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Netzwerkressourcen 
Netzwerke erlauben es den Benutzern, Ressourcen gemeinsam zu verwenden. Der Zugriff auf diese 
Ressourcen muss gesteuert werden um folgenden geordneten Zugriff sicherzustellen: 
 

 
× Eine Ressource muss für autorisierte Benutzer verfügbar gemacht werden. 
× Eine Ressource muss gegenüber nicht autorisierten Benutzern geschützt werden. 

In der Welt der Netzwerke unterscheidet man verschiedene Arten von Netzwerkressourcen. Zu den 
gebräuchlichsten Netzwerkressourcen gehören Dateisysteme, Drucker und Datenbanken, diese 
können sich innerhalb eines lokalen Netzes oder im Internet befinden. 

Damit Ressourcen in einem Netzwerk verfügbar sind, müssen diese erst mal freigegeben werden. In 
der Regel werden dazu auf den betroffenen Rechner je eine Server- und eine Clientseite benötigt. 
Die Serverseite stellt die Ressource zur Verfügung welche die Clientseite benutzen möchte. 
 

Windows Server-Dienst Windows Client-Dienst 

Um eine Datei im Netzwerk verfügbar zu machen, muss die 
Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke aktiviert 
sein.  

 

Soll jedoch auf eine verfügbar gemachte Datei auf einem 
anderen Rechner benutzt werden, muss dazu der Client für 
Microsoft-Netzwerke aktiviert sein. 

 
Linux Server-Dienst Linux Client-Dienst 

Um für Windows-Rechner Dateien auf einem Linux-Rechner 
freizugeben, wird das Paket Samba benötigt, welches in der 
Regel nicht zu der Standardinstallation gehört. In diesem 
Modul wird diese Art von Freigaben auf einem linuxbasierten 
NAS realisiert, welches je Schulzimmer zur Verfügung steht. 
Samba-Server werden Sie in einem späteren Modul realisie-
ren. 

Damit ein Linux-Client Windows-Freigaben verfügbar hat, 
benötigt dieser eine entsprechende Client-Software. Die ge-
hört bei den meisten Linux-Distributionen zur Standardin-
stallation. 

Dateifreigaben im Schulnetz 

 

Starten Sie die Maschinen bmWP2 und bmLP1 und verbinden Sie den Modulordner sh-modules auf diese Rechner. 
Sie benötigen dazu Ihre üblichen Anmeldeinformationen. 

 

bmWP2 Mit einem Rechtslick auf das Sym-
bol Dieser PC können Sie die 
Funktion Netzlaufwerk verbin-
den… aufrufen. Zum Abschliessen 
der Verbindung müssen Sie Ihr 
Anmeldeinformationen eingeben. 
Jetzt sollten Sie im Explorer die 
Modulunterlagen unter dem Lauf-
werk M: finden. 
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bmLP1 Öffnen Sie den Dateimanager (in 
der Taskliste zweiter Eintrag von 
oben). Wählen Sie in der Auflis-
tung Mit Server verbinden.  
Wählen Sie im sich öffnenden As-
sistent die Option Microsoft®-
Windows®-Netzlaufwerk und kli-
cken Sie auf Weiter>. 

 
Ergänzen Sie das Feld Serverad-
resse gemäss nebenstehenden 
Angaben. 
Nach dem Verbinden werden Sie 
aufgefordert, Ihre Anmeldeinfor-
mationen einzugeben. Jetzt sollten 
Sie Zugriff auf Ihre Modulunterla-
gen haben. 
Anders als in Windows, benötigt 
Linux keine Laufwerksbuchstaben, 
die Freigaben werden unter ihrem 
Namen angezeigt. 

 

Dateifreigaben und Berechtigungen 
Um den Zugriff auf die verschiedenen Ressourcen zu steuern, werden in der Regel Zugriffsrechte be-
ziehungsweise Berechtigungen verwendet. Berechtigungen definieren die Ebene des Zugriffs, die ein 
Benutzer auf die Ressource hat. Je nach dem Typ der zu verwaltenden Ressourcen stehen unter-
schiedliche Gruppen von Berechtigungen zur Verfügung, um verschiedene Zugriffsebenen zu steuern. 

Bevor nun Ordner in einer Windows-Umgebung freigeben werden, sollte vorher klar sein, was Ordner-
freigaben sind und wie sich diese von NTFS-Berechtigungen unterscheiden. 
 

 

Lesen Sie im Anhang A den Artikel NTFS-Zugriffsrechte Freigabe-Berechtigung und besprechen Sie diesen an-
schliessend mit Ihrer Lehrperson. In diesem Modul arbeiten wir ausschliesslich mit Freigaben, NTFS-Zu-
griffsrechte werden im Modul 123 behandelt. 

