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Windows 7

Im Datei-Explorer den Computer auswählen, unter dem das Laufwerk erscheinen soll. In diesem Fall,l ist es 
der Computer vor dem ich sitze und an dem ich angemeldet bin, denn nur dann ist der Menüpunkt 
"Netzlaufwerk verbinden" sichtbar.

Klickt man auf den Menüpunkt, geht ein Fenster auf, in dem man das entsprechend gewünschte Laufwerk 
auswählen kann.



Den gewünschten Laufwerksbuchstaben auswählen (es sind die bereits vergebenen mit dem 
entsprechenden Pfad markiert) und unter "Durchsuchen" den gewünschten Server und das einzubindenden 
Verzeichnis auswählen.

Mit OK bestätigen und der Pfad ist in der entsprechenden Zeile eingetragen.

Mit "Fertig stellen" wird das entsprechende Verzeichnis als Laufwerk in die Explorer-Darstellung 



aufgenommen.

I.d.R. stimmen die Zugriffsberechtigungen nicht und auf dem Server müssen die Berechtigungen 
entsprechend gesetzt werden. Da es sich hier um einen Zugriff auf ein Verzeichnis eines Linux-Servers 
handelt sind dafür die Berechtigungen des Samba-Servers und des /home Verzeichnisses zu prüfen.



Windows XP

Zuallererst klären, ob alle Rechner auch einer Arbeitsgruppe oder Domain mit demselben Namen 
angehören. Wenn nicht, muß das unter "Ändern" angeglichen werden.

Ist die Zugehörigkeit der Rechner im Netzwerk geklärt und alle sind der gleichen Arbeitsgruppe zugeordnet, 
wird bei Windows XP der Fokus auf Arbeitsplatz gestellt



Unter dem Menüpunkt "Extras" ist die Funktion "Netzlaufwerk verbinden …" zu finden. Dies ist aufzurufen. 
Die drei Punkte hinter dem Funktionsnamen deuten übrigends daraufhin, daß sich dahinter weitere 
Funktionen befinden.

Hier ist dann wieder ein gewünschter Laufwerksbuchstabe zu wählen und mit "Durchsuchen" das Einbinden 
zu starten.



Dann wird das einzubindende Verzeichnis auf den entsprechenden Server gewählt und mit OK bestätigt.

Die Pfadangabe wird dann eingetragen und mit "Fertig stellen" wird die Einstellung übernommen.

Das entsprechende Verzeichnis ist dann als Laufwerk im Datei-Explorer eingetragen. Zu empfehlen ist noch, 
das Einbinden beim Systemstart gleich mitzuinitialisieren und den entsprechenden Haken zu setzen.



Viel Erfolg bei der Realisierung.


