Zugriff auf den Webspeicher an der Bauhaus-Universität Weimar
Voraussetzungen
Der Webspeicher der Bauhaus-Universität Weimar ist innerhalb des Netzes der Bauhaus-Universität
Weimar uneingeschränkt nutzbar. Möchte man außerhalb der Bauhaus-Universität Weimar auf den
Webspeicher zugreifen, muss man zuerst eine VPN-Verbindung mit dem Netz der BauhausUniversität herstellen.
Die empfohlene Software für den Zugriff auf den Webspeicher ist WebDrive. WebDrive ist zur
Nutzung auf dienstlichen Rechnern der Bauhaus-Universität Weimar lizensiert. Eine Nutzung auf
privaten Rechnern ist solange erlaubt, wie die Person der Bauhaus-Universität Weimar zugehörig
ist. Die Software ist per Mail formlos zu beantragen an software@scc.uni-weimar.de.

Konfiguration
Um eine Verbindung zum Webspeicher herzustellen, muss WebDrive über
Start > Alle Programme > WebDrive : WebDrive
aufgerufen werden. Über die Schaltfläche „New“ können neue Verbindungen innerhalb von
WebDrive hinzugefügt werden. In den nachfolgenden Beschreibungen werden zwei Verbindungen
erstellt. Eine Verbindung für den Projektspeicher und eine Verbindung für den persönliche
Homespeichers.

Konfiguration Verbindung Projektspeicher
Nach dem klicken auf die Schaltfläche New sollte für den Zugriff auf den Webspeicher immer eine
sichere Verbindung gewählt werden. Aus diesem Grund markiert man den Eintrag „Secure WebDAV“
und fährt durch klicken auf die Schaltfläche „Weiter“ fort .

Bei der URL und der Adresse für die Verbindung zum Projektspeicher muss die folgende Zeichenkette
eingetragen werden : webspeicher.in.uni-weimar.de/fs/pjg.
Im Formularfeld Username trägt man seinen gültigen Loginname ein, dem man an der BauhausUniversität Weimar besitzt ein. Das Passwortfeld lässt man besten leer, so wird man bei jedem
Verbindungsaufbau nach dem aktuellen Passwort für seinen Login gefragt. Danach kommt man durch
den Klick auf die Schaltfläche „Weiter“ zum abschließenden Dialogfeld.

Hier kann man jetzt eine sprechenden Namen für die Verbindung zum Projektspeicher wählen, in
dem aktuellen Beispiel wurde der Name „Projekt-Speicher“ gewählt. Jetzt sollte noch ein freier

Laufwerksbuchstaben ausgewählt werden, mit dem die Verbindung zum Projektspeicher verknüpft
werden soll.

Durch klicken auf die Schaltfläche „Fertig stellen“ wird die Verbindung zum Projektspeicher im
WebDrive abgespeichert.
Konfiguration Verbindung Homespeicher
Für die Verbindung zum persönlichen Homespeicher wird in identischer Weise vorgegangen, wie
zuvor beim Projektspeicher.
Über die Schaltfläche „New“ wird eine neue Verbindung hinzugefügt.

Bei der Wahl nach der Art der Verbindung wird wieder die sichere Verbindung „Secure WebDAV“
ausgewählt und mit der Schaltfläche „Weiter“ bestätigt.

Bei der URL und der Adresse wird aber der Verbindung zum Homespeicher die folgende Zeichenkette
eingetragen: webspeicher.in.uni-weimar.de/fs/home
Der Loginname sollte identisch dem Loginnamen sein, der zuvor bei der Verbindung zum
Projekspeicher genutzt wurde. Das Passwortfeld wird wieder leer gelassen, so dass man bei jedem
Verbindungsaufbau immer nach dem aktuellen Passwort gefragt wird.

Zum abschließenden Dialogfeld gelangt man wieder über die Schaltfläche „Weiter“.

Im Abschluss-Dialogfeld kann wieder ein sprechender Name für die Kennzeichnung der Verbindung
genutzt werden. In unserem Beispiel lautet der Name „Home-Speicher“. Es ist ebenfalls wieder ein
freier Laufwerksbuchstabe auszuwählen, mit dem die Verbindung zum Homespeicher später
verknüpft werden soll. Durch das klicken auf die Schaltfläche „Fertig stellen“ werden die
vorangegangen Einstellung in einer neuen Verbindung im WebDrive abgespeichert.

Verbindung mit dem WebSpeicher herstellen
Wenn alle vorangegangenen Konfigurationsschritte durchgeführt wurden, dann müsste im
WebDrive die beiden Verbindung „Home-Speicher“ und „Projekt-Speicher“ existieren.

Möchte man sich mit dem Webspeicher verbinden, dann wählt man eine Verbindung mit der rechte
Maustaste aus und wählt in dem sich öffnenden Kontextmenü den Eintrag „Connect“ aus.

Jetzt sollte man nach seinem Passwort gefragt werden

Nach erfolgreichen Verbindungsaufbau öffnet sich der Windows-Explorer automatisch in dem für die
ausgewählte Verbindung verknüpften Laufwerksbuchstaben.