 

Notizen  
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Dateifreigabe praktisch umgesetzt 
Eine Gruppe von Personen möchte gemeinsam Dateien bearbeiten, welche auf einem Rechner im 
Netzwerk liegen. Um dies zu ermöglichen, müssen die Verzeichnisse mit diesen Dateien in Form von 
Freigaben verfügbar gemacht werden. Zudem müssen die Personen dem Rechner bekannt sein. Dies 
erfolgt in der Regel mit Hilfe von passenden Benutzerkonten, welche je betroffene Person aus einem 
Benutzernamen und einem Passwort bestehen. Nun müssen die Person noch berechtigt werden, be-
stimmte Aktionen an diesen Dateien durchführen zu können. Diese Berechtigung erfolgt auf Datei- o-
der Verzeichnisebne. Damit die Berechtigung nicht zu komplex wird, werden Personen mit gleichen 
oder ähnlichen Aufgaben in Gruppen zusammengefasst, mit welcher dann die Dateien oder Verzeich-
nisse berechtigt werden. Dies bedingt jedoch, dass auch die Verzeichnisstruktur nach Aufgaben oder 
Funktionen aufgebaut sein sollte. 

Wenn nun zum Beispiel eine Kleinfirma beschliesst, Dateien auf einem Netzwerkrechner gemeinsam 
zu nutzen, sollten im Vorfeld ein paar Überlegungen gemacht werden: 
- welchen Einfluss hat die Organisationsstruktur auf die Verzeichnisstruktur? 
- welchen Einfluss hat die Funktionsstruktur auf Gruppen und Berechtigung? 
- wie sollen Verzeichnisse, Benutzer, Gruppen und Freigaben benannt werden? 
 

 

Am Beispiel der Kleinfirma Con4Farm schauen wir uns einmal eine mögliche Struktur eines Ablage- und Berechti-
gungssystems an. Dazu benötigen Sie das Fallbeispiel lb117-fbsp.pdf. 

Für die Berechtigungen und Freigaben gelten folgende vereinfachten Anforderungen: 
- Die Berechtigungen dürfen nur auf Gruppenebene erfolgen. 
- Alle Zugriffe sollen über geeignete Freigaben geregelt werden. 
- Alle Daten sollen auf dem Rechner der Buchhaltung in einem Verzeichnis c:\dat abgelegt werden. 

Für dieses Verzeichnis ist die Freigabe sh-dat mit Vollzugriff für die Administratoren vorgesehen. 
- Die Daten der Bereiche Projekte, Entwicklung und Produktion sollen in einer gemeinsamen Ablage 

c:\dat\proj verwaltet werden. Alle Mitarbeitenden dieser drei Bereiche haben lesend und schrei-
bend Zugriff über die Freigabe sh-proj. Die Lehrstelle und der Leiter haben lesenden Zugriff auf 
diese Freigabe. 

- Die Buchhaltung legt ihre Daten im Verzeichnis c:\dat\buch ab. Die Buchhaltung und die Leitung 
haben Änderungsberechtigung über die Freigabe sh-buch. 

- Für die allgemeinen Daten ist das Verzeichnis c:\dat\publ vorgesehen. Alle Mitarbeitenden haben 
über die Freigabe sh-publ auf dieses Verzeichnis Vollzugriff. 

Damit die Berechtigungen nicht an Personen gebunden werden, sind diese in Gruppen abzubilden. 
Aus den Vorgaben lassen sich fünf verschiedene Berechtigungssituationen und demzufolge auch fünf 
verschiedene Gruppen ableiten. Die Gruppennamen sollten als solche erkennbar sein und da es sich 
im vorliegenden Beispiel um lokale Gruppen (localgroups) handelt, verwenden wir die Vorsilbe (Präfix) 
lg-. Zudem sollte im Gruppenname auch einen Bezug zum Verwendungszweck enthalten sein, dies 
kann in Form einer Abkürzung der Funktion gefolgt von einer Nachsilbe (Suffix) mit der Berechtigung 
erreicht werden. 
 

