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Mit eigenem Notebook im CIP-Pool bzw. Zugriff von Außerhalb
1. Netzwerkanbindung
Als erstes muss das Notebook per WLAN (SSID = FAU-STUD) ins Uni-Netzwerk gehängt
werden. Wie das geht steht auf den Seiten des RRZE unter http://www.rrze.unierlangen.de/dienste/internet-zugang/wlan/wlan-anleitungen.shtml
Es ist nicht möglich ein Notebook per Kabel an das LAN im CIP-Pool zu hängen!
2. Verbinden eines Druckers (hier mit Windows 7):
Um die Drucker zu nutzen ruft man am einfachsten die IP-Adresse \\131.188.143.17 des
Druckservers auf :

Es folgt eine Anmeldemaske, bei der hier die Benutzerkennung angegeben werden muss.
Bitte das CIPMB\ vor dem Benutzernamen nicht vergessen um die Domäne
anzusprechen.

Anmeldeinformationen eingeben
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Nun öffnet sich ein Fenster mit allen verfügbaren Druckern:

Den gewünschten Drucker mit der rechten Maustaste und der Option „Verbinden“
auswählen. Es werden nun die Treiber installiert. Eventuell kommt eine Abfrage, ob
diesen vertraut wird – die Frage bitte mit OK bzw. JA bestätigen.

Treiberinstallation

Das Installieren der Treiber kann mehrere Minuten dauern.
3. Verbinden von Laufwerken
Um auf sein Persönliche „Z:“-Laufwerk oder den „Y:“ tmp4all zugreifen zu können muss
man einen Explorer öffnen und Oben die Funktion „Netzlaufwerk verbinden“ auswählen.

Als nächstes kommt die Abfrage welches Laufwerk verbunden werden soll. Das
Persönliche Laufwerk erreicht man unter \\131.188.143.18\studenten\<username> wobei <username> eure Kennung im CIP-Pool ist, also z.B. ka58wert
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Ein Teil der Kennungen sind bereits auf den neuen Server umgezogen. Hier erreicht man
das persönliche Laufwerk unter \\131.188.143.41\user01\<username> Das allgemeine „Y:“ tmp4all Laufwerk wird mit \\131.188.143.18\tmp4all verbunden.

Persönliche Laufwerk verbinden

tmp4all Laufwerk verbinden

In beiden Fällen den Hacken bei „Verbindung mit anderen Anmeldeinformationen“
herstellen nicht vergessen!
Mit „Fertig stellen“ abschließen.
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Es folgt eine Anmeldemaske, bei der hier die Benutzerkennung angegeben werden muss.
Bitte das CIPMB\ vor dem Benutzernamen nicht vergessen um die Domäne
anzusprechen.

Anmeldeinformationen eingeben

4. Zugriff von Zuhause
Um von Zuhause (DSL-Anbindung) auf euere Daten im CIP-Pool zuzugreifen müsst ihr
einen VPN-Client installiert und gestartet haben. Siehe hier auch die Anleitungen des
RRZE (Link unter 1.)
Dann einfach die Schritte 2. bzw. 3. nach Wunsch ausführen. Bitte Bedenken, dass die
Drucker leer sein könnten, fremde Personen euere Ausdrucke nehmen können oder diese
beim Aufräumen entsorgt werden.
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