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Ein Einsatz unter Windows Server 
ohne Domäne (AD) ist nicht sinnvoll! 
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Installation / Systemvoraussetzungen 

Der Usermanager Netadmin wurde konsequent auf die Möglichkeiten von Windows Server optimiert und 
unterstützt alle Features des Active Directory, inklusive Gruppenrichtlinien, Speicherplatzkontingentierung 
und die Nutzung von Organisationseinheiten als Strukturierungselemente.  
 

Softwarevoraussetzung: 

 funktionsfähiger Windows Server (2000-2016)  
mit installierter Active Directory Domäne 

 

 ca. 30 MB freier Festplattenplatz  
 
 
Ohne lauffähiges Active Directory ist ein sinnvoller Einsatz  des Netadmin nicht gewährleistet, deshalb 
sollte unbedingt sichergestellt sein, dass das Active Directory auf dem Server fehlerfrei läuft. Bitte kontrol-
lieren Sie hier das Ereignisprotokoll Ihres Servers auf Warnmeldungen (DNS!).  
 
Das AD (Active Directory) in Zusammenarbeit mit dem Netadmin bietet Ihnen mächtige Möglichkeiten der 
hierarchischen Strukturierung, um die Übersichtlichkeit und Administrierbarkeit des Netzwerkes deutlich 
zu erhöhen. 
 
 

Wo soll der Netadmin installiert werden? 
Grundsätzlich ist es möglich, auf jedem beliebigen Client im Windows-Netz den Netadmin  zu betreiben. 
Aus Gründen der Performance empfiehlt es sich aber dringend das Programm direkt auf dem Server aus-
zuführen. Die Stabilität des Servers wird in keiner Weise beeinträchtigt. Das Programm läuft seit Jahren 
auf verschiedensten Serverplattformen Windows 2000/2003/2008/2012/2016 Server) ohne Probleme.  

 

Installation  
Die Installation des Programmes starten Sie durch Doppelklick auf die Datei 
„Setup_Netadmin2018.msi“ bzw. „Setup.exe“ 
 
Der Installationsassistent begeleitet Sie in gewohnter Weise durch die Instal-
lation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Neustart des 
Ser- vers ist dabei 
nicht nötig und das 
Tool ist sofort einsatzbereit.  
 

Die Erweiterung *.msi steht für 
Microsoft Installer und stellt die 
derzeit sicherste und zuverläs-
sigste Setup-Möglichkeit für 
Microsoft-Betriebsysteme dar. 
Sowohl die automatische Repa-
ratur, als auch problemlose und 
rückstandsfreie Deinstallation, 
ist gewährleistet.  

Keine Reparatur! 

Bei einer Neu-Installation des 
Tools (z. B. neue Version aus 
dem Internet) wählen Sie am 
besten die Option „Entfernen“ 
und nicht „Reparieren“. Nur 
durch Entfernen und anschlie-
ßende Neu-Installation ist si-
chergestellt, dass Sie wirklich 
die neue EXE-Datei erhalten.  
Keine Angst, dabei bleiben alle 
vorhandenen Einstellungen und 
Logfiles erhalten! 
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Online-Update 

Der Netadmin wird natürlich ständig weiterentwickelt und 
verbessert. Damit Sie möglichst leicht auf dem aktuellsten 
Stand bleiben können, wurde eine Online-Update-
Funktion eingebaut.  
(Textmenü -> EXTRAS / Online-Update) 
 

Ablauf: 

 
1. Online-Update anklicken 

 
2. Der Netadmin wird geschlossen und 

das Online-Update-Modul wird gestar-
tet 
 

3. Klick auf den Schalter „Online-Update 
starten“ und es wird überprüft, ob eine 
neuere Version im Internet zur Verfü-
gung steht. 
 

4. Setzen Sie im folgenden Fenster den 
Haken vor dem Update und klicken 
Sie dann auf den Schalter 
„Ausführen“. Sie können dabei ent-
scheiden, ob Sie das Update nur la-
den wollen oder gleich installieren (empfohlen).   
 

5. Ein Update ist in der Regel unter 4 MB groß und 
wird als Patch-Datei im Microsoft Installer Format 
geliefert. (z.B. Patch_Netadmin2018_V1004.msp)  
 

6. Nach der Installation wird automatisch der aktua-
lisierte Netadmin gestartet.  

 
 
 
 
Bei Problemen während der Installation sollten Sie die 
Prozedur einfach wiederholen. Dabei muss der Netad-
min definitiv beendet sein, da sonst die Programmdatei nicht ersetzt werden kann.  
 
 
 
 Sie benötigen natürlich eine aktive Internetverbindung! 

Firewalls, Virensoftware und Proxyeinstellungen können ein Online-Update verhindern.  
 
Laden Sie dann das Update direkt von unserer Internetseite: 

http://www.shop.friedrich-it.net/updates/Setup_Netadmin2015.msi 



Was kann Netadmin 2018? 
Der Netadmin wurde als Usermanager programmiert, um dem Administrator die oft so mühseligen und fehler-
trächtigen Klickorgien im Standardbenutzermanager von Windows-Servern zu erleichtern. Speziell in großen 
Netzwerken mit vielen Benutzern kann das Tool immens Zeit sparen und die oft stupide Pflege des Netzwer-
kes auf ein Minimum reduzieren.  
 

Automatischer Import 

 Automatisches Einlesen und Anlegen von Usern / Gruppen und Active-Directory-Containern 

 Import aus beliebigen Textdateien (Feldreihenfolge und –anzahl beliebig) 

 Automatische Erkennung und Analyse des Aufbaus der Importdatei (Trennzeichen wird erkannt) 

 Bequeme Auswahl der zu importierenden Objekte per Maus (nur teilweise Übernahme der in der Im-

portdatei enthaltenen Datensätze möglich) 

 Import aus Excel 

 Import aus der bayerischen Schulverwaltungssoftware ASV (Schüler und Lehrer) 

 Import aus beliebigen anderen Datenbanken und Schulverwaltungsprogrammen 

Schnellüberblick der Funktionen 
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 Anlage von bis zu 5000 Usern in einem Importlauf (Achtung! abhängig von Anzahl der lizenzierten User) 

 Ablage in beliebigen Organisationseinheiten (OUs) des AD  

 Automatische Passwortgenerierung 

 Automatische Generierung von sinnvollen Loginnamen aus Vor– und Nachname 

 Einlesen von schulgeeigneten Musterstrukturen  

 Einlesen von exportierten AD-Objekten (OUs) zum Zwecke der Migration (Umzug auf neuen Server) 

 

Export und Migration 

 Exportieren von beliebig auszuwählenden Usern, Gruppen und Containerobjekten in Textdateien 

 Exportieren von beliebig auszuwählenden Usern, Gruppen und Containerobjekten nach Excel 

 Sicherung aller Usereinstellungen in Textdateien 
 

Speicherplatzkontingentierung (Diskquotas) 

 Einschränkung des erlaubten Speicherplatzes auf dem Server (Home– und Profildirectory) 

 Diskquota kann sowohl beim Import, als auch mit einer Sammeländerung auf bereits bestehende User 
aktiviert / deaktiviert werden 

 Möglichkeit der Warnung bei Überschreitung der Warnschwelle 

 

Sammeländerungen an bestehenden Usern 

 Aufnahme von beliebig auszuwählenden Usern in gewünschte Gruppen 

 Setzen neuer  Pfade für Home– und Profildirectory 

 Setzen von Rechten auf Home– und Profildirectory (Lehrer oder Admin kann auf Home zugreifen) 

 Ablaufdatum der Userkonten setzen 

 Konten deaktivieren 

 Loginskript zuweisen 

 Erlaubte Anmeldung auf bestimmte Arbeitsstationen beschränken 

 Automatische Generierung sicherer Passwörter 

 Setzen eines neuen gemeinsamen  Passworts  

 User beim nächsten Login zum Ändern des Passwortes zwingen 

 Änderung des Passwortes verbieten 

 Speicherplatzbegrenzung (Diskquota) auf beliebigen Serverpartitionen aktivieren 

 Anmeldezeiten der User begrenzen 

 Verpflichtende (mandatory) Profile bei Usern setzen und wieder öffnen 

 Lokale Administratoren-Passwörter neu setzen 

 Anzeigenamen der User ändern 
 

Autogenerierung von Arbeitsplatz-Logins 

 Kinderleichte Anlage von durchnummerierten Logins (z.B. Platz01, Platz02, Platz03...) 

 Freie Wahl der Anzahl (von ... bis) 

 Freie Wahl der Vorsilbe  
(z.B. Vorsilbe für Raum „EDV1-P“  EDV1-P01, EDV1-P02,... Oder 
Vorsilbe für Projektgruppe „Physik“  Physik01, Physik02,...) 

 Auf Wunsch mit automatisch generiertem Passwort (Länge und Art bestimmbar) 

 Auf Wunsch kann auch ein festes (gleiches) Passwort für alle vorgegeben werden 
 

Automatisches Löschen / Rückgängigmachen von Importläufen 

 Bereinigung des Servers am Schuljahresende 

 Löschen von Usern mitsamt deren Home– und Profilverzeichnissen  

 Sammellöschen von inaktiven Usern, die sich lange nicht angemeldet haben 
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Was gibt es Neues? 

Informationen für User der Vorgängerversionen  
 Noch mehr Assistenten 
Um die Bedienung noch einfacher und intuitiver zu gestalten wurden neue Assistenten hinzugefügt 
 

 Revolutionärer Loginskript-Generator   
Der Netadmin 2015 verfügt über einen absolut einzigartigen Loginskript-Generator, der es Ihnen leicht macht 
auch komplexeste Loginskripts zu erstellen. Mit wenigen Mausklicks erstellen Sie intuitiv und völlig ohne Pro-
grammierkenntnisse komplizierte vbs-Loginskripts. So erhalten Schüler z. B. je nach Rechnername auch den 
zugehörigen Raumdrucker als Standarddrucker. Netzlaufwerke können nach Gruppenzugehörigkeit oder OU 
zugewiesen werden. Es ist sogar möglich, dass alle Loginvorgänge per Logfile automatisch auf dem Server 
gespeichert werden. Anmeldebücher werden somit unnötig!  
 

 Passwort-Logfile  
Sämtliche Änderungen und zugewiesene Passwörter werden in einem Passwort-Logfile gespeichert. Der Ad-
min kann so bequem vergessene Passwörter und vorgenommene Passwortänderungen nachvollziehen.  
 

 „NetTeacher“ das Tool für den Lehrerplatz 
Für den EDV-gestützten Unterricht wurde das Tool „NetTeacher“ neu entwickelt. Das Tool kann auf beliebig 
vielen Lehrerplätzen in der Domäne installiert werden und erleichtert dem Administrator und Lehrer die tägli-
che Arbeit enorm. Folgende Kernfunktionen sind unter einer einfach bedienbaren Oberfläche implementiert: 
 

 Passwortreset  
Das häufigste Ärgernis am Stundenanfang sind vergessene Passwörter von Schülern. Mit dem klei-
nen aber feinen Tool,  kann dieses Problem gelöst werden. Der Lehrer kann damit sehr schnell die 
Passwörter von Schülern ändern.  Dabei ist die Sicherheit jederzeit gegeben, denn der Administrator 
kann festlegen, welche Benutzer (z. B. Lehrer und Admins) vor einer versehentlichen Änderung ge-
schützt sein sollen. Der NetTeacher kann auch durch ein Startkennwort vor der unberechtigten Nut-
zung durch Schüler abgesichert werden.  
 

   Austeilen und Einsammeln von Dateien 
Der Lehrer kann sehr komfortabel Dateien an seine Schülergruppe austeilen und wieder (sauber 
strukturiert z. B. nach Datum und Name) einsammeln. So können bequem Arbeitsergebnisse per 
USB-Stick zur Korrektur mit nach Hause genommen werden.  
 

   Prüfungsmodus 
Für praktische Prüfungen am Rechner stellt der NetTeacher eine ausgefeilte Prüfungsumgebung zur 
Verfügung, die die Abnahme von praktischen Leistungserhebungen zum Kinderspiel macht. Der Ad-
ministrator kann verhindern, dass z. B. ein Austausch über Netzlaufwerke während der Prüfung nicht 
möglich ist.  
 

   Individuelle Gruppen für jeden Lehrer 
Mit dem NetTeacher kann sich jeder EDV-Lehrer seine Gruppen frei und individuell zusammenstellen. 
Am Stundenanfang wählt er dann die jeweilige Gruppe ohne aufwändige Suche aus und kann sich 
auf den Unterricht konzentrieren.  
 

 Viele Detailverbesserungen 
An unzähligen Stellen wurde das Programm verbessert und noch komfortabler gemacht.  
 
 
Updates und Erweiterungen der Lizenz gibt es im Internet unter  
 

http://shop.friedrich-it.net 
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Einstellungen 

Welche  Grundeinstellungen muss ich vornehmen? 
Netadmin speichert seine Grundeinstellungen in der Datei „Netadmin.ini“ im 
Installationsverzeichnis. Beim ersten Start wird diese Datei erzeugt und mit 
Standardeinträgen gefüllt. Sie müssen diese Einträge an Ihre Netzwerkumge-
bung anpassen.  
 

 Domänenname und Domänencontroller 

Als erstes sollten Sie den Namen der Domäne überprüfen, der erkannt wurde. Netadmin 
2015 kann natürlich nur User in der Domäne anlegen, in der Sie als Administrator einge-
loggt sind. Ebenfalls wichtig ist die Eingabe der Domänencontrollers, der die Benutzerac-
counts aufnehmen soll.  
Setzen Sie den Haken bei „Domäne immer automatisch erkennen lassen“, dann ver-
sucht Netadmin 2005 jeweils den aktuellen PDC und die Domäne des angemeldeten 
Users (= Administrator!) zu erkennen.  

