Kurzanleitung zum Fernzugriff auf das Home- und Tauschlaufwerk
(1) Laden sie sich das Programm für den Fernzugriff von der Startseite des KSM Intranets
(intranet.ks-mergentheim.de) herunter.

Falls der Download des Programms aus Sicherheitsgründen geblockt werden sollte, nuten sie
bitte den alternativen Download und benennen dann die heruntergeladene Datei von
"BszFernZugriff.ht_" in "BszFernZugriff.hta" um.
(2) Kopieren sie das Programm am einfachsten auf den Desktop
ihres Windows-PCs und starten sie es mit einem Doppelklick.

(3)

Geben sie nun im Fenster ihren
Benutzernamen und das Kennwort
(wie an den PCs in der Schule) ein.

(4)

Falls sie sich nicht nur mit ihrem
eigenen Home-Laufwerk sondern
zusätzlich auch noch mit dem
Tauschlaufwerk der Klasse verbinden
möchten, müssen sie ihre Klasse im
Feld „Klasse“ auswählen.

(5)

Klicken sie anschließend auf die
Schaltfläche(n) „Als Laufwerk H:
verbinden“ und/oder „Als Laufwerk T:
verbinden“.

(6) Nach kurzer Zeit, sollte sich ein Explorer Fenster mit dem Inhalt des entsprechenden
Laufwerks öffnen und im Windows-Explorer unter „Dieser PC“ das verbundene
Laufwerk angezeigt werden.

(7) Falls die nebenan abgebildete Fehlermeldung
erscheinen sollte oder das Netzlaufwerk nicht
verbunden wird, prüfen sie bitte, dass die
Netzlaufwerke nicht noch von der letzten Anmeldung
verbunden sind oder die Laufwerksbuchstaben H und
T auf Ihrem PC bereits z.B. von einem Kartelesegerät, Fotoapparat … verwendet wurde.
(8) Bitte öffnen sie Dateien nicht direkt vom verbundenen Netzlaufwerk! Kopieren sie die
benötigten Ordner / Dateien zunächst auf ihren lokalen PC, bearbeiten sie diese dort und
kopieren sie die Änderungen anschließend (falls notwendig) wieder auf das Netzlaufwerk
zurück. Diese Vorgehensweise entlastet die Internetverbindung der Server und schützt vor
ungewollten Fehlermeldungen.
(9) Vergessen sie am Ende ihrer Arbeit nicht, die Netzlaufwerke wieder zu trennen. Klicken sie
dazu im Programm einfach auf die Schaltfläche „Laufwerk H: trennen“ und/oder „Laufwerk T:
trennen“.

Prüfen ob die benötigten Laufwerksbuchstaben bereits verwendet wurde
Öffnen sie den Windows-Explorer und wechseln sie zu „Dieser PC“. In nachfolgender Abbildung
markieren die Pfeile, wo sie die verwendeten Laufwerksbuchstaben erkennen können.

Fall ein Laufwerksbuchstabe von einem anderen Gerät bereits belegt wurde, finden sie unter
nachfolgendem Link eine Beschreibung, wie dies geändert werden kann:
https://www.giga.de/tipp/windows-laufwerksbuchstaben-aendern-so-gehts/

