Datum: 19.08.11

FuxMedia Programm im Netzwerk einrichten am Beispiel von
Windows 7
Die Installation der FuxMedia Software erfolgt erst
NACH Einrichtung des Netzlaufwerks!

Menüleiste einblenden, falls nicht vorhanden

Die Menüleiste wird eigentlich öfters von uns jedoch später in diese Anleitung benötigt.
Gehen Sie auf Ihrem Rechner in das Fenster, in dem Sie Ihre Laufwerke, Ordner und Dateien
angezeigt bekommen. Unter Windows 7 heißt das "Computer". Sie erreichen "Computer" z. B.
über Start. Im Fenster "Computer" gibt es im oberen Bereich eine Leiste, bei der an erster Stelle
das Wort "Organisieren" steht. Klicken Sie darauf, damit ein Menü aufklappt. In diesem Menü
gibt es einen Eintrag "Layout" mit Untermenü. In diesem Untermenü steht als erster Eintrag
"Menüleiste". Klicken Sie den Eintrag "Menüleiste" an, wenn sich davor KEIN Haken befindet.
Jetzt gibt es im Fenster Computer eine Menüleiste.

Benutzerkonten auf Server anlegen

Als Server bezeichnen wir den Rechner, auf dem das Programm physisch - also tatsächlich installiert ist. Die Rechner, welche auf diese Installation zugreifen, bezeichnen wir als Clients.
Als erstes muss für jeden Benutzer, welcher Zugriff auf das Programm erhalten soll, ein
Benutzerkonten angelegt werden. Dies geschieht auf dem Server über Systemsteuerung Benutzerkonten. Die neuen Benutzer müssen mit dem selben Benutzernamen und Passwort
wie auf dem Arbeitsplatzrechner (Client) angelegt werden.
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Freigabe auf dem Serverrechner erstellen
Um eine Freigabe zu erstellen, wählen Sie einen Ordner aus. Am besten legen Sie noch
einen neuen Ordner "Fuxmedia" an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diesen
Ordner und anschließend im Menü auf den Eintrag "Eigenschaften". Wählen Sie die
Registerseite "Freigabe" und klicken Sie auf den Schalter "Erweiterte Freigabe...".

Im darauf folgendem Fenster setzen Sie einen Haken bei "Diesen Ordner freigeben". Der
Freigabename entspricht in der Regel dem Ordnernamen. Den Ordnernamen können Sie so
belassen wie er vorgegeben wird.
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Als nächstes klicken Sie auf den Schalter "Berechtigungen". Im folgenden Fenster
klicken Sie auf den Schalter "Hinzufügen...".

Dann wird ein weiteres Fenster eingeblendet, in welchem Sie auf den Schalter "Erweitert..."
klicken.
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Im nächsten Fenster klicken Sie zuerst auf den Schalter "Jetzt suchen". Nun erscheint
im unteren Teil des Fensters die Liste von Benutzern, welche auf diesem Computer
registriert sind. In dieser Liste müssen nun alle Benutzer markiert werden, welche
Zugriff auf dieses Verzeichnis erhalten sollen. Im Fall der FuxMedia
Netzwerkinstallation alle Benutzer, die Zugriff auf das FuxMedia Programm erhalten sollen.
Um mehrere Benutzer in der Liste zu markieren, halten Sie die Taste <Strg> gedrückt und
klicken mit der Maus die einzelnen Benutzer nacheinander an. Klicken Sie anschließend auf
"OK".
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Nun gelangen Sie zum vorhergehenden Fenster für die Benutzer oder
Gruppenauswahl, in welchem Sie nun noch einmal überprüfen können, ob alle
Benutzer in der Liste aufgeführt sind. Diese werden nach dem Prinzip
"RECHNERNAME\Benutzername" angezeigt.
Wenn diese Angaben alle korrekt sind, bestätigen Sie dies mit OK.

Jetzt folgt die eigentliche Rechtevergabe im darauf folgenden Fenster.