 Usereinstellungen 

Hier erfassen Sie die Standard-Organisationseinheit, die jeweils vorgegeben werden soll, wenn Sie User 
neu anlegen. Das Format der Eingabe ist im ersten Moment etwas „gewöhnungsbedürftig“, da es sich um ei-

Info: 

LDAP ist keine Erfindung von Microsoft, 
sondern ein internationaler Standard und 
wird für sog. Verzeichnisdienste verwen-
det. Die NDS von Novell als bek. Ver-
zeichnisdatenbank basiert auch auf LDAP. 

Bitte verwenden Sie hier 
die Netbios-Namen also 
ohne .de oder .local 
z.B.  
Domäne:   GymNab 
Domänencontroller:  Server1 

Bitte hier nur angeben: 
\\Servername\Freigabename\ 
Freigabe muss auf dem Server bereits angelegt sein. Unbe-
dingt Freigaberechte beachten! Gruppe JEDER mit mindes-
tens Schreibrechten versehen! 
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nen LDAP-Namen handelt.  
Aber keine Angst — mit dem Schalter rechts neben der Eingabebox 
können Sie bequem per Maus die gewünschte OU (=Organisations-
einheit) Ihres Directories anklicken und übernehmen.  
Das Standard-Loginskript kann hier ebenfalls angegeben wer-
den.  
Es wird dann ebenfalls bei jedem Import von Usern als Default-Wert 
eingetragen. Selbstverständlich kann dann beim jeweiligen Import ein 
anderes Loginskript angegeben werden.  
Mit dem Schalter rechts neben der Eingabebox des Loginskripts können Sie alle verfügbaren Loginskripts 
auf dem Server bearbeiten, ansehen oder ein neues Skript anlegen.  
 

 UNC-Pfade 

Hier geben Sie an, 
wo die Home– und 
Profilverzeichnisse 
der zu importieren-
den User standard-
mäßig angelegt wer-
den sollen.  
 
Dabei wird natürlich 
für jeden User jeweils ein eigenes Unterverzeichnis angelegt. Die Verzeichnisse erhalten den Loginnamen 
des Users als Verzeichnisnamen.  
Sie können diesen Pfad selbstverständlich vor jedem Importlauf ändern, um Ihre serverbasierenden Ver-
zeichnisse besser zu strukturieren. Beispielsweise ist es sinnvoll Schüler- und Lehrerverzeichnisse in ge-
trennte Ordner zu legen, bzw. platzbezogene Profilverzeichnisse in ein Verzeichnis des jeweiligen Raumes 
zu legen.   
Der Netadmin lässt Ihnen hier alle Freiheiten. 
 

Die Pfade in UNC-Notation sind Freigaben auf dem Domänencontroller und müssen bereits auf dem 
Server angelegt sein. Geben sie nur den Servernamen und den gewünschten Freigabenamen an 
(keine weiteren Unterverzeichnisse). Es sind natürlich auch sog. versteckte Freigaben erlaubt — er-
kennbar am $-Zeichen, das dem Freigabenamen angehängt wird (z.B. \\Server1\lehrerhomes$\) . Den 
physikalischen Pfad auf dem Server (z.B. E:\Daten\User\Lehrer\Homes) holt sich Netadmin 2005 aus 
dieser Angabe und verwendet ihn dann beim Anlegen der Freigaben für die einzelnen User. Bitte des-
halb hier unbedingt auf die Korrektheit des UNC-Pfades achten, da sonst Probleme bei der Anlage auf-
treten.  
 

Freigabe anlegen 
 

Mit diesem Schalter können Sie auch direkt im Netad-
min eine neue Freigabe anlegen.  

 
Wählen hierzu im erscheinenden Fenster erst  das Server-
laufwerk und das gewünschte physikalische  Verzeichnis 
aus.  
 
Sie können hier mit dem Schalter auch ein neues Verzeichnis 
anlegen.  
 
Nach Eingabe des gewünschten  Freigabenamens klicken 
Sie auf den Schalter „Freigabe anlegen“ und die Freigabe 
wird erstellt.    
 

 

Info: 
Ein Loginskript muss auf dem Server 
in der Freigabe Netlogon liegen.  

z.B. \\Server1\Netlogon 

Physikalisch ist dies versteckt im Verzeichnis 
WINNT\SYSVOL\sysvol\<domäne>\SCRIPTS 

B
it

te
 b

e
a
c
h

te
n

 

 

 

 

Den abschließenden Backslash nicht vergessen! 
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 Diskquota-Grundeinstellungen (Speicherplatzbeschränkung) 

Im Karteireiter „Diskquota“ können Sie die gewünschten Speicherplatzbegrenzungen auf den Serverparti-
tionen aktivieren. Alle importierten Usern werden dann diese Werte defaultmäßig erhalten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bevor die Speicherplatzbeschränkungen greifen, müssen Sie erst auf der jeweiligen Serverpartition 
aktiviert werden. Diese Aktivierung führen Sie nach Klick auf den Schalter „Diskquota Grundeinstellun-
gen“ im folgenden Fenster durch.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbrauchten Spei-
cherplatz anzeigen 

Alle bereits angelegten 
Diskquota-Einträge kann man 
sich vom Netadmin anzeigen 
lassen. Dabei wird auch der 

aktuell verbrauchte Speicherplatz in % und MB angezeigt. Ein 
äußerst wertvolles Hilfsmittel für den Administrator, um User 
frühzeitig auf ihren Speicherverbrauch anzusprechen.  
 

Info: 
Über die Diskquota-
Einstellungen kann jedem 
einzelnen User ein individu-
eller Maximal– und Warnwert 
auf der gewählten Partition 
zugewiesen werden.  

 

TIPP: 
Setzen Sie die Werte nicht 
zu niedrig an.  
Heute sind hier durchaus 
50 MB angebracht.   

Info: 
Das gewählte Laufwerk auf 
dem Server muss dabei un-
ter NTFS formatiert sein, da 
nur dieses Format die Kon-
tingentierung unterstützt.  
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 Exchange-Server Grundeinstellungen (bis Version 2003) 

Unter diesem Karteireiter wird im Netadmin die Möglichkeit gegeben sein, dass man beim Import der User 
auch gleich die zugehörigen Exchange-Mailboxen auf einem Exchange 2000 / 2003 Server anlegen las-
sen kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Terminalserver Grundein-

stellungen  
Hier können die Einträge für den Terminalser-
ver vorgenommen werden. Unterstützt werden 
die Terminalserver von Windows 2000 und 
2003 Server.  
  
 
 
 
 

 Speichern und Testen der 
Grundeinstellungen 

Nach erfolgter Eingabe der Grundeinstellun-
gen können Sie jederzeit überprüfen, ob die 
Pfade, Domäne und OU auch korrekt sind.  
 
 
 
Vergessen Sie nicht nach den Änderungen 
die Einstellungen zu speichern! 
 
 

Aktuelle Exchangeversionen 
(>2003) werden leider nicht mehr 
unterstützt! 
 
Tipp: 
Diese können per Powershell admi-
nistriert werden 
 

Info: 
Netadmin überprüft nur, ob die Pfade und 
Objekte erreichbar sind. Eventuelle fehlende 
oder falsch vergebene Rechte werden nicht 
erkannt.   
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Anlegen eines Einzelusers 

Mit obigem Fenster können quasi in „einem Rutsch“ alle wesentlichen Eingaben zur Anlage eines Einzelbe-
nutzers gemacht werden. Im Gegensatz zum Usermanager von Windows fällt hier die lästige Klickarbeit 
durch diverse Fenster weg und Sie können gleich die so wichtige Rechtevergabe am Homeverzeichnis des 
Users , sowie die gewünschten Diskquota-Einstellungen und Passwortvergabe vornehmen. 
 

 Loginname automatisch generieren 

Der Netadmin bietet 11 vordefinierte und 1 freie Möglichkeit der Bildung des Loginnames an. Wesentliche 
Elemente sind dabei immer der [Vorname], [Nachname], die [Klasse/Abteilung] und gegebenenfalls das 
[Geburtsdatum]  
 
Bei der individuellen Bildung gelten folgende einfach Regeln: 
[V*] → Vorname in voller Länge  [V1] → Erster Buchstabe des Vornamens 
[N*] → Nachname in voller Länge [N8] → Die ersten 8 Buchstaben des Nachnamens 
 
 
 
 

Tipp: 
Sie können Ihre Einstellungen 
jetzt speichern und damit z. B. 
eine Schüler- und Lehrervorlage 
speichern. So brauchen Sie nicht 
mehr alle Einstellungen neu zu 
setzen. 
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 Pfade—Homedirectory 

Setzen Sie den Haken „Homedirectory anlegen“, dann legt Netadmin 2015 das angegebene Verzeichnis 
an und verknüpft es mit dem gewählten Laufwerksbuchstaben.  
Sie können das Homeverzeichnis des Users sowohl versteckt (d.h. es wird in der Netzwerkumgebung 

nicht angezeigt), als auch normal freigeben. Unter Windows funktionieren Mappings (Verknüpfungen)  

zum Homeverzeichnis auch ohne explizite Freigabe, d.h. Sie können auch die dritte Option „ohne Frei-

gabe“ wählen.  

 

 Pfade—Profildirectory 

Setzen Sie den Haken „Profildirectory anlegen“, so legt der Netadmin das angegebene Verzeichnis an 
und trägt es als serverbasiertes Profilverzeichnis beim User ein.  
 
Wenn Sie den Haken nicht setzen, werden für den Benutzer nur lo-
kale Profile angelegt.  
 
 
Die Option „Vista/Win7/8/10 komp. Verzeichnisse anlegen“ bietet 
die Möglichkeit, die seit Vista automatisch von Windows erstell-
ten .V2/.V4/.V5 Verzeichnisse mit anlegen zu lassen. Vorteil ist dabei, dass die Zugriffsrechte nach Wun-
scheinstellung vorgenommen werden (Zugriff Admin!) 
 

 Gemeinsames Profilverzeichnis (mandatory profiles) 

Setzen Sie den Haken „Gemeinsames Profilverzeichnis“, so legt der Netadmin das angegebene Verzeich-
nis nicht an, da dieses ja bereits vorhanden sein sollte. Der Pfad wird lediglich beim User eingetragen.  
 
Entscheidend für ein funktionierendes mandatory profile sind die Zugriffsrechte auf Directory und Registry-
Dateien (ntuser.dat etc.) Die komplette Verzeichnisstruktur eines mandatory profiles legt man am besten 
exakt nach den Vorgaben von Microsoft an.  
Im Internet gibt es eine Menge brauchbarer Anleitungen. Suchbegriff z. B. „Mandatory V2 Profil erstellen“ 
 
 
 

 Zugriffsrechte 

Tipp: 
Viele Partitionen und CD-Laufwerke machen es 
eventuell nötig, die Vorgabe H: zu ändern, da H: 
auf dem Client bereits vergeben ist. 

Tipp: 
Wenn Sie OHNE SERVERPROFILE arbei-
ten wollen, dann entfernen Sie den Haken bei 
„Profilverzeichnis anlegen“ 



Seite 14 

Anlegen eines Einzelusers 

Wesentlicher Vorteil der Benutzeranlage mit  dem Netadmin ist die Möglichkeit automatisch noch Rechte an 
den Home– und Profilverzeichnissen zu 
vergeben.  
 
Windows hat nämlich die „unange-
nehme“ Eigenart selbst dem Administra-
tor keinen direkten Zugriff auf die priva-
ten Homeverzeichnisse der User zu er-
lauben.  
Dies ist an Schulen (und nicht nur dort) 
unerwünscht und gefährlich.  
Der Netadmin vergibt per Default dem 
User Änderungsrechte (kein Vollzu-
griff!) und dem Administrator volle Rech-
te auf die angelegten Verzeichnisse. Der User erhält bewusst nur Änderungsrechte, damit er nicht 
über die Besitzübernahme den Administrator wieder vom Zugriff ausschließen kann.  
 
Beliebigen weiteren Gruppen kann noch Zugriff (Lesen, Schreiben, Voll) auf das Homedirectory des Users 
gewährt werden, indem man auf den Schalter „Liste bearbeiten“ klickt und die gewünschten Gruppen aus-
wählt.  
 
Im folgenden werden die wesentlichen Register bei der Useranlage beschrieben: 
 
 

 
 

 Benutzer in 
Gruppen aufnehmen 

Ähnlich einfach kann man den anzulegenden User in beliebig viele Gruppen des Active Directory aufneh-
men lassen.  
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 Kontoeinstellungen 

In der Regel wird das Konto aktiv sein sollen. Der User kann aber auch vorerst deaktiviert angelegt werden 
und zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert.  
Es gibt hier auch die Möglichkeit eines Ablaufdatums des Kontos (z. B. Schuljahresende) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terminalservereinstellungen 

Soll der User sich am Terminalserver einloggen können, dann setzt man hier die Erlaubis und den Ort der 
möglichen Home– und Profilverzeichnisse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Einstellun-
gen als Vorlage (Lehrer/Schüler) speichern 

Mit Klick auf den Schalter „Als Vorlage speichern“, haben Sie die Möglichkeit alle Pfade und Einstellungen 
zu sichern und später bequem wieder zu laden.  
 
