
Anleitung zum Erstellen der Netzlaufwerke

1. Schritt

Vor dem Anlegen der Netzlaufwerke sieht es unter „Dieser PC“ noch recht leer aus und es gibt 
keinen einfachen Weg, Daten mit dem Schulserver auszutauschen.

2. Schritt

Um Netzwerke miteinander zu verbinden, nutzt man sogenannte Virtuelle Private Netzwerktunnel, 
oder kurz VPN. So heißt auch unser Skript, mit dem Sie den VPN-Client aufrufen können kurz, vpn 
und befindet sich auf dem Desktop. Mit einem Doppelklick starten Sie den Client mit dem Sie eine 
Verbindung vom heimischen zum Schulnetzwerk herstellen können. Sofern das Tablet bereits mit 
dem Schul-WLAN verbunden ist, ist dieser Schritt nicht nötig.



3. Schritt

Nachdem der Client gestartet wurde, muss bei „Benutzer“ die Schülernummer eingetragen werden. 
Bei „Passwort“ muss das Domänenkennwort eingegeben werden. Das Domänenkennwort ist das 
Kennwort, dass jeder Schüler / jede Schülerin im Informatikunterricht (TC) für die Anmeldung an 
den Schul-PCs erhält. Sofern dieses mal vergessen wurde, kann es durch uns zurückgesetzt werden. 
Allerdings muss es durch den Schüler / die Schülerin erneut geändert werden, damit die Anmeldung 
beim VPN wieder funktioniert.

4.Schritt

Sofern sich das VPN verbunden hat bzw. das Tablet mit dem Schul-WLAN verbunden ist kann nun 
das Skript „Netzlaufwerke“ aufgerufen werden.



5. Schritt

Nach Doppelklick auf „Netzlaufwerke“ erscheint dieses formschöne schwarze Fenster und fordert 
erneut die Eingabe eines Passworts. Der Benutzer ist bereits vorausgefüllt und muss nicht erneut 
angegeben werden. Das Passwort ist wieder das Domänenkennwort aus Schritt 3.
Achtung: Tastatureingaben werden im Fenster nicht angezeigt und der kleine blinkende Cursor 
bewegt sich nicht. Ob die Eingabe richtig war oder nicht, erfahren Sie erst, nachdem Sie <Enter> 
gedrückt haben.

6. Schritt

Wenn alles geklappt hat, findet man nun unter „Dieser PC“ die Netzlaufwerke P:, G: und X: und 
kann Daten mit dem Schulserver austauschen.



7. Schritt

Nach einem Neustart sehen die Netzlaufwerke in aller Regel dann so aus. Mit einem beherzten 
Doppelklick auf ein Netzlaufwerk…

8.Schritt

...bringen Sie das Fenster für die Netzwerkanmeldeinformationen zum Vorschein. Geschieht dies 
nicht, dann ist das Tablet vermutlich nicht mit dem Schulnetzwerk verbunden (siehe Schritte 2 & 3). 
In diesem Fenster ist der Benutzer erneut vorausgefüllt und das Domänenkennwort wird für eine 
erfolgreiche Verbindung benötigt. Die Schritte 7 & 8 können vermieden werden, indem man bei 
„Anmeldedaten speichern“ ein Häkchen setzt.

Wir hoffen dieses kleine ‚How-To‘ hat Ihnen weiter geholfen.
Anregungen und Kritik, gerne an den Testlehrer in edupage.