Verzeichnis Freigabe und Berechtigung Gruppe 

c:\dat sh-dat, Vollzugriff, FULL lg-admi-f 

c:\dat\proj sh-proj, Ändern, CHANGE lg-proj-m 

sh-proj, Lesen, READ lg-proj-r 

c:\dat\buch sh-buch, Ändern, CHANGE lg-buch-m 

c:\dat\publ sh-publ, Vollzugriff, FULL lg-allg-f 
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In einem nächsten Schritt werden Berechtigungen für die Freigabe sowie je Verzeichnis und Gruppe 
festgelegt. Wie schon bekannt, gelten für Freigaben die drei Stufen Vollzugriff, Ändern und Lesen. Der 
Entwurf der Berechtigungen erfolgt am einfachsten in Form einer Tabelle. 
 

 
Schliesslich werden die Mitarbeitenden mit ihren Usernamen den Gruppen gemäss den Berechtigungs-
anforderungen zugeordnet. Dies erfolgt auch wieder in Form einer Tabelle. 
 

 
 

 

Die Aufgaben, welche bei der Erstellung von einfachen Dateifreigabe anfallen, sollen in einer praktischen Übung 
einmal durchgespielt werden. Als Grundlage dazu dient uns das eben erstellte Papierkonzept: 
× Verzeichnisse und Testdaten erzeugen 
× Benutzer und Gruppen erstellen, Benutzer den Gruppen zuordnen 
× Dateifreigabe erstellen und berechtigen 
Die Aufgaben werden mit Hilfe von Befehlssequenzen in der Powershell durchgeführt. 
Für die Übung wird die Maschine bmWP2 benötigt und zwar mit der IP Konfiguration aus dem Auftrag auf Seite 
14 im Dokument Teil 3 – Logisches Netz. 

 

bmWP2 Starten Sie den Windows-PC bmWP2 und melden Sie sich mit vmadmin / gibbiX12345 an. Überprüfen Sie die 
IP-Konfiguration ob diese mit dem oben erwähnten Konfigurationsauftrag übereinstimmt. Passen Sie diese allen-
falls an und notieren Sie sich die IP-Adresse.  
PS C:\> Get-NetIPConfiguration 

IP-Adresse bmWP2: 10.1.1.47 

Erstellen Sie die notwendigen Verzeichnisse. 
PS C:\> mkdir c:\dat 
PS C:\> mkdir c:\dat\publ 
PS C:\> ... 
Jetzt werden in den Verzeichnissen noch ein paar Dummy-Dateien benötigt. Führen dazu Sie folgende schon 
bekannten Befehle aus, welche ihren Output jeweils in eine Textdatei schreiben. 
PS C:\> Get-NetIPConfiguration | Out-File -FilePath c:\dat\publ\lg-publ-f-ip.txt 
PS C:\> Get-NetNeighbor | Out-File -FilePath c:\dat\publ\lg-publ-f-arp.txt 
PS C:\> Get-ChildItem C:\dat -Recurse | Out-File -FilePath c:\dat\publ\lg-publ-f-files.txt 
PS C:\> ... 

 

Mit dem Pipe-Zeichen | (Taste AltGr+7) wird die Ausgabe umgeleitet. Mit dem Parameter Out-File 
wir definiert, dass die neue Ausgabe eine Datei ist. Mit der Option -FilePath werden Pfad- und Da-
teiname angegeben.  
× Get-NetIPConfiguration IP-Konfigration der installierten Netzerk-Adapter  
× Get-NetNeighbor  ARP-Cache komplett 
× Get-ChildItem  Elemente aus dem angegebenen Speicher 

Die Benutzer und Gruppen und deren Zuordnung erstellen wir in der Powershell  (Administratorenrecht) mit dem 
Befehl net user und net localgroup. 

Benutzer erstellen 

Name Localgroup sh-dat sh-publ sh-buch sh-proj
lg-admi-f FULL
lg-publ-f FULL
lg-buch-m CHANGE
lg-proj-m CHANGE
lg-proj-r READ

Freigabe

Funktion Username lg-admi-f lg-publ-f lg-buch-m lg-proj-m lg-proj-r
Entwicklung 1 hans-daniel.boetschi x x
Entwicklung 2 mauro.dobler x x
Entwicklung 3 aathavan.etgeton x x
Produktion 1, Admin j.frauchiger x x x
Produktion 2, Admin Stv thomas.garcia x x x
Produktion 3 rosmarie.herzig x x
Buchhaltung jasmine.kettela x x
Leitung franz.lanz x x x
Projekte 1 tiffany.mathys x x
Projekte 2 gabor.rexha x x
Projekte 3 strahinja.rochel x x
Lehrstelle j.von-graffenried x x

Gruppe
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PS C:\> net user hans-daniel.boetschi gibbiX12345 /add /fullname:"Hans-Daniel Boetschi" 
PS C:\> ... 

 

Gruppen erstellen 
PS C:\> net localgroup lg-admi-f /add 
PS C:\> ... 