Empfehlenswert ist es die Pfade mit  
%Variablen% neutralisieren zu lassen. Diese 
Variablen werden automatisch bei der Anlage 
eines Users in reale Werte umgewandelt. Z. B. 
wird %Username% durch den korrekten Login-
namen und %Klasse% bzw. %OU% durch die 
Klassengruppe/OU des Users ersetzt.  
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 Login Workstations 

Manchmal ist es sinnvoll, den User auf bestimm-
te Arbeitsstationen zu beschränken.  
D.h. der User darf sich dann nur noch an den 
explizit angegebenen Arbeitsstationen anmelden. 
Überall sonst wird ihm das Login verweigert.  
Per Default ist eingestellt „Alle Workstations“ 
 
Um diese Einschränkung zu aktivieren, nehmen 
Sie einfach den Haken „Alle Workstations“ weg, 
und geben Sie den Netbios-Namen der für den 
User erlaubten Arbeitsstation (bzw. Arbeitsstatio-
nen) an (z.B. EDV1-Platz01).  
 

 Passwortoptionen 

In diesem Register legen Sie alle Optionen fest, 
die mit dem Kennwort des User zusammenhän-
gen. Sie können dem User ein gewünschtes 
Kennwort zuweisen, ihm beim nächsten Login 
zwingen, sich selbst ein Passwort zu vergeben, 
bzw. das Konto des Users vorläufig noch deakti-
vieren.  
Es ist auch möglich, die Gültigkeit des Kontos 
zeitlich zu begrenzen, indem Sie ein gültiges Da-
tum in das Feld „Ablaufdatum des Kon-
tos...am:“ erfassen. Der User kann sich dann 
nur noch bis zum eingegebenen Datum einloggen. Später wird ihm das Login verweigert. So können bei-
spielsweise Projektlogins auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt werden.  
 

 Diskquota (Speicherkontingentierung) 

Ein praktisches Feature sind die sogenannten Diskquotas, mit deren Hilfe man den maximalen Speicher-
platz eines Users auf der Festplatte des Servers (und nicht nur dort) begrenzen kann.  
Zu beachten ist dabei, das die Begrenzung je-
weils für die ganze Partition gilt. D.h. nicht nur für 
das Home– und Profilverzeichnis. Jede Datei, die 
der User beispielsweise in öffentlichen Ordnern 
speichert, die sich auf der gleichen Partition be-
finden, zählt mir zum Speicherkontingent des 
Users. Voraussetzung der Diskquotas ist, dass 
die Partition unter NTFS formatiert ist.  

Tipp: 
Bezüglich der Länge des Passwortes (und des Zeitraumes bis zur nächsten erzwungenen Änderung der Kennwörter ) gelten übrigens die Sicher-
heitsrichtlinien der Domäne, die Sie pauschal für alle User definieren können.  
Wo kann man dies einstellen? Auf dem Server ->  
Start—Programme—Verwaltung—Sicherheitsrichtlinie für Domänen und dort Kennwortrichtlinien 

Vorsicht! 
Diskquotas können nur direkt auf dem Server aktiviert werden. Wenn Sie mit dieser Option arbeiten, dann müssen Sie den Netadmin direkt auf 
dem Server installieren und benutzen, da über Netzlaufwerke keine Diskquotas aktiviert werden können.   
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Import von Usern 

Die Kernfunktion des Netadmin ist nach wie vor der Massenimport von Usern aus Textdateien.  
Mit Netadmin 2015 können Sie ohne aufwendige Umbauarbeiten beliebige Textdateien einlesen, die Feld-
anzahl, -reihenfolge und die Trennzeichen sind völlig frei. 
 

 Wie erstellt man geeignete Importdateien? 

Grundsätzlich würde es genügen, wenn man in der Importdatei lediglich den Loginnamen der User an Net-
admin übergibt. D.h. Minimalanforderung an den Inhalt der Importdatei ist das Feld „Loginname“. Weit flexib-
ler und leistungsfähiger wird Netadmin 2015 natürlich, wenn man in der Importdatei mehr Informationen an-
gibt.  
 
Als ideal für Schulen hat sich die Übergabe von  
 

Klasse, Nachname, Vorname und Geburtsdatum  
 
erwiesen. Den Loginnamen baut der Netadmin nach Ihren Wünschen aus Nach– und Vorname (ev. Klasse) 
zusammen. Insgesamt gibt es 10 vordefinierte Möglichkeiten den Loginnamen zu generieren. Neu ist im 
Netadmin ist die Möglichkeit die Loginnamen frei nach Ihren Wünschen zu generieren. Wird die  Klasse als 
Feld übergeben, kann Netadmin automatisch für jede Klasse eine eigene Organisationseinheit im Active 
Directory anlegen, die Schüler jeweils dort ablegen, Klassengruppen bilden, Klassentauschverzeichnisse 
anlegen und die Ablage der Home– und Profilverzeichnisse hierarchisch (mit Klassenunterverzeichnissen) 
strukturieren. Es ist deshalb sehr empfehlenswert die Klasse (oder Gruppe) als Importdatenfeld zu haben.  
Alle Schulverwaltungsprogramme bieten diese empfohlenen Felder an und können meist auch in das Text-
format exportieren. Sollten Sie in Ihrer Schulverwaltungssoftware nicht einstellen können, welche Felder Sie 
exportieren wollen (sondern erhalten immer alle gespeicherten Datenfelder des Schülers) so ist dies kein 
Problem, da Sie in Netadmin 2015 die benötigten Felder auswählen können.  

 

 Welche Felder kann ich importieren? 

Mit 41 verschiedenen Feldern kann der neue Netadmin 2015 erheblich mehr Attribute des Active Directory 
schreiben. D.h. Sie können an 41 verschiedenen Stellen Einträge für den anzulegenden User (im Active Di-
rectory) machen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diese 
können 
komforta-

bel per Maus zugewiesen werden.  

Hinweis: 
Das Geburtsdatum wird seit den letzten Versionen des Netadmin verwendet , um eine komfortable vollautomati-
sche Versetzung der Schüler am Schuljahresanfang zu ermöglichen. Über die Kombination von Nachname, Vor-
name und Geburtsdatum wird der Schüler eindeutig identifizierbar und kann so im Active Directory automatisch 
von Organisationseinheit (alte Klasse) zu Organisationseinheit (neue Klasse) verschoben werden.  

Loginname OU LoginWorkstations 

Vorname LDAP_Name Beschreibung 

Nachname Homedirectory Anzeigename (Voller Name) 

Passwort Laufwerksbuchstabe Home UserprincipalName 

Geboren Profildirectory MaxStorage 

Klasse/Gruppe Loginskript u.v.a.m. 



Seite 18 

 Aufbau einer Importdatei 

Es gibt drei Regeln für Aufbau einer geeigneten Importdatei: 

 

 

 

 

 

Der Netadmin erkennt automatisch den Aufbau der 
Importdatei, d.h. Sie brauchen das verwendete Trenn-
zeichen nur anzugeben, wenn es nicht erkannt wurde. 
Besonders hilfreich ist hier die automatische Anzeige 
des Inhaltes der Importdatei, d.h. Sie sehen sofort, 
was Ihre Einstellungen bewirken, bzw. was Netadmin 
erkannt hat.  
 
 

Feldnamen in erster Zeile 
Oft werden beim Export aus Datenbanken in der ers-
ten Zeile die Feldnamen übergeben. Dies ist für den 
Netadmin ebenfalls kein Problem. Ein Mausklick ge-
nügt, und die erste Zeile wird nicht mit importiert.  
 
 
 

 Wie erstelle ich eine Importdatei mit Excel ? 

Es ist sehr leicht die Importdatei in der Tabellenkalkulation  zu erstellen. Sie erfassen einfach für jedes ge-
wünschte Datenfeld eine eigene Spalte und speichern 
schließlich über   
 
Datei –Speichern unter  
 
 
 
 
 
 
 
 

die Datei im csv-Format ab.  
 
 
 

 

Dieses Format speichert automatisch im Textformat 
und dem Strichpunkt als Trennzeichen.  
Der Netadmin kann csv-Dateien direkt einlesen.  

Vorsicht LEERZEICHEN und SONDERZEICHEN: 
Beachten Sie unbedingt, dass Leerzeichen (z.B. im 
Klassennamen) zu ungewünschten Ergebnissen führen 
können. Umlaute können Sie im Loginnamen automa-
tisch konvertieren lassen (z.B. ü -> ue ) 

1. Für jeden User muss eine neue Zeile vorhanden sein 

2. Die Datenfelder müssen durch einheitliche Trennzeichen voneinander 
getrennt sein (z.B. Strichpunkt, Komma, Tabulator o.ä.) 

3. Die Reihenfolge der Datenfelder muss bei jedem User gleich sein 

"Klasse","Nachname","Vorname","Geboren" 

"10HW","A*****","Carolin","02.06.1987" 

"10HW","B*****","Dina","29.09.1984" 

"10HW","B*****","Jasmin","27.04.1987" 

"10HW","B*****","Stephanie","06.05.1987" 
... 

Tipp: 
Falls Ihre Datenbank bzw. Schulverwaltungssoftware 
keinen Textexport unterstützt, können Sie oft den Um-
weg über das Excel-Format nehmen.  

Hinweis: 
Dieses Verfahren funktioniert natürlich auch mit den meisten anderen Tabellenkalkulationsprogrammen! 
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 Importdatei aus einer Access-Datenbank erstellen 

So manche Schulverwaltung arbeitet mit der Datenbank Access von Microsoft. Da Access ein sehr mächti-
ges und gleichzeitig einfach zu bedienendes Tool für den Administrator ist, möchte ich auch kurz den Weg 
beschreiben, wie man eine Importdatei aus der Datenbank heraus erstellen kann.  
 
Liegen die Schülerdaten in Form einer Datentabelle vor, so wird man in der Regel eine Abfrage erstellen, 
die die gewünschten Datenfelder und Datensätze enthält. Diese Abfrage wird dann im Textformat exportiert 
und kann problemlos vom Netadmin eingelesen werden.  
 
1. Öffnen Sie die Datenbank, die die  

Schüler enthält   

2. Gehen Sie im Regiezentrum in den 
Bereich „Abfragen“ und wählen Sie 
den Punkt „Erstellt eine neue Ab-
frage in der Entwurfsansicht“ 

3. Fügen Sie die Datentabelle der 
Schüler hinzu.  
(Hier: Tabelle „Schüler“) 

4. Ziehen Sie alle gewünschten Daten-
felder in die Spalten des Abfragege-
nerators. (siehe Screenshot) 
 

5. Speichern Sie die Abfrage  

6. Klicken Sie diese im Regiezentrum 
mit der rechten Maustaste an und  
wählen die Option „Exportieren“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Im Exportassistenten nehmen Sie folgende Einstellungen vor: 
- Exportieren nach: Textdateien (*.txt,*.csv,*.tyb,*.asc) 
- Mit Trennzeichen 
- Semikolon („;“)  
- Speichern Sie die Exportdatei unter einem sinnvollen Namen 

 
Diese Datei kann nun vom Netadmin problemlos importiert und verarbei-
tet werden.  
 
 

Tipp: 
Über das Feld Kriterien können 
Sie beispielsweise nur bestimmte 
Klassen selektieren. Einfach ein-
tragen: 10A oder 10B oder ... 

Hinweis: 
Der Ablauf des Exports aus Access kann na-
türlich bei Ihnen etwas anders aussehen, da 
unterschiedliche Feldnamen und Tabellen 
vorhanden sind.  
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Wenn Sie die Textimportdatei vorbereitet haben, dann geht es vor dem Import erst einmal an die Grundein-
stellungen, die Sie für alle importierten User haben wollen.  
Ein Klick auf das Icon „Import“ am linken Fensterrand öffnet folgendes Fenster: 

Analog zu den Einstellungen bei der Anlage eines Einzelusers, vergeben Sie die gewünschten Importoptio-
nen in obenstehendem Fenster. 

Alle Einstellungen gelten dann für alle User des Importlaufs.  
Standardcontainer für importierte User 

Als erstes sollten Sie kontrollieren, ob der Eintrag im Feld „Standardcontainer für 
importierte User“ auch Ihren Wünschen entspricht. Das ungewöhnliche LDAP-
Format braucht Sie nicht zu verwirren, Sie können bequem per Mausklick auf den 
Schalter AD den gewünschten Container im Active Directory auswählen und über-
nehmen lassen. 
 
 
 

Importeinstellungen 

Tipp: 
Der Netadmin kann jede beliebige Importkonfiguration speichern, um sie später wieder abrufbar zu machen. Klicken Sie nach erfolgter Einstellung 
einfach auf den Schalter „Konfiguration speichern“ und sichern Sie die Importeinstellungen für spätere Importläufe.  
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Die wesentlichen Einstellungen befinden sich in fünf Registern auf dem Formular.  
 

1. Register: Pfade 

 Pfade—Homedirectory 

Setzen Sie den Haken „Homedirectory anlegen“, 
dann legt der Netadmin im angegebenen Pfad  
(z.B. \\Server1\Homes\) für jeden importierten User 
ein eigenes Unterverzeichnis mit dessen Loginna-
men an und verknüpft es mit dem gewählten Lauf-
werksbuchstaben.  
 
Sie können die Homeverzeichnisse der User sowohl versteckt  (d.h. es wird in der Netzwerkumgebung nicht 
angezeigt) oder normal freigeben lassen.  Unter Windows 2000 / XP funktionieren Mappings 
(Verknüpfungen)  zum Homeverzeichnis auch ohne explizite Freigabe, d.h. Sie können auch die dritte Opti-
on „ohne Freigabe“ wählen. Achten Sie darauf, dass der Freigabename nicht schon vergeben ist.  
 