Hier müssen Sie für die eben angelegten Freigabebenutzer die Rechte vergeben. Klicken Sie
dazu auf den jeweiligen Benutzer und setzen Sie dann im unteren Teil die Rechte auf Zulassen.
Diese Einstellung ist für alle Benutzer erforderlich, welche über das Netzwerk mit dem
FuxMedia Programm arbeiten wollen.
Falls die Gruppe "Jeder" bei Ihnen noch vorhanden sein sollte, können Sie diese auswählen und
mit einem Klick auf den Schalter "Entfernen" entfernen. Dadurch wird der Gruppe "Jeder" das
Recht genommen, dass "jeder" Zugriff auf den freigegebenen Ordner hat.
Bestätigen Sie alle Einstellungen mit OK.
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Netzlaufwerk einrichten
Um das Programm installieren zu können, richten wir jetzt noch ein Netzlaufwerk für
diese Freigabe ein. Gehen Sie wieder über Start in das Fenster "Computer" und dort in
der Menüleiste auf Extras - Netzlaufwerk verbinden.
Im folgenden Fenster können sie zum einen den Laufwerksbuchstaben einstellen, unter
welchem die Freigabe zu Verfügung gestellt wird, und zum anderen in der zweiten Zeile
(Ordner) den Rechnernamen und den Namen der Freigabe vom entfernten Computer eintragen.
Prinzip:

\\<Name des Serverrechners>\<Name der Freigabe>

Beachten Sie, dass auf allen Rechnern, welche einen Netzwerkzugriff auf die FuxMediaNetzwerkinstallation benötigen, der selbe Laufwerksbuchstabe verwendet werden muss.
muss
Stellen Sie deshalb sicher, dass der ausgesuchte Laufwerksbuchstabe auf allen Rechner
verfügbar ist.
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Installation der FuxMedia Software auf dem Serverrechner
Nun kann die Installation der FuxMedia Software erfolgen.
Als Ziellaufwerk wählen Sie bei der Installation das eben erstellte Netzlaufwerk aus. In unserem
Fall wäre dies der Buchstabe "Z". Behalten Sie bitte während der Installation den letzten
vorgeschlagenen Unterordner bei, welcher z. B. "svmvgs" für Schulverwaltung MecklenburgVorpommern Grundschule lautet. Dies wird zur Abgrenzung der Schultypen und die
Durchführung des Services benötigt. Nach dem Setup sollte ein neues Symbol auf dem Desktop
vorhanden sein, über welches Sie das FuxMedia Programm starten können.

Clients einrichten
Um von einem Arbeitsplatzrechner (Client) Zugriff auf das Programm zu bekommen, erstellen
Sie als erstes ein Netzlaufwerk auf die Freigabe des Serverrechners wie unter Punkt 4
beschrieben. Achten Sie dabei auf die Verwendung des selben Laufwerkbuchstaben wie auf
dem Serverrechner.
Auf dem Arbeitsplatzrechner (Client) muss jetzt lediglich eine Verknüpfung auf das installierte
Programm angelegt werden.
Gehen Sie wieder über Start in das Fenster "Computer" und dort auf dem eben eingerichteten
Netzlaufwerk in den Ordner mit dem FuxMedia Programm. Suchen Sie die Datei "Fux.exe" oder
nur "Fux" vom Typ Anwendung und klicken diese mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie im
eingeblendeten Menü den Eintrag "Senden an" und in dem aufklappenden Untermenü den
Eintrag "Desktop (Verknüpfung erstellen)". Damit wird auf Ihrem Desktop eine neue
Verknüpfung angelegt. Markieren Sie diese Verknüpfung mit einem einfachen Mausklick und
drücken Sie die Funktionstaste <F2> um noch einen aussagekräftigen Namen wie z. B.
"Schulverwaltung Fuxmedia" o.ä. zu vergeben.
Alternative:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und Wählen im Untermenü von "Neu"
den Eintrag "Verknüpfung". Klicken Sie im Fenster auf den Schalter "Durchsuchen". Wählen Sie
im Netzlaufwerk im Ordner die "Fux.exe" als Ziel aus.
Wenn alles geklappt hat, sollte das Programm durch Doppelklick auf das eben erstellte
Desktopsymbol starten.
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