 

Benutzer zu Gruppen zuordnen 
PS C:\> net localgroup lg-admi-f j.frauchiger /add 
PS C:\> ... 

 

Mit folgenden Befehlssequenzen können die Eingaben überprüft werden: 
PS C:\> net user hans-daniel.boetschi 
PS C:\> ... 
PS C:\> net localgroup lg-admi-f 
PS C:\> ... 

 

Die Überprüfung können Sie auch mit der graphischen Benutzerverwaltung machen, diese können Sie mit dem 
Befehl CompMgmtLauncher aus der Powershell starten. 
PS C:\> CompMgmtLauncher 

 

 

Mit folgenden Befehlen können Benutzer und Gruppen gelöscht werden, oder es können Benutzer aus 
Gruppen entfernt werden. 
× net user [user] /del    Benutzer löschen 
× net localgroup /del [gruppe]   Gruppe löschen 
× net localgroup [gruppe] [user] /del   Benutzer aus Gruppe entfernen 

Jetzt können die Freigaben mit dem Befehl net share erstellt werden. Gleichzeitig mit der Erstellung der Frei-
gabe, muss auch die Berechtigung zugeordnet werden. Mehrere Gruppen müssen im gleichen Befehl abgehan-
delt werden. Nachfolgend sehen Sie die Befehlssequenzen für alle geforderten Freigaben. 
PS C:\> net share sh-dat=c:\dat "/grant:lg-admi-f,FULL" 
PS C:\> net share sh-publ=c:\dat\publ "/grant:lg-publ-f,FULL" 
PS C:\> net share sh-buch=c:\dat\buch "/grant:lg-buch-m,CHANGE" 
PS C:\> net share sh-proj=c:\dat\proj "/grant:lg-proj-m,CHANGE" "/grant:lg-proj-r,READ" 

 

Die Berechtigung kann nur bei der Neuerstellung der Freigabe erfolgen. Bei einer Änderung muss die 
Freigabe gelöscht und wieder neu mit den angepassten Berechtigungen erstellt werden. 
Eine Freigabe kann mit dem Befehl net share [Freigabename] /delete gelöscht werden. 

Mit dem Befehl Get-SmbShareAccess können Sie die Freigaben und die Berechtigung kontrollieren. 
PS C:\> Get-SmbShareAccess sh-buch 
... 

Die Überprüfung können Sie ebenfalls mit dem Werkzeug CompMgmtLauncher machen 
PS C:\> CompMgmtLauncher 
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Host-PC 
 

Jetz können Sie die Freigaben testen und zwar via Host-PC. Dazu müssen Sie die IP-Adresse der Maschine 
bmWP2 benutzen, welche Sie am Anfang der Übung ermittelt haben. Starten Sie für die Übung die PowerShell 
ohne Administratorenrecht. 
Eine Netzwerkverbindung kann sehr einfach mit dem Befehl net use gehandhabt werden. Als erstes benötigen 
wir für die Verbindung einen freien Laufwerksbuchstaben. Der Befehl net use ohne weiteren Parameter listet 
die vorhanden Verbindungen mit den benutzten Laufwerksbuchstaben auf. 
PS C:\> net use 
... 
OK           H:        \\10.9.4.12\beat.loosli   Microsoft Windows Network 
OK           K:        \\10.9.4.12\sh-classes    Microsoft Windows Network 
OK           L:        \\10.9.4.12\sh-licences   Microsoft Windows Network 
OK           M:        \\10.9.4.12\sh-modules    Microsoft Windows Network 
OK           P:        \\10.9.4.12\sh-programs   Microsoft Windows Network 
... 
Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt. 
Die Laufwerksbuchstaben ab Q sind nicht besetzt. 

Nun kann eine Freigabe aus unserem Übungsszenario einem freien Buchstaben zugeordnet werden. Die Ler-
nende Joëlle von Graffenried mit dem Usernamen j.von-graffenried ist Mitglied in den Gruppen lg-publ-f und 
lg-proj-m. Demzufolge hat sie in der Freigabe sh-publ Vollzugriff und in der Freigabe sh-proj Leserecht. 
Diese Situation soll nun überprüft werden, indem die zwei Freigaben mit dem Username j.von-graffenried 
verbunden werden.  
PS C:\> net use z: \\10.9.6.248\sh-publ /user:j.von-graffenried gibbiX12345 
Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt. 
 
PS C:\> net use y: \\10.9.6.248\sh-proj /user:j.von-graffenried gibbiX12345 
Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt. 
 