 Pfade—Profildirectory 

Setzen Sie den Haken „Profildirectory anlegen“, 
so legt der Netadmin für jeden User ein eigenes 
Profilverzeichnis (Loginname) im angegeben 
Grundverzeichnis der Profile an.  
Das jeweilige Verzeichnis wird als serverbasiertes 
Profilverzeichnis (UNC-Pfad) bei jedem importier-
ten User eingetragen. Serverbasierte Profile bie-
ten viele Vorteile für den Administrator. Er kann zentral Änderungen an den Desktops/Startmenüs etc. vor-
nehmen und kann vor allem so genannte verpflichtende Profile einrichten, an denen vom Schüler keine Än-
derungen mehr vorgenommen werden können.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Zugriffsrechte 

Wesentlicher Vorteil der Benutzeranlage mit dem 
Netadmin ist die Möglichkeit automatisch noch 
Rechte an den Home– und Profilverzeichnissen 
zu vergeben.  
Windows Server haben nämlich die 
„unangenehme“ Eigenart selbst dem Administra-
tor keinen direkten Zugriff auf die privaten Home-
verzeichnisse der User zu erlauben. Dies ist an Schulen (und nicht nur dort) unerwünscht und gefährlich. 
Der Netadmin vergibt per Default dem User Änderungsrechte (kein Vollzugriff!) und dem Administrator volle 
Rechte auf die angelegten Verzeichnisse. Der User erhält bewusst nur Änderungsrechte, damit er nicht über 
die Besitzübernahme den Administrator wieder vom Zugriff ausschließen kann.  
 

Tipp: 
Viele Partitionen und CD-Laufwerke 
machen es eventuell nötig die Vor-
gabe H: zu ändern, da H: auf dem 
Client bereits vergeben ist. 

Tipp: 
Es sollte lediglich der Servername und der Freigabename angegeben werden . 
( In UNC-Nomenklatur :   \\<Servername>\<Freigabename>\    z.B. \\SERVER1\HOMES\ ) 
Vermeiden Sie es hier weitere Unterverzeichnisse  anzugeben  - > NICHT!:  \\SERVER1\HOMES\SCHUELER\UNTERSTUFE\ 
Geben Sie einfach das gewünschte Verzeichnis auf Ihrer Serverplatte unter einem eigenen Namen frei und Sie können in beliebiger 
Verzeichnistiefe das Grundverzeichnis für Homes und Profile liegen haben.  
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Beliebigen weiteren Gruppen kann noch Zugriff (Lesen, Schreiben, Voll) auf das Homedirectory des Users 
gewährt werden, indem man auf den Schalter „Liste bearbeiten“ klickt, die gewünschten Gruppen auswählt 
und deren Zugriffsrecht (Lesen/Schreiben/Voll = Read/Write/Full) festlegt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

So kann man beispielsweise der Grup-

pe der Lehrer Zugriff auf die Homeverzeichnisse geben, damit auch diese dort Dateien lesen und able-

gen können. 

 

 

 

 

 

2. Register: Gruppen 

 Benutzer in Gruppen aufnehmen 

Ähnlich einfach kann man die anzulegenden User in beliebig viele Gruppen des Active Directory überneh-
men. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Tipp: 
Vergeben Sie Rechte an Dateien und Verzeich-
nisse grundsätzlich über Gruppen.  Sobald Sie 
einen User in eine Gruppe aufnehmen „erbt“ er 
die Zugriffsrechte der Gruppe. 
 
Rechtezuweisungen an einzelne Benutzer ma-
chen die Verwaltung schnell sehr unübersicht-
lich und kompliziert.  
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3. Register: Workstations 

 Login Workstations 

Manchmal ist es sinnvoll, den User auf bestimm-
te Arbeitsstationen zu beschränken.  
D.h. der User darf sich dann nur noch an den 
explizit angegebenen Arbeitsstationen anmelden. 
Überall sonst wird im das Login verweigert.  
Per Default ist eingestellt „Alle Workstations“ 
 
Um diese Einschränkung zu aktivieren, nehmen 
Sie einfach den Haken „Alle Workstations“ weg, 
und geben Sie den Netbios-Namen der für den 
User erlaubten Arbeitsstationen an (z.B. EDV1-
Platz01).  
 
 
 
 

4. Register: Passwortoptionen 

 Passwortoptionen 

In diesem Register legen Sie alle Optionen fest, die mit dem Kennwort der anzulegenden User zusammen-
hängen.  
 
 Passwort läuft nie ab 
Hiermit können Sie verhindern, dass die 
User ihr Passwort ändern können. 
 
 Benutzer muss Passwort beim 
nächsten Login ändern 
Setzen Sie diese Option, so wird der Be-
nutzer beim nächsten Login aufgefordert 
sein Kennwort zu ändern.  
(Er wird dabei aufgefordert erst sein altes Kennwort 
einzugeben und muss dann ein neues Kennwort 
erfassen, d.h. er muss sein Kennwort wissen.) 

 
 Passwort läuft nie ab 
Normalerweise werden die Benutzer alle 
42 Tage aufgefordert Ihre Kennwörter zu 
ändern, wenn Sie diese Option setzen, so 
bleibt das vergebene Kennwort immer 
gültig und muss nicht geändert werden.  
 
 Ablaufdatum 
Es ist möglich, die Gültigkeit der Konten zeitlich zu begrenzen, indem Sie ein gültiges Datum in das Feld     
Ablaufdatum des Kontos...am: erfassen. Die User können sich dann nur noch bis zum eingegebenen 
Datum einloggen. Später wird ihm das Login verweigert. So können beispielsweise Projektlogins auf einen 
bestimmten Zeitraum beschränkt werden.  
 
 Deaktivieren 
Wenn Sie die importierten Konten vorerst noch deaktiviert (User können sich nicht einloggen) lassen wollen, 
dann setzen Sie diese Option. Normalerweise ist dies natürlich nicht sinnvoll. Übrigens können Sie über die 
Sammeländerungsfunktion sehr schnell auch bei einer großen Zahl von Usern die Deaktivierung der Konten 
aufheben.  
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Passwort 

Der Netadmin kann automatisch Zu-

fallspasswörter beliebiger Länge ge-

nerieren. Sie haben die Wahl aus ver-

schiedenen Optionen (nur Buchsta-

ben, nur Zahlen oder gemischt) und 

können die Länge festlegen.  

Ist das Geburtsdatum in der Import-

datei vorhanden, dann können Sie 

auch dies als Passwort verwenden. In Kombination mit „User muss Passwort beim nächsten Login än-

dern“ ist dies eine sichere Möglichkeit wenn am Schuljahresanfang für alle Schüler neue Logins gene-

riert wurden. Da die Benutzernamen bekannt sind (z.B. Vorname.Nachname) könnten Schüler anderen 

Schülern boshaft das Passwort ändern, wenn sie als erster das Login starten. Da Sie jedoch dazu das 

Geburtsdatum des Schülers wissen müssten, ist dies eher unwahrscheinlich.  

Es ist natürlich auch möglich ein festes Passwort für alle vorzugeben.  

 

Wie kommt das Passwort zum User? 
Sie werden sich zu Recht fragen, wie es organisatorisch möglich ist, die kryptischen Zufallspasswörter 

den Schülern mitzuteilen. Netadmin führt ein Protokoll bei der Anlage der Benutzer. Mit Hilfe eines bei-

gefügten Serienbriefs können die Passwörter (mitsamt aller Logindaten) bequem an die Schüler weiter-

gegeben werden.  

5. Register: Diskquota 

 Diskquota (Speicherkontingentierung) 

Ein äußerst praktisches Feature sind die soge-
nannten Diskquotas, mit deren Hilfe man den 
maximalen Speicherplatz eines Users auf der 
Festplatte des Servers (und nicht nur dort) be-
grenzen kann.  
 
Zu beachten ist dabei, das die Begrenzung je-
weils für die ganze Partition gilt.  
D.h. nicht nur für das Home– und Profilverzeich-
nis. Jede Datei, die der User beispielsweise in 
öffentlichen Ordnern speichert, die sich auf der 
gleichen Partition befinden, zählt mir zum Spei-
cherkontingent des Users. Voraussetzung der 
Diskquotas ist, dass die Partition unter NTFS formatiert ist und die Diskquotas auf der Partition aktiviert sind. 
Aktivierung in Netadmin über den Schalter Diskquota Grundeinstellungen.  

Tipp: 
Bezüglich der Länge des Passwortes (und des Zeitraumes bis zur nächsten erzwungenen Änderung der Kennwörter ) gelten übrigens die Sicher-
heitsrichtlinien der Domäne, die Sie pauschal für alle User definieren können.  
Wo kann man dies einstellen? Auf dem Server ->  
Start—Programme—Verwaltung—Sicherheitsrichtlinie für Domänen und dort Kennwortrichtlinien 

Vorsicht! 
Diskquotas können nur direkt auf dem Server aktiviert werden. Wenn Sie mit dieser Option arbeiten, dann müssen Sie den Netadmin direkt auf 
dem Server installieren und benutzen, da über Netzlaufwerke keine Diskquotas aktiviert werden können.   
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1. Importdatei öffnen 

Durch Klick auf nebenstehenden Schalter gelangen Sie zu der gewohnten Dialogbox 
zur Dateiauswahl. Es ist dabei das Unterverzeichnis „Import“ des Programmverzeichnis-
ses von Netadmin vorgegeben. Über „Suchen in:“ können Sie auf beliebige Laufwerke 
zugreifen, um Ihre Importdatei zu öffnen. 
 

Zum ersten Test empfiehlt es sich mit einer der mitglieferten 
Beispieldateien zu arbeiten. Besonders interessant ist dabei die 
Datei „11User_mit_Klassen.txt“ anhand derer im Folgenden 
ein Importlauf exemplarisch dargestellt wird.  
 
In der Datei befinden sich 11 Datensätze mit den Datenfeldern 
Klasse, Nachname, Vorname und Geburtsdatum.  
Alles Felder, die man problemlos aus jeder Schulverwaltungs-
datenbank exportieren kann.  
 
Wählen Sie also die Datei „11User_mit_Klassen.txt“ aus und 
klicken Sie dann auf den Schalter „Öffnen“. 
 
Der Netadmin liest nun die Importdatei ein und zeigt die gefundenen Datensätzen in einer Art Tabelle an.  

 
Dabei wird versucht, automatisch den 
Aufbau der Importdatei zu erkennen. 
Bei den häufigsten Feldtrennzeichen 
(Komma, Strichpunkt und Tabulator) 
gelingt dies auch problemlos.  
 
Sollten die Datenfelder nicht korrekt 
jeweils in einer Spalte angezeigt wer-
den, so können Sie das Feldtrennzei-
chen und die eventuelle Textbegren-
zung selbst erfassen. (Näheres im Kapitel 
„Aufbau einer Importdatei“) 

 
2. Zuweisung der Feldnamen 

Bei den ersten Importläufen müssen 
Sie noch angeben, welchen Inhalt (z.B. 

1. Feld = Loginname, 2. Feld = Passwort, etc.) die Datenfelder Ihrer Importdatei haben. Da man meist aus 
den gleichen Datenquellen importiert, kann sich der Netadmin diese Einstellungen „merken“ und macht die 
Zuordnung später sozusagen „automatisch“.  
 
Ablauf der Zuweisung: 
Als erstes Klicken Sie auf den Schalter Felder zuordnen auf der rechten Seite des Fensters.  
Nebenstehendes Fenster öffnet sich und Sie weisen jetzt den Feldern der Importdatei den gewünschten 
Feldinhalt zu. Klicken Sie dazu z.B. auf „Feld1“ in der linken Liste, dann auf das Feld „Klasse/Gruppe“ der 
rechten Liste und weisen Sie mit einem abschließenden Klick auf den Schalter „Zuweisen“ das erste Im-

portfeld dem Inhalt „Klasse zu.  
Verfahren Sie analog mit allen weiteren Feldern und klicken 
schließlich auf den Schalter Fertig - weiter >> 
 

(Feld2: Nachname, Feld3: Vorname, Feld4: Geburtsdatum) 

Ablauf Import 

. Klick 

. Klick 

. Klick 
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3. Einstellungen zu den Loginnamen  

Da die Beispielimportdatei direkt keinen Loginnamen 
enthält, müssen die Loginnamen aus den Bestandtei-
len Vorname, Nachname und eventuell der Klasse 
erzeugt werden.  
 
Der Netadmin bietet Ihnen 11 verschiedene Möglich-
keiten der Kombination an. Häufig wird die Kombinati-
on Nachname.Vorname gewählt und ist deshalb auch 
als Default (Standardeinstellung) eingestellt.  
 
Es empfiehlt sich die Umlaute automatisch auflösen zu 
lassen, da noch immer Probleme mit dt. Umlauten auf-
treten können (z.B. bei automatischer Generierung 
von Emailadressen aus den Logins). Setzen Sie des-
halb den Haken bei „Umlaute im Loginnamen auflö-
sen“ auf Ja.  
 

 
 
Individuelle Loginnamen: 
Neu ist die freie Definition der Loginnamen, die alle 
individuellen Wünsche durch Platzhalter ermöglicht.  
 
 

Drei 
Platzhal-
ter werden verwendet: 

N steht für den Nachnamen des Users 
V steht für den Vornamen des Users 
K  steht für die Klasse (Gruppe) des Users 
 
Diese Platzhalter müssen in eckigen Klammern stehen und 
können durch Hinzufügen von Ziffern in der Länge bestimmt 
werden. Das Wildcardzeichen „*“ steht dabei für die volle Län-
ge.  Siehe Beispiel links im Screenshot der Hilfe.  
 
