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Microsoft Academic Alliance

Das MSDN AA Programm an der FH Köln Campus Gummersbach

Im Rahmen der MSDN AA ist es bei uns möglich als Student die neuste Software von Microsoft 
kostenslos für Lern- und Forschungszwecke zu nutzen. Dabei umfasst die MSDN AA nicht nur 
Entwicklerwerkzeuge, sondern auch Betriebssysteme, Serveranwendungen und einige wenige 
Anwendungen aus dem Office Paket.

Am Campus Gummersbach stehen euch zwei Möglichkeiten zur Verfügung die Software aus der 
MSDN AA zu beziehen. Die erste Möglichkeit besteht darin über das MSDN AA Portal der FH Köln 
zu gehen => https://msdnaa.fh-ko-
eln.de , da dort aber fast alle Fa-
kultäten darauf Zugriff haben, ist 
das Angebot bisher beschränkt. 
Wesentlich mehr Auswahl habt 
ihr, wenn ihr die Server des ADV-
Labors besucht => http://www.
gm.fh-koeln.de/advlabor/MSDN/MSDN-Images oder ihr selber im ADV-Labor bei Herrn Gesper 
vorbeischaut.

Nutzung des MSDN AA Portals der FH Köln:

Bevor ihr nun die Software über https://msdnaa.fh-koeln.de runterladen könnt, müsst ihr euch 
zuerst mit eurem ZVD-Account ins Intranet der FH Köln einloggen. => https://intranet.fh-koeln.de 
(Benutzername und Passwort wurden euch zum Studienbeginn an der FH Köln per Post zuge-
schickt.) Sobald ihr euch eingeloggt habt, geht ihr unter Dienste->MSDNAA und aktiviert dort, in 
dem ihr die EULA akzeptiert, euren Zugang zum MSDN AA Portal der FH-Köln.
Als nächstes begebt ihr euch auf das MSDN AA Portal, solltet ihr von außerhalb des Uni-Netz-
werkes darauf zugreifen wollen, müsst ihr euch zuerst per VPN mit dem Uni-Netzwerk verbinden, 
ansonsten ist kein Zugriff auf das Portal möglich. Als nächsten Schritt müsst ihr euch mit eurer 
Hochschulmailadresse registrieren, so dass ihr per Mail ein Passwort erhaltet womit ihr dann 
euren Account aktivieren könnt. Ist dies geschafft müsst ihr dann bei der Anmeldung ein Passwort 
vergeben, was von nun an bei jedem Login abgefragt wird.
Im MSDN AA Portal gelangt ihr über den Reiter Products zu den verfügbaren Softwareprodukten, 
die in Deutsch sowie Englisch erhältlich sind. Auf den jeweiligen Produktseiten sind zwei Down-
loadlinks hinterlegt, einmal für den Download über einen Browser oder alternativ dazu mit einem 
Download Manager. Der Link Get Key generiert euch euren Produktschlüssel, der später auch 
noch über den Reiter Product Keys einzusehen ist.

https://msdnaa.fh-koeln.de
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Bezug der Lizenzen über das ADV-Labor am Campus Gummersbach:

Hier könnt ihr einfach in das ADV-Labor zu Herrn Gesper gehen (Raum 3.207, direkt neben dem 
Fahrstuhl, 3. Etage im Hauptgebäude). Wichtig in diesem Fall ist das ihr euren Studentenaus-
weis dabei habt. Bevor ihr dann aber wirklich euch die CD’s / DVD’s zum Installieren inkl. Pro-
duktschlüssel abholen könnt, müsst ihr entweder vor Ort oder schon zu Hause dieses Formular => 
http://www.gm.fh-koeln.de/~advlabor/_download/STUDENT_USE_AGREEMENT_FH-Koeln-GM.
pdf ausgefüllt und mitgebracht haben. Danach werden nur noch ein paar formelle Dinge wie eine 
Unterschrift und die Angabe der Dauer der Ausleihe fällig. Eine Übersicht über die verfügbare Soft-
ware im ADV-Labor erhaltet ihr hier => http://www.gm.fh-koeln.de/~advlabor/_download/MSDN-
Software.pdf. In diesem Sinne viel Spaß mit den Produkten!

Support?!:

Wenn ihr Fragen oder Hilfe braucht bei der MSDN AA sind in diesem Falle zuerst folgende Perso-
nen eure Ansprechpartner:

• MSDN AA Portal:  Campus IT FH-Köln, support@campus-it.fh-koeln.de
• Campus Gummersbach: Herr Norbert Gesper, gesper@gm.fh-koeln.de

Fragen zu Microsoft Produkten und Technologien könnt ihr selbstverständlich gerne an mich rich-
ten. Dies geht entweder über meine E-Mailadresse oder persönlich direkt am Campus.