Anstelle der gelben IP 10.9.6.248 müssen Sie die IP der Maschine bmWP2 benutzen. 

Jetzt soll die Berechtigung auf der Freigabe sh-publ mit dem Laufwerkbuchstaben z: getestet werden, indem 
wir versuchen die Dateien aufzulisten eine Datei zu kopieren. Wechsel Sie dazu in der Powershell auf das Lauf-
werk z: indem Sie einfach z: in der Konsole eingeben. 
Mit dem Befehl GetChildItem (Aliasnamen dir oder ls) können Sie das Inhaltsverzeichnis anzeigen lassen und 
sollten nun die Dateien sehen, welche Sie anfangs der Übung erzeugt haben. 
PS Z:\> Get-ChildItem 
    
-a---        20.10.2015     14:35       3438 lg-publ-f-arp.txt 
-a---        20.10.2015     14:35       6596 lg-publ-f-files.txt 
-a---        20.10.2015     14:35        566 lg-publ-f-ip.txt 
Lesen scheint zu funktionieren. Versuchen Sie als nächstes eine der aufgelisteten Dateien zu kopieren. Dies 
könne Sie mit dem Befehl CopyItem (Aliasname cp oder copy) machen.  
PS Z:\> Copy-Item lg-publ-f-arp.txt lg-publ-f-arp.txt.bak 
PS Z:\> Get-ChildItem 
    
-a---        20.10.2015     14:35       3438 lg-publ-f-arp.txt 
-a---        20.10.2015     14:35       3438 lg-publ-f-arp.txt.bak 
-a---        20.10.2015     14:35       6596 lg-publ-f-files.txt 
-a---        20.10.2015     14:35        566 lg-publ-f-ip.txt 
Auch das Kopieren bzw. Schreiben funktioniert. Löschen Sie nun die soeben gemachte Kopie mit dem Befehl 
Remove-Item, um noch diese Funktion zu überprüfen. 
PS Z:\> Remove-Item lg-publ-f-arp.txt.bak 
PS Z:\>  
Auch das Löschen klappt. 

Wechsel Sie zum Laufwerk y: um auch hier die Berechtigung der Freigabe sh-proj zu testen. Hier darf Joëlle 
von Graffenried gemäss Berechtigungskonzept nur lesen.  
PS Y:\> Get-ChildItem 
    
-a---        20.10.2015     14:35       3438 lg-proj-m-arp.txt 
-a---        20.10.2015     14:35       7080 lg-proj-m-files.txt 
-a---        20.10.2015     14:35        566 lg-proj-m-ip.txt 
Lesen scheint zu funktionieren. Versuchen Sie als nächstes eine der aufgelisteten Dateien zu kopieren. Dies 
könne Sie mit dem Befehl CopyItem (Aliasname cp oder copy) machen.  
PS Y:\> Copy-Item lg-proj-m-arp.txt .lg-proj-m-arp.txt.bak 
Copy-Item : Der Zugriff auf den Pfad "Y:\lg-proj-m-arp.txt.bak" wurde verweigert. 
... 
Auch diese Berechtigung ist korrekt gesetzt, das Kopieren bzw. das Schreiben wird verhindert.  
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Versuchen Sie zu allerletzt trotzdem noch eine vorhandene Datei zu löschen. 
PS Y:\> Remove-Item bmwp2-arp.txt 
Remove-Item : Das Element Y:\bmwp2-arp.txt kann nicht entfernt werden: Der Zugriff auf den 
Pfad "Y:\bmwp2-arp.txt" wurde verweigert. 
... 
Diese Fehlermeldung bestätigt die korrekte Berechtigungsvergabe. 

Testen Sie weitere Szenarien gemäss dem Berechtigungskonzept.  
Versuchen zum Beispiel dem Benutzer mauro.dobler die Freigabe sh-dat zuszuordnen, oder verbinden Sie die 
Freigabe sh-buch unter dem Username gabor.rexha. 

 

Wenn Sie Freigaben unter einem anderen Namen verbinden möchten, müssen Sie die vorherigen zu-
erst löschen. Sie können mehrere Freigaben nur immer unter einem Usernamen verbinden. 

 Um die Freigaben zu löschen, müssen Sie in der Konsole das Laufwerk y: bzw. z: verlassen und wieder auf das 
Laufwerk c: wechseln. 
PS Y:\> c: 
PS C:\> net use y: /d 
y: wurde erfolgreich gelöscht. 
 
PS C:\> net use z: /d 
z: wurde erfolgreich gelöscht. 

 
bmLP1 Starten Sie die Maschine bmLP1 und öffnen Sie den Dateimanager (in der Taskliste zweiter Eintrag von oben). 