Noch einige wichtige Hinweise: 
 
Problem Namensgleichheit 
Oft kann es vorkommen, dass zwei Schüler den gleichen Na-
men haben. Der Netadmin erkennt  dieses Problem und hängt 
einfach eine laufende Nummer an das Ende des Loginna-
mens. In der Protokolldatei, die während des Imports geführt 
wird, erscheint hier eine entsprechende Hinweismeldung.  

Problem Länge des Loginnamens: 
Auch unter Windows 2000 sollten Loginnamen nicht länger als insgesamt 20 Zeichen sein. Besonders wenn 
Sie auf den Clients noch NT oder W98 einsetzen, kann dies zu einem Problem werden. Der Netadmin kürzt 
deshalb alle zu langen Loginnamen auf die erlaubten 20 Zeichen. Selbstverständlich wird  auf eine derartige 
Kürzung in der  Protokolldatei  hingewiesen.  
 
Problem Leerzeichen: 
Bei Doppelnamen gibt es oft  Leerzeichen, was zu Problemen 
im Loginnamen führt. Der Netadmin entfernt deshalb automa-
tisch alle Leerzeichen im Loginnamen.  
 
Mit Klick auf den Schalter Fertig—weiter >> gelangen Sie in 
das nächste Fenster.  

Hinweis: 
Das Fenster „Einstellungen Loginnamen“ 
erscheint nicht, wenn der Loginname in der 
Importdatei bereits vorhanden ist! 



So sieht es dann im Active 
Directory aus... 
alle User und Klassengrup-
pen sind sauber in OUs 
abgelegt. 
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4. Einstellungen Klassen/Gruppen/
Organisationseinheiten 

Sobald das Feld Klasse in der Importdatei vorhanden ist, 
erscheint nebenstehendes Fenster mit diversen mächti-
gen Möglichkeiten, die eine bessere Strukturierung Ihrer 
Domäne ermöglichen und für mehr Übersichtlichkeit sor-
gen.  
 
So können beispielsweise für jede Klasse automatisch 
eine eigene OU, Klassengruppen und Klassentauschver-
zeichnisse angelegt werden.  
 
Durch Abhaken der Klassen können Sie hier auch festle-
gen, welche Klassen importiert werden sollen. Sie müssen 
also nicht unbedingt alle enthaltenen Klassen aus der Im-
portdatei übernehmen, sondern können beliebige Klassen 
auswählen.  
 

Strukturierungsmöglichkei-
ten  
Folgende Strukturierungsmöglichkeiten bietet Ihnen der Netadmin beim Import.  
 
1. Organisationseinheiten automatisch anlegen 
Setzen Sie den Haken in dieser Box, so wird für jede 
Klasse eine eigene Organisationseinheit (im angegebe-
nen Grundcontainer) angelegt. Alle Schüler der Klasse 
werden automatisch in dieser OU abgelegt.  
 
Diese Option sollte unbedingt ins Auge gefasst werden, da man Gruppenrichtlinien nur einer Organisations-
einheit zuweisen kann. Liegt jede Klasse in einer eigenen OU, so kann der Administrator sehr differenziert 
bestimmten Klassen über Richtlinien Einschränkungen (z.B. Zugriff auf öffentliche Ordner, Desktopeinstel-
lungen etc.) zuweisen. Auch eine Softwareverteilung ist über Gruppenrichtlinien möglich.  
 
2.  Klassengruppen automatisch anlegen 
Für jede importierte Klasse kann automatisch eine globale 
oder lokale Gruppe angelegt werden. Die Schüler werden 
natürlich beim Import gleich in diese Gruppe aufgenom-
men.  
 
Gruppen erleichtern die Rechtevergabe auf Ordner und Dateien ungemein. Deshalb sollte man auch auf 
diese Option nicht verzichten. Der Unterschied zwischen global und domänenlokalen Gruppen wird erst re-
levant, wenn im Netz mehrere Domänen parallel betrieben werden. Lokale Gruppen gelten nur in einer Do-
mäne. Globale Gruppen können auch in anderen Domänen Rechte erhalten, wenn zwischen den Domänen 
Vertrauensstellungen definiert sind. In der Regel genügt es hier domänenlokal zu wählen. 
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3.  Home– und Profilverzeichnisse strukturieren 

Serverbasierte Home– und Profilverzeichnisse bieten sehr 
viele Vorteile und sollten deshalb auch eingesetzt werden.  
 
Beim Import wird jeweils ein Grundverzeichnis  
(z.B. \\Server\Homes) für die Homeverzeichnisse und Pro-
filverzeichnisse der User angegeben. In dieses Grundver-
zeichnis wird für jeden User ein Unterverzeichnis (mit des-
sen Loginnamen) angelegt und mit entsprechenden Rech-
ten versehen. Hat nun ein Netzwerk viele Hundert Benut-
zer, so wird das Grundverzeichnis sehr schnell unüber-
sichtlich, da alle User in einem Directory liegen. Der Netad-
min ermöglicht es deshalb automatisch durch hierarchische 
Strukturierung die Home– und Profilordner auf dem Server 
übersichtlich zu halten.  
 
 
 

4.  Klassentauschverzeichnisse anlegen 
Sie haben sogar die Möglichkeit beim Import automatisch für jede Klasse ein eigenes Klassentauschver-
zeichnis anlegen zu lassen. Das Verzeichnis wird optional un-
ter dem Klassennamen freigeben (versteckt oder normal) und 
kann somit im Loginskript gemappt werden. 
 
Setzen Sie also den Haken bei „Klassentauschverzeichnisse 
anlegen“ und geben Sie das Grundverzeichnis an, in das die 
Klassenverzeichnisse angelegt werden sollen.  
Dieses Verzeichnis geben Sie bitte als physikalischen Pfad an 
(z.B. D:\Users\Klassenverzeichnisse) und nicht als UNC-Pfad (nicht!: \\Server1\Klassen) 
 
Der Netadmin vergibt Zugriffsrechte nur für die Klassengruppe und die Administratoren und weiteren Grup-
pen (z.B. Lehrern), die im Importformular angegeben wurden. Andere Klassen haben keinen Zugriff auf das 
Verzeichnis.  

Hinweis: 
Bitte beachten Sie die Rechte-
vererbung beim Klassenver-
zeichnis!  
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Da das Tool in Bayern entwickelt wurde, hat es natürlich eine vorbereitete Schnittstelle um bequem Schüler 
aus der Schulverwaltungssoftware WinSV zu übernehmen. Mit nur wenigen Mausklicks kann man für alle 
Schüler (natürlich auch nur für gewünschte Klassen) individuelle Logins samt aller Home– und Profildirec-
tories und Gruppenzughörigkeiten anlegen. Schreckten viele Systembetreuer an Schulen vor der aufwendi-
gen Anlage von vielen einzelnen Benutzerkonten noch zurück, so ist dies mit dem Netadmin ein Kinderspiel.  
Im Vergleich zum Netadmin32 wurde die Übernahme nochmals erleichtert, da nun kein Exportbericht mehr 
nötig ist. Es wird jetzt vorhandene Exportfunktion für die Bundesjugendspiele genutzt, die genau die gefor-
derten Datenfelder bereits enthält.  
 

Welche Schritte sind nötig? 
 
1. Start der WinSV-Schulverwaltung 

Starten Sie (oder der zuständige Kollege) die Schulverwal-
tungssoftware und melden Sie sich als Verwalter an (Sie be-
nötigen höhere Rechte) 
 
2. Pflegemenü einschalten 

Schalten Sie über das Textmenü Datei—
Pflegemenü das Pflegemenü ein.  
 
 
 
 
 
 
 

3. Export für Bundesjugendspiele starten 

Über das Textmenü Pflege — Export/Import Schülerdaten — Export BJS 
gelangen Sie zu folgender Maske: 
 
 

 
 
 
 
 

Wählen Sie die gewünschten 
Klassen aus und starten Sie 
den Export durch Klick auf den 
grünen Schalter „Export star-
ten“ 
 
Da sich die WinSV sicherlich 
nicht auf dem gleichen Rechner 
befindet wie der Netadmin,   
übernehmen Sie am besten die 
Vorgabe „A:\BJS.PRN“ und 
speichern die Schülerdaten auf 
einer Diskette.  

Gewünschte Klassen 
markieren (Shift bzw. 
Strg für Mehrfach-
auswahl)  

 

 

Dateinamen und Pfad angeben. 
(Voreinstellung speichert auf 
Diskette und kann übernommen 
werden—Diskette einlegen!) 

 

Import aus der bayerischen Schulverwaltung WinSV 
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4. Import der WinSV-BJS-Datei in Netadmin 2005 

Jetzt gehen Sie mit der erstellten Diskette 
zum Server und starten dort den Netad-
min. Über das Symbol „Import“ gelangen 
Sie zu den Grundeinstellungen für Ihren 
geplanten Importlauf.  
Nehmen Sie sorgfältig alle gewünschten 
Einstellungen vor, die gelten sollten. 
(Beschreibung im Kapitel „Import-
Einstellungen“) 
 
 
 
 
 
 
Sind alle Einstellungen fertig, dann klicken 
Sie rechts unten auf den Schalter  
„Importdatei öffnen“ 
 
 
Wählen Sie die von Ihnen gespeicherte 
BJS-Datei mit den Schülerdaten aus.  

 
Suchen in:     Laufwerk A: 3 1/2 Zoll Diskette 
  (natürlich nur, wenn die Datei auf Diskette ist) 

 
Dateityp: Alle ( *.* ) 
  (sonst werden *.prn—Dateien nicht angezeigt) 

 
 
 
 
 
 
Nach Klick auf den Schalter „Öffnen“ liest der Netadmin die Datei 

ein und zeigt den gefundenen Inhalt an.  
 
Jetzt muss nur noch die korrekte Zuordnung 
der Felder vorgenommen werden. Dies ge-
schieht normalerweise über den Schalter  
„Felder zuordnen“.  
 
Diese Zuordnung ist jedoch bereits als vordefi-
nierte Datei gespeichert und kann bequem  
über „Feldzuordnung laden“ eingelesen wer-
den.  
 
Wählen Sie deshalb im sich 
öffnenden Dialog die Datei  
„WinSV-Import.cfg“  
 
 

Darauf wird die Datei erneut eingelesen und die korrekten Feldnamen erscheinen in den Spaltenköpfen des 
Fensters.  
 

Es werden nur die Spalten Nachname, 
Vorname, Geburtsdatum und Klasse/
Gruppe der Importdatei verwendet. 
(Felder 2,3,6 und 8) 

Tipp: 
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Weiter geht es mit einem Klick auf den Schalter „Import starten“  
Zur Kontrolle vor dem eigentlichen Import der User werden nun drei Fenster angezeigt:  
 
1. Feldzuordnung   

 

2. Aufbau der Loginnamen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Anlage von Klassen-OUs, Gruppen und 
Klassenverzeichnissen 

 
 
 
 
 
 
 

Vier Felder sind korrekt zugeordnet: 

Vorname (2) 
Nachname (3) 
Geburtsdatum (6) 
Klasse/Gruppe (8) 
 

Dieses Fenster können Sie mit dem Schalter Fertig 
weiter >> schließen, um zum nächsten Kontroll-
fenster zu gelangen.  

Hier können Sie festlegen, wie die Login-
namen zusammengesetzt werden sollen.  
 
Es empfiehlt sich die Umlaute automatisch 
auflösen zu lassen, da noch immer Prob-
leme mit dt. Umlauten auftreten können 
(z.B. bei automatischer Generierung von 
Emailadressen aus den Logins) 
 

Im dritten und letzten Fenster können Sie 
diverse Optionen nutzen, die eine bessere 
Strukturierung Ihrer Domäne ermöglichen 
und für mehr Übersichtlichkeit sorgen.  
 
So können beispielsweise für jede Klasse 
automatisch eine eigene OU, Klassen-
gruppen und Klassentauschverzeichnisse 
angelegt werden.  
 
Durch Abhaken der Klassen können Sie 
hier festlegen, welche Klassen importiert 
werden sollen.  
 
Näheres im Folgenden. 
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Strukturierungsmöglichkeiten  
Folgende Strukturierungsmöglichkeiten bietet der Netadmin beim Import. Einzige Voraussetzung ist dabei, 
dass das Feld „Klasse/Gruppe“ in der Importdatei vorhanden ist. 
 

1. Organisationseinheiten automatisch anlegen 
Setzen Sie den Haken in dieser Box, so wird für jede 
Klasse eine eigene Organisationseinheit (im angegebe-
nen Grundcontainer) angelegt. Alle Schüler der Klasse 
werden automatisch in dieser OU abgelegt.  
 
Diese Option sollte unbedingt ins Auge gefasst werden, da man Gruppenrichtlinien nur einer Organisations-
einheit zuweisen kann. Liegt jede Klasse in einer eigenen OU, so kann der Administrator sehr differenziert 
bestimmten Klassen über Richtlinien Einschränkungen (z.B. Zugriff auf öffentliche Ordner, Desktopeinstel-
lungen etc.) zuweisen. Auch eine Softwareverteilung ist über Gruppenrichtlinien möglich.  
 

2.  Klassengruppen automatisch anlegen 
Für jede importierte Klasse kann automatisch eine globale oder lokale Gruppe angelegt werden. Die Schüler 
werden natürlich beim Import gleich in diese Gruppe auf-
genommen.  
 
