WLAN-Netz zur 
Standversorgung oder Präsentation von WLAN-Produkten einrichten wollen, möchten wir Sie bitten, die Technischen Richtlinien 
Punkt x zu beachten und anzumelden.
Darüber hinaus möchten wir sie darauf aufmerksam machen, dass Funknetze bei unkontrollierter Konfiguration andere 
Aussteller bei der Präsentation ihrer Produkte und Dienstleistungen beeinträchtigen können. Sollten Störungen dieser Art durch 
ein von Ihnen bereitgestelltes und konfiguriertes WLAN auftreten, sehen wir uns gezwungen unter Umständen Ihre WLAN 
abschalten zu lassen. Häufig sind Accesspoints (WLAN-Sendeantennen) auf volle Leistung eingestellt. Bitte vergewissern 
sie sich bei der Netzkonfiguration, dass nicht durch Überreichweiten anderer Aussteller beeinträchtigt werden. Nur durch 
gegenseitige Rücksichtnahme können wir gemeinsam erfolgreiche und störungsfreie Veranstaltungen durchführen.  

Faxgeräte
Die Normalpapier-Faxgeräte werden über eine analoge Nebenstelle (a/b) angeschlossen, die zusätzliche Bestellung einer 
Datenleitung ist nicht erforderlich. Ca. 100 Blatt DIN A4 Papier werden einmalig mitgeliefert. 
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25,00 EUR
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Data connections
Analogue 
You can use your own analogue appliance with the analogue connection. This gives you one telephone number.

There is generally an 
RJ45/RJ12 socket at 
the end of the line

We will also install a 
telephone jack for you 
on request.

ISDN
One number will be provided for each ISDN connection. The activated ISDN subscriber connection will be installed with a data 
transmission rate of up to 64 kbit/sec. Channel packing up to 128 kbit/sec. is possible and should be arranged by the exhibitor.  
A “0” must be dialled or programmed in front of the number for all outgoing calls.

Internet access (ethernet network card)
Provision via network cable with RJ45 connector. In case of a multi-user solution you will be provided with a switch for connecting 
up to 3 terminals. 

For the installation of the internet access the following conditions must be met: 
- You bring your own pc/notebook with you
- Hardware requirements: your computer must be equipped with an ethernet network card 10 / 100 / 1.000 Mbit
- Software requirements: your computer must be equipped with the required software ready for use

The DHCP service undertakes all the required settings on the PC/notebook as standard and connects the equipment automati-
cally with the network

If a connection cannot be established, please contact your network administrator or call the Exhibitor Services hotline on 
+49 40 3569-7575

Telephone numbers and charges
You will be allocated one telephone number with a 4-digit extension number per subscriber connection +49 40 3569-1234. Dial “0” to 
make external calls. Please remember to use this setting especially when accessing the Internet via a modem and when using your 
own card readers. Calls are charged at EUR 0.15 per unit. Unit frequency is based on the current rates of HMC’s provider. Internal 
calls via the 4-digit extension number are free of charge.

Private telecom service providers
Providers requiring call-by-call or pre-selection dialling (usually using the prefix 010XX) will not function on the connection detailed 
above because no charge pulse is transmitted. This applies particularly to Internet service providers whose telephone charges are 
inclusive. Phone numbers with the code 0190 XX/ 0900 XX are blocked.

Service
Our team is available throughout the duration of the event. For further information please contact the exhibitor service on  
+49 40 3569-7575.
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Datenleitungen
Analog 
Die analoge Leitung dient zum Anschluss eines eigenen analogen Endgerätes. Sie beinhaltet eine Rufnummer. 

ISDN
Je ISDN Leitung  wird Ihnen eine Rufnummer zur Verfügung gestellt. Der ISDN Teilnehmeranschluss wird mit einer Datenüber-
tragungsrate von bis zu 64 kbit/s installiert. Eine Kanalbündelung auf 128 kbit/s ist möglich und ist vom Aussteller entsprechend 
einzurichten. Die Anschaltung von ISDN Geräten mit eigener Stromversorgung ist möglich (z.B. ISDN-Modem, ISDN-Karten oder 
ISDN-Telecash). Bei allen ausgehenden Gesprächen  muss die „0“ zur Amtsholung eingestellt bzw. gewählt werden.

Internetzugang (Ethernet Netzwerkkarte)
Die Bereitstellung erfolgt über ein Netzwerkkabel mit einem RJ45 Stecker. Bei einer Mehrplatzlösung wird Ihnen ein Switch  
bereitgestellt, welcher den Anschluss von bis zu 3 Endgeräten ermöglicht.

Für die Einrichtung des Internetzugangs müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
- Sie bringen Ihren eigenen PC/Notebook mit.
- Hardwarevoraussetzung: Ihr Rechner muss mit einer Ethernet-Netzwerkkarte 10 / 100 / 1.000 Mbit ausgestattet sein
- Softwarevoraussetzung: Ihr Rechner verfügt über die notwendige, betriebsbereite Software.

Standardmäßig nimmt der DHCP-Dienst alle erforderlichen Einstellungen am PC/Notebook vor und verbindet diesen automatisch 
mit dem Netzwerk

Falls keine Verbindung zustande kommt, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzwerkadministrator oder an die Hotline des
Ausstellerservices +49 40 3569-7575

Rufnummern und Gebühren
Je Teilnehmeranschluss erhalten Sie eine Rufnummer mit einer vierstelligen Nebenstellennummer +49 40 3569-1234. Die 
Amtsholung bei externen Gesprächen erfolgt durch eine „0“. Bitte berücksichtigen Sie diese Einstellung insbesondere bei dem 
Internetzugang über Modem und bei eigenen Telecashgeräten. Die Gebühren werden mit 0,15 EUR je Einheit berechnet. Die 
Taktfrequenz richtet sich nach den jeweils gültigen Tarifen des Providers der HMC. Interne Gespräche über die vierstellige Ne-
benstellennummer sind gebührenfrei. 

Private Telekommunikationsdienst-Anbieter
Anbieter, bei denen Call-by-Call- oder Pre-Selection-Einstellungen nötig sind (in der Regel Rufnummern mit der Vorwahl 0 10 XX), 
funktionieren mit dem vorgenannten Anschluss nicht, da kein Gebührenimpuls übermittelt wird. Dies gilt ins besondere für Internet-
zugangsanbieter, bei denen die Telefongebühren inklusive sind. Rufnummern mit der Vorwahl 0190 XX / 0900 XX sind gesperrt.

Service
Unser Personal steht Ihnen während der gesamten Veranstaltung zur Verfügung. Für weitere Informationen steht Ihnen der 
Ausstellerservice unter der Telefonnummer +49 40 3569-7575 gern zur Verfügung.

Die Leitung schließt 
generell mit einer  
RJ45/RJ12 
Anschlussdose ab.

Auf Wunsch installieren 
wir Ihnen auch eine 
TAE Dose.
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