Wählen Sie in der Auflistung Netzwerk - Windows-Netzwerk - GIBBIX - BMWP2. Anschliessend sehen Sie alle 
Freigaben von der Maschine bmWP2. 
Doppelklicken Sie auf die Freigabe sh-proj, den Sie öffnen wollen und ergänzen Sie das Formular gemäss un-
tenstehenden Angaben. 

 
Jetzt sollten Sie stellvertretend für mauro.dobler Zugriff auf die Freigabe sh-proj haben. 

Notizen  
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Netzwerkspeicher gemeinsam nutzen 
Dateifreigaben auf Arbeitsstationen erweisen sich in der Praxis als unhandlich und kompliziert. Dazu 
kommt, dass die betroffene Arbeitstationen immer gestartet sein muss. 

Die Firma Con4Farm prüft aus diesem Grund den Einsatz eines handelsüblichen NAS (Network Atta-
ched Storage). Für die ersten Versuche einer gemeinsamen Ablage hat die Firma ein kleines NAS der 
Firma Synology beschafft und möchte in einer ersten Testphase die Dateiablage auf dem Netzwerk-
speicher austesten. Bei einem erfolgreichen Testresultat, ist geplant eine leistungsstärkere Version zu 
beschaffen. 

In einem ersten Schritt soll die Freigabestruktur 1:1 von der Ist-Situation übernommen werden. Im 
Unterschied zu der vorangehenden Arbeitstationsfreigabe, werden auf dem NAS die Freigaben direkt 
auf dem Hauptverzeichnis angelegt. Die Freigabe sh-dat entfällt demzufolge. 
 

 

BIlden Sie auf Ihrem Zimmer-NAS die Firma Con4Farm oder Teile davon ab. Benutzen Sie die bekannten Grundla-
gen von Seite 6. Befolgen Sie dabei folgenden Arbeitsablauf: 
× Gruppen erstellen. 
× Benutzer erstellen und den Gruppen zuordnen. 
× Freigaben erstellen und mit den Gruppen berechtigen. 
 
Das NAS bietet eine mehr oder weniger komfortable Weboberfläche für die Verwaltung an, welche unter folgender 
Webadresse erreichbar ist: http://10.x.y.10:5000. Die Buchstaben x und y sind durch die jeweiligen Werte des 
Zimmernetzwerkes zu ersetzen. 
Mit dem Benutzername admin und dem Passwort lautet nPPu6chd können Sie sich am NAS anmelden. 
Sprechen Sie sich in der Klasse ab, wer wann welchen Arbeitschritt erledigt. Erstellen Sie eine kurze, nachvollzieh-
bare Anleitung. 
Wenn alle Gruppen, Benutzer und Freigaben erfasst sind, können Sie sich diese zuordnen und austesten. Die Art 
und Wiese der Zuordnung unterscheidet sich nicht vom vorangehenden Szenario auf Seite 9. 
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Drucker gemeinsam nutzen 
Drucker können auf die unterschiedlichsten Arten zur gemeinsamen Nutzung zur Verfügung gestellt 
werden. Je nachdem mit was für Schnittstellen ein Drucker ausgerüstet ist kann das Verfahren der 
Einbindung etwas variieren: 
 

Schnittstelle Beschreibung 

USB Der Drucker wird direkt an einen PC angeschlossen und kann von diesem für andere Bne-
nutzer im gleichen Netzwerk freigegeben werden. Diese Anbindung eignet sich nur für 
kleine Netzwerke. Der PC, welcher den Drucker freigibt, muss in Betieb sein.  

Ethernet Der Drucker wird direkt im Netzwerk eingebunden und kann von den Arbeitsstationen im 
gleichen Netzwerk verbunden werden. 

LPT (Centronics) Diese Schnittstelle ist veraltet und hat aktuelle keine Bedutung mehr. 
 

Eine weitere Möglichkeit, Drucker in einem Netzwerk verfügbar zu machen, ist der Einsatz eines 
Printservers. Diese Anbindungsart wird in grösseren Umgebungen benötigt, wo das Druckvolumen 
sehr hoch ist. Der Printserver nimmt die Druckaufträge entgegen und leitet sie an Drucker oder Plotter 
weiter. 
 

 

Im Unterrichtsnetz der IET werden die Schulzimmerdrucker mit Hilfe eines Printservers bereitgestellt. Bei der An-
meldung wird der jeweilgie Zimmerdrucker freigegeben. Mit dem PowerShell-Kommando control printers kön-
nen Sie die aktuellen Drucker anzeigen lassen.  