Gruppen erleichtern die Rechtevergabe auf Ordner und 
Dateien ungemein. Deshalb sollte man auch auf diese 
Option nicht verzichten. Der Unterschied zwischen global und domänenlokalen Gruppen wird erst relevant, 
wenn im Netz mehrere Domänen parallel betrieben werden. Lokale Gruppen gelten nur in einer Domäne. 
Globale Gruppen können auch in anderen Domänen Rechte erhalten, wenn zwischen den Domänen Ver-
trauensstellungen definiert sind. In der Regel genügt es hier domänenlokal zu wählen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.  Home– 
und Profil-

verzeichnisse strukturieren 
Serverbasierte Home– und Profilverzeichnisse bieten sehr 
viele Vorteile und sollten deshalb auch eingesetzt werden.  
 
Beim Import wird jeweils ein Grundverzeichnis (z.B. \\Ser-
ver\Homes) für die Homeverzeichnisse und Profilverzeich-
nisse der User angegeben. In dieses Grundverzeichnis 
wird für jeden User ein Unterverzeichnis (mit dessen Login-
namen) angelegt und mit entsprechenden Rechten verse-
hen. Hat nun ein Netzwerk viele Hundert Benutzer, so wird 
das Grundverzeichnis sehr schnell unübersichtlich, da alle 
User in einem Directory liegen. Der Netadmin ermöglicht 
es deshalb automatisch durch hierarchische Strukturierung 
die Home– und Profilordner auf dem Server übersichtlich 
zu halten.  
 
 
 

So sieht es dann im Active 
Directory aus... 
alle User und Klassengrup-
pen sind sauber in OUs 
abgelegt. 
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4.  Klassentauschverzeichnisse anlegen 
Sie haben sogar die Möglichkeit beim Import automatisch für 
jede Klasse ein eigenes Klassentauschverzeichnis anlegen zu 
lassen. Das Verzeichnis wird optional unter dem Klassenna-
men freigeben (versteckt oder normal) und kann somit im Lo-
ginskript gemappt werden. 
 
Setzen Sie also den Haken bei „Klassentauschverzeichnisse anlegen“ und geben Sie das Grundver-
zeichnis an, in das die Klassenverzeichnisse angelegt werden sollen.  
Dieses Verzeichnis geben Sie bitte als physikalischen Pfad an (z.B. D:\Users\Klassenverzeichnisse) und 
nicht als UNC-Pfad (nicht!: \\Server1\Klassen) 
 

Der Netadmin vergibt Zugriffsrechte 
nur für die Klassengruppe und die 
Administratoren und weiteren Grup-
pen (z.B. Lehrern), die im Importfor-
mular angegeben wurden. Andere 
Klassen haben keinen Zugriff auf 
das Verzeichnis.  
 
 

 
 
 
 

Hinweis: 
Bitte beachten Sie die Rechte-
vererbung beim Klassenver-
zeichnis!  
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Oft ist es notwendig, dass man 
User und Gruppen von einem 
Server auf den anderen mig-
riert.  
 
Dies ist selbstverständlich mit 
Bordmitteln von Windows 2000 
(Herab– und Heraufstufen des Do-

mäenencontrollers) möglich, erfor-
dert jedoch detailliertes Wis-
sen von Administrator und wird 
deshalb oft an Schulen nicht 
gemacht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dem Netadmin haben Sie 

die einfache Möglichkeit bestehende User, Gruppen und AD-Objekte in Exceldateien oder Textdateien zu 
speichern und können diese Exportdateien zum späteren Import auf dem neuen Server verwenden.  
 
1. Export von Usern 

In der Liste „Gefunden User“ zeigt Ihnen Netadmin alle User der Domäne an. Sie können nun per Maus 
(Mehrfachauswahl möglich) die gewünschten User auswählen und mit dem Schalter „übernehmen“ in die 
Liste der zu exportierenden User kopieren. Die User bleiben dabei selbstverständlich auf dem Server beste-
hen. Es werden lediglich deren Daten (Loginname, Vor-, Nachname etc.) exportiert.  
Bitte beachten Sie, dass Passwörter aus Sicherheitsgründen nicht exportiert werden können.  
D.h. Sie müssen beim späteren Import auf den neuen Server die Passwörter setzen, bzw. neu generieren 
lassen. Dies ist aber mit dem Netadmin kein Problem.  
 
 
2. Export von Gruppen 

Beim Export von Gruppen haben Sie die zusätzliche Möglichkeit noch die Mit-
glieder der jeweiligen Gruppe in die Exportdatei übernehmen zu lassen.  
 

 
Exportieren Sie nach Excel, dann startet auto-
matisch das Programm und die entsprechenden 
Objekte werden in das Tabellenblatt eingele-
sen. Diese Datei müssen Sie dann unter eige-
nem Namen speichern.  
 
Selbstverständlich kann eine derartige Datei 
auch zu Dokumentationszwecken dienen.  

Export und Migration 

Hinweis: 
Beim Export nach Excel muss 
das Programm Microsoft Excel 
auf dem Server installiert  sein. 
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3. Export der AD-Containerstruktur 

Auch alle Objekte des Active Directory kann der Netadmin exportieren.  
Mit Hilfe dieser Funktion kann man so die mühevoll angelegte Struktur der Organisationseinheiten bequem 
sichern und später auch auf einen neuen Domänencontroller übertragen.  

 
Durch Ankreuzen der ent-
sprechenden Felder in der 
Baumansicht kann man den 
Export auf die gewünschten 
Äste der AD-Struktur be-
schränken.  
 
Die Auswahl kann auch für 
jedes einzelne Containerob-
jekt getroffen werden.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Seite 36 

Unter Windows NT konnte man noch mehrere Benutzer auswählen und dann gemeinsame Einstellungen 
vornehmen. Seit Windows 2000 ist dies nicht mehr möglich. Für den Administrator bedeutet dies jetzt eine 
sehr lästige und fehlerträchtige Tipp– und Klickarbeit, um beispielsweise einer Gruppe von Usern ein neues 
Profilverzeichnis zuzuweisen.  
 
Der Netadmin hat deshalb eine 
komfortable Funktion unter dem 
Namen „Sammeländerung“, die 
diese Manko wieder aufhebt.  
Nachträgliche Änderungen an be-
stehenden Usern sind somit kein 
Problem mehr und können dem 
Administrator die Arbeit deutlich 
erleichtern. 
 
So können Sie nun eine beliebige 
Anzahl von bestehenden Usern 
auswählen und denen ein neues 
Loginskript, neue Pfade für Home– 
und Profilverzeichnis, neue zufalls-
generierte Passwörter, Diskquotas 
etc. zuweisen.  
 
 
 
Auswahl der gewünschten 
User 

In jedem Fenster der Sammeländerungen befindet sich auf der linken Seite eine Auswahlliste der zu än-
dernden User. Durch Klick auf den Schalter „Userauswahl bearbeiten“ öffnet sich folgendes Fenster: 
 

Sehr komfortabel können dort die User per Gruppe 
oder OU ausgewählt werden.  
 
Der Schalter „Ausgewählte Gruppen / OUs überneh-
men“ listet dann alle betroffenen User auf (Liste: Ver-
fügbare User) und per Klick auf die Übernah-
meschalter können die letztlich gewünschten User in 
die Liste zu ändernde User übernommen werden.  
 
 
 
 
 
 
Die Liste der zu 
ändernden User wird übrigens immer ergänzt, d.h. es 

können durchaus User aus verschiedenen Gruppen gemeinsam geändert werden.  
 
 
 
Was kann man alles ändern? 

 
Im Folgenden werden nun alle Möglichkeiten einer Sammeländerung beschrieben.  
 

Sammeländerungen 

Tipp: 
Mehrfachauswahl durch die Tasten 
SHIFT– und STRG möglich! 



Seite 37 

Sammeländerung: 

Pfade Home– und Profilverzeichnis 

Diese Funktion ist besonders mächtig, da hier der 
Administrator (analog zum Userimport) automatisch 
Verzeichnisse anlegen und freigeben lassen , sowie 
zusätzliche Rechte auf die Userverzeichnisse verge-
ben kann.  
 
Dabei ist es irrelevant, ob die Verzeichnisse bereits 
vorhanden sind oder nicht. Der Netadmin legt sie an, 
wenn sie nicht vorhanden sind. Bei vorhandenen 
Verzeichnissen werden die Rechte entsprechend 
der Einstellungen geändert.  
Der Platzhalter %username% steht dabei für den 
Loginnamen des Users und wird als Unterverzeich-
nisname verwendet. Als weitere Platzhalter können 
Sie noch %Klasse% und %OU% verwenden. So 
gelingt es sogar nach Klassenordner strukturiert eine 
große Menge User zu ändern.  
 
 

 
 
Sammeländerung: 

User in Gruppen aufnehmen 

Über diese Funktion werden die ausgewählten User in 
eine beliebige Anzahl von Gruppen aufgenommen.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sammeländerung: 

Login auf bestimmte Workstations 
beschränken 

Es ist auch möglich, die Erlaubnis sich anzumelden 
auf bestimmte Workstations einzuschränken.  
User können sich dann nur noch an den angegebe-
nen Arbeitsstationen anmelden.  
 
Die Namen der Arbeitsstationen müssen korrekt ein-
geben und in der Domäne registriert sein.  
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Sammeländerung: 

Neues Passwort für User setzen—Passwortoptionen 

User können gezwungen werden, sich beim nächs-
ten Login ein neues Kennwort zu vergeben, bzw. 
Usern kann die Erlaubnis Passwörter zu ändern ent-
zogen werden.  
 
Über die Option „Neues Passwort für User setzen“ 
kann man entweder zufallsgenerierte Passwörter 
setzen, bzw. ein festes Passwort für alle ausgewähl-
ten User setzen lassen.  
Die angezeigte Protokolldatei der Sammeländerung 
kann der Administrator speichern, um die Zufalls-
Passwörter auch an die User weitergeben zu kön-
nen (Serienbrief als Option). 
 
Parallel wird für alle Kennwortänderungen, die durch 
den Netadmin durchgeführt werden, ein Passwort-
logfile (\PasswortLogs\Passwoerter.txt) geführt. Die-
ses Logfile kann man bequem über das Textmenü 
„Extras“ auflisten lassen.  
 

 
Sammeländerung: 

Konten aktivieren/deaktivieren — 
Ablaufdatum der Konten 

Über diese Funktion kann der Administrator bestimm-
te User temporär deaktivieren, bzw. wieder aktivieren.  
 
Ein deaktiviertes Konto lässt ein Login solange nicht 
zu, bis es wieder aktiviert wurde.  
 
Auch kann hier ein Ablaufdatum erfasst werden, ab 
dem das Konto kein Login mehr zulässt.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Sammeländerung: 

Loginskript setzen 

Den ausgewählten User kann hier ein gemeinsames 
Loginskript zugewiesen werden. 
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Sammeländerung: 

Diskquotas — Speicherkontingente 

Über diese Option kann der Administrator bestehen-
den User eine Beschränkung des erlaubten Speicher-
platzes auf der Serverpartition zuweisen.  
 
Dazu muss die Partition unter NTFS formatiert sein 
und die Diskquotas müssen aktiviert sein. Ob dies der 
Fall ist, kann man über den Schalter „Diskquota Ein-
stellungen“ überprüfen und gegebenenfalls ändern.  
 
 

 
 
Sammeländerung: 

Anmeldezeiten 

Der Administrator kann für bereits bestehende User 
erlaubte Anmeldezeiten zu setzen, d.h. die User kön-
nen sich dann nur noch zu den erlaubten Zeiten an-
melden.  
 
So kann man z.B. verhindern, dass sich Schüler am 
Nachmittag unter dem Arbeitsplatzlogin der Rechner 
einloggen können.  
 
 
 
 
 
 

 
Sammeländerung: 

Exchange-Mailkonten 

Sehr komfortabel können bereits bestehenden Usern 
Mailkonten auf einem Exchangeserver zugewiesen 
werden. Dabei können auch gleich bestimmte Spei-
chergrenzwerte festgelegt werden.  

Wichtiger Hinweis: 
Der Exchangeserver muss hierfür natürlich online sein 
und die eingetragenen Werte korrekt! 
Tipp: 
Die Einstellungen per Schalter „Alle Einstellungen 
automatisch ermitteln“ vom Netadmin eintragen 
lassen 

Hinweis: 

Beim Auflisten von Diskquotaeinträgen können 
verwaiste Einträge (z.B. SIDs von gelöschten 
Usern) zum Programmabsturz führen. Hier ist 
ein Fehler in der diskquota.dll von Microsoft! 
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Sammeländerung: 

Lokale Hauptbenutzer 

Häufig funktionieren Programme auf XP und Windows 
2000-Workstations nicht, wenn der Domänenuser 
nicht in der lokalen Gruppe der Hauptbenutzer auf der 
Workstation ist. 
 
Mit Hilfe des Netadmin kann dies per Sammelände-
rung geschehen, ohne dass man zu jeder Arbeitsstati-
on laufen und sich dort einloggen muss. 
 
VORSICHT! Die Rechte der Schüler werden dadurch 
natürlich auf dem lokalen PC deutlich erhöht. Durch 
Registry- und NTFS-Rechteänderungen können die 
Programme meist auch ohne diese Sicherheitslücke 
zum Laufen gebracht werden. 
 
 
Sammeländerung: 

Lokale Administratoren-Passwörter 

Aus Sicherheitsgründen sollte man in regelmäßigen 
Zeitabständen die Passwörter der lokalen Administra-
tor-Konten (d.h. auf den Arbeitsstationen des Netz-
werkes) ändern.   
 
