Ab Sommersemester 2019 finden sich Unterlagen des BSc- und MSc-Studienganges
Geowissenschaften auf einem Lehr- und Dokumentenservers des Instituts.
Grundsätzlich ist der Server von allen Domänenrechnern des Campus-Netzes erreichbar. Von
außerhalb des Campus-Netzes ist eine VPN-Verbindung notwendig. Eine Anleitung hierzu befindet
sich hier: https://www.zdv.uni-mainz.de/vpn-netz-zugang-von-ausserhalb-des-campus/.
Über eine RDP-Verbindung zu einem der WINDOWS ZDV-RDP-Server oder dem GIS-Server des
Instituts (auch von außerhalb möglich via VPN oder RDS-Gate-Server, siehe hier:
https://www.zdv.uni-mainz.de/remotedesktop-arbeiten-am-entfernten-arbeitsplatz/) ist der
Zugriff uneingeschränkt möglich.
Alle Studenten haben Lesezugriff, Dozenten haben Schreibzugriff.
Bei Problemen bitte den OU-Administrator: Dr. Frieder Enzmann (enzmann@uni-mainz.de oder +49
6131 39-22844) kontaktieren.

Kurzanleitung zum Lehr- und Dokumentenserver des Instituts für Geowissenschaften:
WINDOWS (grundsätzlich alle unterstützten Versionen) bei ZDV-Login:
•
•

„Netzlaufwerk verbinden“ (über Dateiexplorer): Laufwerk auswählen (z.B. „L“), Ordner:
\\kronos\lectures$
Oder im Dateiexplorer in Adressleiste einfach \\kronos\lectures$ eingeben

WINDOWS (grundsätzlich alle unterstützten Versionen) von außerhalb des Campus-Netzes:
•
•
•
•
•

VPN-Verbindung zum ZDV aufbauen (siehe oben)
„Netzlaufwerk verbinden“ (über Dateiexplorer): Laufwerk auswählen (z.B. „L“), Ordner:
\\kronos.geo.uni-mainz.de\lectures$
„Verbindung mit anderen Anmeldunginformationen herstellen“ auswählen
Benutzername ist: uni-mainz.de\{zdv-account} und das dazugehörige Passwort
Dann weiter und wenn lokale Firewall und lokales Netzwerk es zulassen, wird das
erfolgreich sein

MacOS (grundsätzlich alle aktuellen Versionen):
•
•
•
•
•
•

Außerhalb des Campus-Netzes (lokale Heim-Netzwerke o.ä.) erst VPN-Verbindung
aufbauen (siehe oben), innerhalb des Campus-Netzes nicht notwendig
„Mit Server verbinden“ auswählen und folgenden Pfad eingeben:
smb://kronos.geo.uni-mainz.de/lectures$
dann “verbinden” und als “registrierter Benutzer“ anmelden mit:
{zdv-account}@students.uni-mainz.de oder {zdv-account}@uni-mainz.de mit Passwort
Wenn „Domain“ abgefragt wird, dann einfach username: {zdv-account} und Domain: unimainz.de

LINUX (grundsätzlich alle Versionen):
•
•
•

Außerhalb des Campus-Netzes (lokale Heim-Netzwerke o.ä.) erst VPN-Verbindung
aufbauen (siehe oben), innerhalb des Campus-Netzes nicht notwendig
Im Dateibrowser „Connect to Server“ suchen und folgenden Pfad eingeben:
smb://kronos.geo.uni-mainz.de/lectures$

•
•
•
•

dann “verbinden” und als “registrierter Benutzer“ anmelden mit:
{zdv-account}@students.uni-mainz.de oder {zdv-account}@uni-mainz.de mit Passwort
Wenn „Domain“ abgefragt wird, dann einfach username: {zdv-account} und Domain: unimainz.de
Alternativ kann auch der „mount“-Befehl analog genutzt werden (abhängig von LINUXDistribution)