 

 

In der folgenden Übung verbinden Sie den Zimmerdrucker mit der Maschine bmWP2 direkt über die Ethernet-
Schnittstelle des Druckers. Dazu sind die drei folgenden Schritte notwendig: 
× Definition des Printerports 
× Bereitstellung eines geeigneten Druckertriebers  
× Verbindung des gewünschten Druckers 

 

bmWP2 Starten Sie die PowerShell  Admin auf dem Windows-PC bmWP2.  
Schritt 1: Erstellen Sie den Printerport mit der Abkürzung Ihres Schulzimmers (ie101, ie201…) sowie mit 
der IP-Adresse Ihres Zimmerdruckers: 
PS C:\> Add-PrinterPort -Name "ie101-prt01" -PrinterHostAddress 10.77.11.16 

Schritt 2: Bereitstellung des geeeigenten Treibers. In unserem Besispiel wählen wir einen allgemeingültigen 
Treiber für HP-Drucker: 
PS C:\> Add-PrinterDriver -Name " HP Laserjet A4/Letter PCL6 Class Driver" 

Schritt 3: Verbinden des Druckers mit dem Druckertreiber und dem Printerport. 
PS C:\> Add-Printer -Name "ie101-prt01" -DriverName "HP Laserjet A4/Letter PCL6 Class Dri-
ver" -PortName "ie101-pr01" 

 

Mit folgenden Befehlen können Printerport, Druckertreiber und Drucker gelöscht werden. 
× Remove-PrinterPort -Name "ie101-prt01" 
× Remove-Printer -Name "ie101-prt01" 
× Remove-PrinterDriver -Name " HP Laserjet A4/Letter PCL6 Class Driver" 

Mit dem Befehl control printers können Sie das Resultat überprüfen. In diese Ansicht können Sie ebenfalls 
einen neuen Drucker definieren.  
PS C:\> control printers 

Mit dem Befehl printmanagement können Sie eine weitere praktische Möglichkeit der Druckerverwaltung ken-
nenlernen. 

 

Unter den aktuellen Linuxdistributionen werden Netzwerkdrucker im IET-Unterrichtsnetz schon beim 
Starten der Maschine erkannt und eingebunden. Unter Start à Systemeinstellungen à Drucker kön-
nen Sie die aktuelle Druckerzuordnung auf der Machine bmLP1 überprüfen.  
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Anhang A – NTFS-Zugriffsrechte Freigabe-Berechtigung 
Artikel von Wolfgang Sommergut, angepasst von B. Loosli 
 

Die Vergabe von Benutzerrechten für Dateien und Verzeichnisse gehört zum täglichen Brot der Systemverwaltung. Unter 
Windows ist die Steuerung der Zugriffsrechte jedoch inkonsistent und sorgt gelegentlich für Zweifel, was eine bestimmte Aktion 
tatsächlich bewirkt. Zusätzlich kompliziert wird die Rechtevergabe dadurch, dass Windows unterscheidet, ob ein Benutzer lokal 
oder über das Netz auf eine Ressource zugreift. 

Diese separate Rechteverwaltung für lokale Ordner und Netzlaufwerke stammt noch aus den Anfängen von OS/2, als dessen 
Dateisystem noch kein Rechte-Management unterstützte. Für den Zugriff über das Netz auf OS/2-Server gab es ein eigenes 
Produkt namens LAN-Manager1, das die Rechte für die entfernten Dateien und Verzeichnisse regelte. Die Zweiteilung blieb bis 
heute erhalten, obwohl NTFS wesentlich feiner abgestufte Rechte vergeben kann als dies für freigegebene Ordner möglich ist. 

NTFS-Berechtigungen 
Im Unterschied zu den Dateirechten unter Unix sind jene unter 
Windows teilweise kumulativ, das heisst, ein höheres Recht kann 
niedrigere enthalten. Wer das Recht Ändern besitzt, darf auch le-
sen, schreiben und ausführen. Die ursprünglichen elementaren 
Rechte Lesen, Schreiben, Ausführen, Ändern und Vollzugriff wurden 
im Lauf der Zeit um Ordnerinhalt auflisten erweitert und auf zahlrei-
che Teilrechte heruntergebrochen. Die nebenstehende Tabelle aus 
der Windows-Hilfe zeigt das daraus resultierende, relativ kompli-
zierte Rechtesystem: 

Zum Beispiel kann demzufolge die Berechtigung Lesen in die spezi-
ellen Berechtigungen Ordner auflisten / Daten lesen, Attribute le-
sen, Erweiterte Attribute lesen, Berechtigungen lesen aufgeteilt wer-
den. 
 