Mit Hilfe des Netadmin kann dies per Sammelände-
rung geschehen, ohne dass man zu jeder Arbeitssta-
tion laufen und sich dort einloggen muss. 
 

Sammeländerung: 

Verpflichtende Profile  

Mit Hilfe von sogenannten "Mandatory profiles" (verpflichtende Profile) kann der Administrator das absichtli-
che oder unabsichtliche Verstellen aller im Profil ge-
speicherten Einstellungen (Desktop, Startmenü, Dru-
cker, Bildschirmschoner, Email, Internet etc.) verhin-
dern. Die User können zwar für eine Sitzung Ände-
rungen vornehmen, beim nächsten Login finden Sie 
jedoch wieder die ursprünglichen Einstellungen wie-
der. Dies ist eine erhebliche Erleichterung für den 
zuständigen Administrator des Netzwerkes. Die hier-
für nötige Umbenennung der Datei "ntuser.dat" in 
"ntuser.man" kann bequem vom Netadmin für belie-
big viele User vorgenommen werden. 

Wichtiger Hinweis: 
ACHTUNG! Die betroffenen Arbeitsstationen müssen 
alle eingeschaltet sein, damit die Änderung durchge-
führt werden kann. 
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Viele Schulen arbeiten noch mit platzbezogenen Logins, d.h. pro Arbeitsplatz gibt es nur ein Login 

(=Standardbenutzer).  

Manchmal werden auch projektbezogene Logins angelegt (z.B. Bio01, Bio02, Bio03...), die von Schüler-

gruppen im Rahmen von Unterrichtsprojekten verwendet werden. 

 

Solche Logins können sehr einfach 

und schnell vom Netadmin erstellt 

werden.  

 

Alles, was Sie angeben müssen ist 

eine freiwählbare Vorsilbe (z.B. 

EDV1-Platz) und die Anzahl der ge-

wünschten Logins.  

 

Netadmin generiert automatisch die 

gewünschten User und legt sie in 

der angegebenen Organisationsein-

heit des AD ab..  

 

z.B. 

EDV1-Platz01 

EDV1-Platz02 

... 

... 

EDV1-Platz16 

 

 

 

 

 

 

 

Optional können auch automatisch Passwörter generiert , bzw. ein gemeinsames festes Passwort zuge-

wiesen werden. Dies ist jedoch bei platzbezogenen Logins selten sinnvoll.  

 

 

Ein Klick auf den Schalter „Logins sofort anlegen“ startet den sofortigen Import der 

User.  

 

Dabei wird die gewohnte Importmaske gestartet, worin Sie alle weiteren gewünschten Einstellungen 

vornehmen können.  

 

Ansonsten können Sie auch die autogenerierten Logins als Text– bzw. Exceldatei abspeichern, um sie 

später zu verwenden.  
 
 

Autogenerierung — platzbezogene Logins 
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Über das Textmenü  LÖSCHEN / User nach  Gruppe / OU löschen können Sie Ihren Server bequem be-

reinigen.  

 

Nach Wunsch können gleich die Home– und Profilverzeichnisse der zu löschenden User mit gelöscht 

werden. So können Sie sicherstellen, dass die Serverplatte nicht mit verwaisten Verzeichnissen 

„zugemüllt“ wird.  Auch die Option automatisch das zugehörige Exchange-Mailkonto mit zu löschen ist 

sehr praktisch.  

 

Bitte seien Sie sehr vorsichtig mit allen automatischen Löschaktionen!  

 
 

Automatisches Löschen nach OU 

WARNUNG: 

Mit dem Löschen eines Users gehen alle dessen Rech-

te an Dateien und Verzeichnissen verloren, da Rechte 

über eine SID gespeichert werden.  Einfaches Neuanle-

gen eines Users mit gleichem Namen bringt die Rechte 

an der ACL nicht zurück! 
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Über das Textmenü  LÖSCHEN / User nach Importlogfile löschen können Sie jeden Importlauf bequem 

rückgängig machen. Dies ist besonders in der Testphase vom Netadmin praktisch.  

Bei jedem Import legt der Netadmin automatisch ein Importlogfile im Unterverzeichnis Importlogs an. 

Dieses Logfile beinhaltet die Usernamen, deren Home– und Profilverzeichnis, sowie eventuell den Frei-

gabenamen des Homeverzeichnisses.  

Beim Löschen werden die User und auf Wunsch auch deren Home– und Profilverzeichnisse gelöscht. 

Automatisch wird dann auch eine eventuelle Freigabe der Homeverzeichnisse rückgängig gemacht 

 

Sie müssen nun lediglich das gewünschte Import-Logfile auswählen und können den Löschvorgang 

starten.  

 
Aufbau des Dateinamens der Import-Logfiles: 

JAHR MONAT TAG_Uhrzeit.txt   

z.B. 20070420_1140.txt      -> für den 30. April 2007 um 11:40 Uhr 

 

Durch diesen Aufbau können die Importlogs sehr einfach nach Datum sortiert und leicht wieder gefun-

den werden. Ein Klick auf die Datei zeigt alle enthaltenen User an und ermöglicht eine letzte Kontrolle 

vor dem eigentlichen Löschvorgang.  

 

 

Automatisches Löschen nach Logfile 
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Möglicher Arbeitsablauf am Schuljahresende - Bereinigung des Servers 

Am Schuljahresende wird es oft sinnvoll sein eine Datenträgerbereinigung auf dem Server durchzufüh-

ren. Wenn alle Schüler ein eigenes Login haben, dann entsteht natürlich eine immense Datenmenge in 

den Benutzerverzeichnissen. Meist handelt es sich an der Schule dabei um keine wichtigen Daten.  

 

Ich halte es aus diesen Gründen für durchaus sinnvoll alle importierten Schülerlogins am Schuljahres-

ende samt ihrer Homedirectories zu löschen.  

Der Administrator hat dann das Problem des „Datenschrotts“ gelöst und muss am Schuljahresanfang 

nicht mühsam alle Schüler in die neuen Klassen (Gruppen) aufnehmen und die Neuzugänge erfassen.  

 

Er kann vielmehr am Schuljahresanfang einen neuen Import der kompletten Schüler durchführen und 

der Server bleibt „sauber“.        ;-) 

 

Dabei ist es nicht unbedingt notwendig auf die automatisch angelegten Importlogfiles von NetAdmin32 

zurückzugreifen, sondern man kann auch eigene Steuerdateien erstellen.  

 

Folgende Feldreihenfolge ist zu beachten: 

Username; Pfad Homedirectory; Pfad Profildirectory;<Freigabename> 
 

Wie immer müssen die Felder mit Strickpunkt getrennt sein und für jeden Datensatz eine Zeile in der 

Textdatei vorhanden sein. Der Freigabename (Homedirectory) ist optional.  

 

Der Netadmin testet übrigens vor dem eigentlichen Löschen die Korrektheit des Feldaufbaus und stellt 

selbstverständlich noch eine Sicherheitsabfrage vor dem eigentlichen Löschen der Daten.  

Trotzdem bitte ich eindrücklich diese Funktion mit äußerster Sorgfalt einzusetzen und eine Datensiche-

rung vorab vorzunehmen! 

 

Vorsicht! 

Mit dem Löschen eines Users gehen alle dessen Rechte an Dateien und Verzeichnissen verloren, da 

Windows diese Rechte über eine SID (Security-ID) in der ACL speichert.  

Ein Anlegen eines Benutzers unter gleichem Namen bringt diese Zugriffsrechte nicht mehr zurück, da 

hier eine völlig neue SID generiert wird! 
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Versetzung von Usern planen 

Mit jedem neuen Schuljahr steht der Administrator vor dem Problem der 
Versetzung der Schülerlogins in die neuen Klassen-OUs. Mit dem Netad-
min wird nun auch diese Problematik zum Kinderspiel.  
Assistentengestützt kann der Schuladministrator mit wenigen Mausklicks 
ganze Klassen und natürlich auch einzelne User in die neuen Klassen-
OUs versetzen. Dabei werden selbstverständlich auch alle Pfade zu den 
Home– und Profildirectories mitgeführt. Siehe hierzu folgende Abbildung: 

 
Viele Einstellmöglichkeiten werden 
geboten, damit das Schulnetz gleich-
zeitig gepflegt wird: 
 

 Alte Benutzerdaten löschen  

(nach Datum) 

 Homedirectories leeren 

 Homes und Profile auf neuen    
Server verschieben 

 Klassentauschverzeichnisse  
anlegen 

 Schüler automatisch in neue  

Klassengruppen aufnehmen 

Ablauf: 

1. Wählen Sie den Quellcontainer, der 
die Klassen enthält 

2. Wählen Sie den Zielcontainer 
(kann natürlich identisch mit dem 
Quellcontainer sein) 

3. Legen Sie mit dem Schalter +Neue 
Klasse alle neu zu bildenden 
Klassen(=OUs) an (nur wenn nö-
tig!) 

4. Dann Schalter „Neu beginnen“ 

5. Jetzt Klasse für Klasse verplanen 
z.B. 6A -> 7A  

6. Speichern der Planung, wenn spä-
ter weitergearbeitet werden soll 

7. Geplante Versetzung mit „Weiter“ 
im Detail anschauen  

8. Versetzung ausführen 

Tipp: 
Auf diese Art können auch nur wenige User 
versetzt werden (z.B. während des Schuljahres) 

Tipp: 
Erst komplette Klasse verschieben (Doppelpfeil 
>>), dann eventuelle Sitzenbleiber wieder 
einzeln rückversetzen (Einfachpfeil <) und neu 
in die korrekte Klasse setzen  
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Automatische Versetzung durch Abgleich 

Die komfortabelste Möglichkeit der Versetzung zum Schuljahresende bietet der Abgleich durch eine Text-
datei. Der Administrator benötigt lediglich eine Textdatei mit allen Schülern und deren neuen Klassen. Der 
Netadmin übernimmt völlig selbständig die Versetzung der User in die neuen Klassen-OUs, verschiebt die 
Daten von Home und Profil in die neuen Ordner und legt sogar alle neuen Schüler mit den gewünschten 
Einstellungen korrekt in deren Klassen-OU an. Ausgetretene Schüler landen in der Sonder-OU „AUS“ und 
werden deaktiviert.  
 
Dieser faszinierend einfache Vorgang funktioniert natürlich 
nur, wenn die vorhandenen Schülerlogins auch korrekt den 
Schülern der Abgleichsdatei zugeordnet werden können. 
Der Netadmin benötigt deshalb eine Textdatei, die neben 
Vor–, Nachname und Klasse, auch noch das Geburtsda-
tum des Schülers enthält, um diesen eindeutig zu identifi-
zieren.  
 
Bitte beachten: 

 Der Abgleich bezieht sich immer auf eine Grund-OU 
mit all deren Unter-OUs.  

 Die Schüler müssen mit Vor– und Nachname im Ac-

tive Directory erfasst sein (Bildung des Loginnamen 
egal), da diese Felder als Suchkriterium verwendet 
werden (Umlaute beachten!) 

 Alle Netadmin-Versionen (2003/2004/2005/2007) 
speichern grundsätzlich beim Import das Geburtsda-
tum mit im Active Directory ab, d.h. bei Namens-
gleichheit kann der Schüler trotzdem eindeutig zuge-
ordnet werden 

 
Der Abgleichsassistent führt durch alle Einstellungen, die  
bereits bei der Versetzung beschrieben wurden. So gibt es 
interessante Optionen, wie z. B. die Möglichkeit, dass die 
Homedirectories beim Abgleich auch gleich von altem Da-
tenballast befreit werden. Siehe hierzu Seite 44.  
 
Bevor der eigentliche Abgleichsvorgang gestartet wird er-

hält man ein Informa-
tionsfenster mit einer 
Statistik der geplanten 
Versetzungsaktion.  
 
Je nach Datenmenge in 
den Homedirectories 
kann der Abgleich natür-
lich unterschiedlich lang 
dauern. Empfehlenswert 
ist es den Netadmin di-
rekt auf dem Server zu 
installieren, auf dem 
auch die Homes liegen, 

da dann die Verschiebeaktionen auf der Festplatte schnel-
ler ablaufen. Remote-Zugriffe erfordern ständige Rechte-
überprüfungen, was natürlich Zeit kostet.  
 
 

Tipp: 
Der jeweils letzte Abgleichs– bzw. Versetzungslauf kann einfach über 
das Textmenü „Versetzung“ wieder rückgängig gemacht werden 



Seite 47 

Passwort-Generator 

Die Sicherheit spielt einer zunehmende Rolle im Netzwerk.  
Passwörter und deren Komplexität sind hier ein wesentlicher Punkt für den Administrator.  
 
Der Netadmin kann natürlich allen importierenden Usern automatisch sichere Passwörter zuweisen, oft 
benötigt man aber Passwortlisten für andere Zwecke. Hierfür wurde ein Passwort-Generator integriert, der 
nach Wunsch beliebig lange Kennwortlisten erstellen und speichern kann.  
 
Start des Generators: 
(Textmenü -> EXTRAS / Passwort-Generator) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einstellmöglichkeiten sind selbsterklärend. 
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NetTeacher 

Tool für den Lehrerplatz 

Was kann der NetTeacher? Das NetTeacher-Lehrertool 
wurde für den EDV-Unterricht programmiert, um dem 
Lehrer die tägliche Arbeit im EDV-Raum zu erleichtern 
und effektiver zu machen.  
Der Schulnetz-Administrator wird entlastet, da täglich 
auftretende zeitraubende Probleme, wie z. B. vergesse-
ne Kennwörter der Schüler, vom EDV-Lehrer selbst 
gelöst werden können.  
 