 

In der Praxis kann diese Verfeinerung der Berechtigung mit Erweiterte Berechtigungen anzeigen sichtbar gemacht und selbst-
verständlich auch angepasst werden.  

 

 
  

                                                
1 Der Microsoft LAN Manager ist ein auf OS/2-basierendes Netzwerkbetriebssystem für lokale Netzwerke. 
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Rechte werden an Dateien und Unterverzeichnisse vererbt 
NTFS kennt das Prinzip der Rechteverer-
bung, so dass neu angelegte Ordner und 
Dateien die Zugriffsbeschränkungen des 
übergeordneten Verzeichnisses erhalten, 
während sie unter Linux/UNIX mit umask 
vorgegeben werden. Will man diese Vor-
einstellung deaktivieren, muss man dies in 
den erweiterten Sicherheitseinstellungen 
eines Ordners mit der Aktion Vererbung 
deaktivieren explizit durchführen. 

Die Zuweisung von Rechten an Benutzer 
erfolgt häufig mehrfach, wenn sie Mitglied 
in mehreren Gruppen sind. In diesem Fall 
gilt die großzügigste Regelung, egal ob ein 
Recht dem Benutzer individuell oder über 
die Mitgliedschaft in einer Gruppe zugeteilt 
wurde. Die Option Verweigern dient vor-
nehmlich dazu, einem Benutzer ein Recht 
explizit zu entziehen, das er über seine Zu-
gehörigkeit zu einer Gruppe erhalten 
würde. 
 

 

Bei den NTFS-Zugriffsrechten sind zusätzlich folgende Eigenheiten zu berücksichtigen: 
× Rechte auf Dateien sind stärker als auf die sie enthaltenden Ordner. Wer für eine bestimmte Datei das Recht 

ändern erhalten hat, darf das auch, selbst wenn die Ordnerrechte nur das Lesen der enthaltenen Dateien 
vorsehen. Eine Ausnahme davon ist der Vollzugriff auf das Verzeichnis, der alle Einschränkungen auf Datei-
ebene ausser Kraft setzt. 

× Wenn man ein Verzeichnis oder eine Datei innerhalb eines Volume oder auf ein anderes Volume kopiert, er-
hält es die Einstellungen des Zielverzeichnisses. 

× Wenn man ein Verzeichnis an einen anderen Ort auf dem gleichen Volume verschiebt, dann bleiben die Zu-
griffsrechte erhalten. Verschiebt man es jedoch auf ein anderes Volume, erbt es die Zugriffsrechte des Ziel-
verzeichnisses. 

 

Freigabeberechtigungen 
Gibt man ein Verzeichnis für den Zugriff über das Netz frei, dann wird man mit einem weiteren Rechtesystem konfrontiert, jener 
Erbschaft des LAN Managers. Dieses ist nützlich, wenn die Zielmaschine noch FAT32 verwendet und das Dateisystem die Zu-
griffsrechte nicht einschränken kann. 

Die bei der Freigabe einstellbaren Berechtigungen sind weit weniger granular als jene 
von NTFS. Sie reduzieren sich auf Lesen, Ändern und Vollzugriff. Das Leserecht ist 
ausserdem nicht identisch mit jenem von NTFS, es erlaubt nicht nur das Anzeigen von 
Datei- und Verzeichnisinhalten, sondern auch das Ausführen von Anwendungen. 

Um zu ermitteln, welche Rechte ein Benutzer beim Zugriff über das Netz tatsächlich 
hat, muss man die effektiven NTFS-Rechte mit den Freigabeberechtigungen kombinie-
ren. Dabei gilt die Regel, dass sich die restriktivere Variante durchsetzt. Während sich 
also bei Mitgliedschaften in mehreren Gruppen die liberalste Einstellung durchsetzt, 
behält im Konflikt zwischen NTFS und einer Freigabe die strengere Regel die Ober-
hand. 

Bei der Kombination der beiden Rechtesysteme ist es nicht unwahrscheinlich, dass ein 
und derselbe Benutzer verschiedene Zugriffsmöglichkeiten auf eine Ressource hat, je 
nachdem ob er sie lokal oder über das Netz anspricht. Da es für eine solche Inkonsis-
tenz normalerweise keinen vernünftigen Grund gibt, bestünde eine Lösung darin, die 
Benutzer bei der Freigabe generell mit Vollzugriff auszustatten und die tatsächliche 
Rechtevergabe über das feiner abgestufte NTFS zu verwalten. 

 
 