Das Tool wird auf allen Lehrerplätzen der EDV-Räume installiert und kann neben der Möglichkeit Pass-
wörter zurückzusetzen, Dateien an User/Schüler austeilen und wieder einsammeln. Selbst ein Prü-
fungsmodus für EDV-gestützte Prüfungen ist dabei.  
 

Installation des NetTeacher 
Die Installation des Programms erfolgt von der Netadmin-CD oder besser über das Internet: 

http://www.netadmin.shop/updates/NetTeacher2018/
publish_NetTeacher.htm 
  
Die dort liegende Setupdatei „setup.exe“ hat den Vorteil, 
dass sie eine automatische Onlineupdatefunktion bei 
jedem Programmstart durchführt. D.h. der Rechner ar-
beitet auf Wunsch immer mit der aktuellsten Version.  
Nach Klick auf „Installieren“ wird aktuelle Datei geladen, 
installiert und das Symbol auf dem Desktop des Users angelegt.  
Die Applikation nutzt die sog. ClickOnce Technologie von Microsoft, 
die es ermöglicht, dass jeder Lehrer individuelle Einstellungen 
(„Meine Gruppen“) für sich in seinem Profil anlegen kann. Damit 
kann also jeder EDV-Lehrer seine unterrichteten Klassen auf dem 
Startfenster unter „Meine Gruppen“ einrichten und hat somit sehr 
schnellen Zugriff auf exakt seine Schüler, ohne lange suchen zu müssen.  
 

Achtung—Jeder Lehrer installiert selbst! 

Clickonce  erfordert , dass jeder, der das Programm benutzen will, die Installation auch selbst (unter sei-
nem Login) durchführt. Er benötigt dabei KEINE ADMINISTRATIVEN RECHTE, da 
nur in seinem Profil  Veränderungen vorgenommen werden.  
 

Ersteinrichtung des NetTeacher durch den Administrator 
Die Ersteinrichtung sollte durch den Domänenadministrator erfol-
gen, da Schreibzugriff auf die Registry des Rechners notwendig 
ist. Fehlermeldungen („Server ist nicht funktionstüchtig“) sind da-
bei zu ignorieren, da ja die IP des AD-Servers beim Erststart noch 
nicht erfasst ist.  

Tipp: 
Nicht vergessen das Tool mit einem 
Startpasswort zusätzlich zu sichern!  

Info zur Sicher-
heit: 
Damit nicht jeder NetTeacher-Lehrer 
den Status eines Domänenadministra-
tors haben muss, wird  bei der Erst-
einrichtung ein Administrativer Zu-
gang verschlüsselt in der Registry 
gespeichert und vom NetTeacher ge-
nutzt 

http://www.netadmin.shop/updates/NetTeacher2018/publish_NetTeacher.htm
http://www.netadmin.shop/updates/NetTeacher2018/publish_NetTeacher.htm


Nach Eingabe des Lizenzschlüssels wird die Demoversion zur Vollversion freigeschaltet. Nicht vergessen 
Lizenzschlüssel und Zugriffsdaten mit Klick auf „Einstellungen in Registry speichern“ dauerhaft am PC für 
alle Benutzer abzulegen.  
 

 Bedienung des NetTeacher 
 

Das Tool wurde bewusst sehr intuitiv und einfach gehalten, damit auch jeder Lehrer damit zurecht kommt. 
Nach dem Klick auf das Icon startet das Tool mit folgender Oberfläche.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Meine Gruppen“ anlegen 
 

 
 
 
 
 
 
Am Anfang legt 

sich der Lehrer die Gruppen an, die er in diesem 
Schuljahr im EDV-Raum unterrichtet. Sinnvoll ist 
es dabei, das Lehrerkürzel im Gruppennamen zu 
verwenden, da die individuellen Gruppen als Ver-
teilergruppe im Active Directory in der OU 
„NetTeacher“ angelegt werden.  
Oft wird ja mit geteilten Klassen gearbeitet und 
dafür kann sich der Lehrer exakte die Schüler der 
Klasse, die in seiner Teilgruppe sind, auswählen 
und als Gruppe abspeichern.  
 
Durch die schnelle Filtermöglichkeit sind die Grup-
pen mit wenigen Mausklicks zusammengestellt, 
abgespeichert und dann bei jedem Programmstart 
direkt zu Verfügung.  
 

 
 
 
 
Passwörter zurücksetzen 
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Sie können auf mehrere Arten den Userna-
men auswählen und dann das Kennwort 
neu festlegen.  
 
Bei bekanntem Usernamen tippt der Lehrer 
einfach den Loginnamen des Schülers ein.  
 
Eine schnelle Möglichkeit bietet der Schal-
ter „Liste“ neben dem Texteingabefeld. 
Klickt man auf diesen Schalter erhält man 
eine alphabetisch geordnete Liste aller  
User im AD.  
 
 
 

 
 
 
Per Filter „Username“ oder/und „Klasse“ hat man mit wenigen Tastenanschlägen 
den gewünschten Schüler gefunden, es wird dabei sofort die Treffermenge an-
gezeigt, die die Zeichen enthält... 
 
Per Doppelklick bzw. Schalter „Übernehmen“ wird der Loginname in das Text-
eingabefeld übernommen.  
 
Das neue Kennwort muss aus Sicherheitsgründen zwei Mal eingegeben werden 
und kann noch mit diversen Optionen/Einstellungen gesetzt werden.  
 
Sinnvoll ist einen Eintrag im Logfile zu setzen. Alle Passwortänderungen sind 
dann im Netadmin vom Administrator nachvollziehbar.  
 
Auch ist es möglich den Schüler sich beim nächsten Login sich ein eigenes 
Passwort vergeben zu lassen. Der Schüler muss dann aber über die in der 
Schule gültige  Komplexität des Passwortes (Länge, Zahlen, Buchstaben und 
Sonderzeichen) informiert sein.  
 
Das Ablaufen des Passwortes wird in den meisten Fällen abgeschaltet werden, 
damit die ständige Änderung der Kennwörter nicht noch mehr vergessene Pass-
wörter provoziert. 
 
Falls der Schüler zu oft ein falsches Kennwort eingegeben hat, wird—je nach 
Einstellung des Servers—das Konto gesperrt. Der Lehrer kann mit der ersten 
Option gleich das Konto wieder aktivieren.  
 

Gesicherte Gruppen und User 

Damit nicht versehentlich Kennwörter von Adminis-
tratoren oder Lehrerkollegen geändert werden, 
kann der Administrator beim Einrichten des 
NetTeacher beliebig viele Gruppen und Einzeluser 
gegen Passwortänderungen durch den NetTeacher 
absichern. Dies geschieht bequem durch Auswahl 
der gewünschten Gruppen und User.  
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Sinnvoll ist hier auf jeden Fall die Gruppen der Administratoren und Lehrer 
aufzunehmen, damit kein Sicherheitsproblem in der Domäne entstehen kann. 
Grundsätzlich sollten alle Kollegen über die Risiken und Gefahren aufgeklärt 
werden, bevor man administrative Aufgaben an sie übergibt.  
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Austeilen 

Mit dieser Funktion kann der Lehrer Dateien und Ordner in die Homedirectories der ausgewählten Schüler-
gruppe austeilen. Jeder Schüler kann dann individuell die Datei(en) weiterbearbeiten und sein Ergebnis 
speichern.  
 
Der Zielordnername (Vorgabe: „AUSGETEILT“) kann vom Lehrer vorgegeben werden.  
 
Es stehen auch zwei Optionen: 

 Unterordner mit Datum (z.B. „2017_Jan_20“)  

 Dateinamen mit Datum und Usernamen erweitern (z.B. „2017_Jan_20_S.Test,xlsx“) 

Für die automatische Ordner und Dateibenennung zur Verfügung. 
 
Klick auf „Austeilen starten“ beginnt die Kopieraktion und zeigt den Fortschritt und Ergebnis an.  
 
Am Ende kann der Lehrer den Erfolg der Aktion mit Doppelklick auf das User-Home überprüfen.  
 
 

1. 



Einsammeln 
Der Lehrer kann mit dieser Funktion die Arbeitsergebnisse der Schüler am Stundenende wieder einsam-

meln und auf einem Datenträger (z.B. USB-Stick oder Home) speichern.  austeilen. Jeder Schüler kann 
dann individuell die Datei(en) weiterbearbeiten und sein Ergebnis speichern.  
 
Der Zielordner und Pfad  kann vom Lehrer ausgewählt werden.  
 
Es besteht die Option: 

 Verschieben (Dateien werden aus dem Schülerhome entfernt und an den neuen Ort verschoben)  

 Kopieren (Dateien werden im Home beibehalten und nur eine Kopie für den Lehrer gemacht) 
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Die Schüler müssen die Dateien vor der Einsammelaktion geschlossen ha-
ben, da sonst die Aktion mit einem Fehler abbricht.  

Am besten sollten sich die User ausloggen, da dann alle geöffneten Dateika-
näle geschlossen werden.  
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Prüfungstool 
Für praktische Leistungserhebungen im EDV-gestützten Unterricht wurde ein Prüfungsmodul in den NetTea-
cher integriert, welches die Vor– und Nachbereitung des Lehrers vereinfacht.  
Er kann Vorgabedateien an die Prüfungskandidaten austeilen und am Ende der Prüfung die Ergebnisse 
sauber nach User und Datum geordnet wieder auf einen Datenträger (USB, Homedirectory etc.) einsam-
meln.  
 

Spezielle Prüfungslogins 

Optimal ist es mit speziellen Prüfungslogins zu arbeiten, da damit verhindert werden kann, dass ein Aus-
tausch der Prüflinge über das Netzwerk untereinander möglich ist. Es hat sich bewährt, dass jeder Kollege 
mit NetTeacherzugriff  eine eigene Prüfungsgruppe zur Verfügung hat, die eine genügend große Anzahl von 
Prüfungslogins enthält.  

 

Stehen z.B. 25 PCs im EDV-Raum zur 
Verfügung, so werden dem Kollegen 
„UFR „ die Logins „UFR_P01“ bis 
„UFR_P25“ angelegt und in der Gruppe 
„UFR_Prüfung“ zusammengefasst und 
in „Meine Gruppen“ aufgenommen.  

Die Gruppe sollte zur schulweit genutz-
ten Gruppe „Prüfung“ hinzugefügt wer-
den, damit leichter Rechte für alle Prü-
fungsgruppen vergeben werden kön-
nen. 

 

Das Prüfungstool kann in sechs Schrit-
ten eine komplette Prüfungsszenario 
abarbeiten. Der Ablauf ist im Folgenden 
kurz beschrieben. Jeder der Schritte kann problemlos ausgelassen oder übersprungen werden.  

 

1. Prüfungsgruppe wählen 
Zu Beginn der Prüfung muss die Prüfungsgruppe ausgewählt werden. Per Default ist dies die im Startfenster 
unter „Meine Gruppen“ ausgewählte Gruppe.  
 

2. Prüfung einrichten 
Der zweite Schritt ermöglicht die Aktivierung der Prüfungslogins und die Vergabe eines Passwortes.  
 

3. Prüfungsdateien austeilen 
Der zweite Schritt ermöglicht die  
 

4. Prüfungstimer  
Der zweite Schritt ermöglicht die  
 

5. Prüfungsdateien einsammeln 
Der zweite Schritt ermöglicht die  
 

6. Prüfungsordner bereinigen 
Der zweite Schritt ermöglicht die  
 
 
 

Tipp: 
Die Anlage der 25 Logins kann mit wenigen Mausklicks über 
die Funktion „Autogenerierung“ im Netadmin erledigt wer-
den.  
 
Sicherheitshinweis: 
Damit jeder Prüfling nur auf sein Homedirectory zugreifen 
kann, sollte man der Gruppe „Prüfung“ in allen öffentlichen 
Freigaben (Public) das Zugriffsrecht „Verweigern“ zuweisen. 

 Damit wird verhindert, dass die Prüflinge ihr reguläres Schul-
login verwenden, um Laufwerke während der Prüfung zu ver-
knüpfen und eventuell zum Austausch/Unterschleif missbrau-
chen.  
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Sinnvoll ist hier auf jeden Fall die Gruppen der Administratoren und Lehrer 
aufzunehmen, damit kein Sicherheitsproblem in der Domäne entstehen kann. 
Grundsätzlich sollten alle Kollegen über die Risiken und Gefahren aufgeklärt 
werden, bevor man administrative Aufgaben an sie übergibt.  



Disclaimer: 

 

Die Software wurde nach besten Wissen und Gewissen von mir program-

miert und auf verschiedenen Serverkonfigurationen (Windows 2000—2012 

R2  Server, Windows 2016 Server RC1, Win7-10) getestet. Trotzdem kann 

ich keinerlei Garantie auf die Funktionsfähigkeit auf allen Rechnersystemen 

geben.  

 

Haftungsausschluß: 

Die Verwendung des Programms erfolgt auf eigene Gefahr!  

 

Bitte beachten: 

 Für die korrekten Steuerdateien des Importes sind Sie selbst verant-

wortlich.  

 Achten Sie deshalb genauestens auf korrekte Importeinstellungen 

 Vorsicht bei allen Löschaktionen  

 Vermeiden Sie unbedingt Leerzeichen, Sonderzeichen und Umlaute, 

da diese auf nicht deutschen Serverversionen Probleme verursachen 

können.  

 Testen Sie vor einem großen Importlauf die Importdatei mit nur drei 

bis fünf Datensätzen! 

 Ebenso Sammeländerungen erst mit einem bis fünf Datensätzen tes-

ten und das Ergebnis überprüfen 


