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1. Einstellungen für den Internetzugriff

Die HTBL-Kapfenberg stellt ihren Schülern und Lehrern einen Internetzugang über 
das Schulnetzwerk zur Verfügung. Um diesen Internetzugang mit einem Notebook 
nutzen zu können, muss der Rechner am Netzwerk registriert werden. Diese 
Registrierung erfolgt über das SIS. Das SIS ist mit dem Internetbrowser über 
http://www.htl-kapfenberg.ac.at/prosis erreichbar. Um die Funktionen des SIS nutzen 
zu können, muss man sich mit dem Benutzernamen und dem Passwort des 
Schulnetzwerks anmelden. 

Wenn man im SIS angemeldet ist, kann man über die Nutzerdaten die 
Rechnerregistrierung vornehmen. Dazu auf Benutzername  
Rechnerregistrierung klicken.

Anschließend öffnet sich ein Fenster, in diesem sind die MAC-Adresse der 
Netzwerkkarte, der Vor- und Nachname und die E-mail Adresse an der HTBL-
Kapfenberg einzutragen. Wie man die MAC-Adresse der Netzwerkkarte ermittelt, ist 
in der Rechnerregistrierung genau beschrieben. Abschließend muss man noch auf 
Absenden klicken.

http://www.htl-kapfenberg.ac.at/prosis


Nach dem Absenden der Daten wird ihr Rechner im Schulnetzwerk integriert. Bis der 
Rechner im Schulnetzwerk verfügbar ist, kann es unter Umständen einige Tage 
dauern. Sobald der Rechner im Schulnetzwerk verfügbar ist, kann über das 
Schulnetzwerk mittels Proxyserver das Internet benutzt werden. Dazu muss der 
Proxyserver im verwendeten Internetbrowser eingetragen werden. 

Konfigurationen des Proxyservers

A… Internet Explorer
B… Mozilla Firefox 
C… Opera
D… Safari
E… Google Chrome

A.) Proxy-Konfiguration im Internet Explorer

Um die Proxy-Konfiguration im Internet Explorer vorzunehmen, muss man als erstes 
den Internet Explorer starten und dann auf Extras  Internetoptionen… klicken.

 



Anschließend öffnet sich ein Fenster, indem muss man auf die Registerkarte 
Verbindungen und anschließen auf Einstellungen… klicken. Dann öffnet sich 
wieder ein neues Fenster.

In diesem Fenster muss „Automatisches Konfigurationsskript verwenden“ 
markiert werden und die Adresse vom Proxyserver in der Adressleiste eingetragen 
werden. Die Adresse des Proxyservers in der HTBL-Kapfenberg lautet: 
http://www.htl-kapfenberg.ac.at/proxy.pac 

http://www.htl-kapfenberg.ac.at/proxy.pac


B.) Proxy-Konfiguration im Mozilla Firefox

Um die Proxy-Konfiguration im Mozilla Firefox vorzunehmen muss man als erstes 
den Firefox starten und dann auf Extras  Einstellungen… klicken.

Danach öffnet sich ein Fenster, indem man Erweiter  Netzwerk  Einstellungen 
auswählen muss.



Anschließend öffnet sich ein Fenster mit den Verbindungseinstellungen. In diesem 
Fenster muss „Automatische Proxy-Konfigurations-URL“ ausgewählt und in der 
Adressleiste die Adresse des Proxyservers 
http://www.htl-kapfenberg.ac.at/proxy.pac der HTL eingetragen werden. 
Anschließend auf OK klicken und das Fenster schließt sich.

C.) Proxy-Konfiguration im Opera:

Um die Proxy-Konfiguration im Opera vorzunehmen muss man als erstes den Opera-
Browser starten und dann auf Einstellungen  Einstellungen… klicken.

http://www.htl-kapfenberg.ac.at/proxy.pac


Anschließend öffnet sich ein Fenster, indem muss die Registerkarte Erweitert 
ausgewählt werden. Danach auf Netzwerk und dann auf Proxyserver… klicken.

Beim Klicken auf Proxyserver öffnet sich ein neues Fenster, indem man 
„Automatische Proxykonfiguration verwenden (Skript)“ auswählen muss. In der 
Adressleiste darunter wird dann die Adresse des Proxyservers 
http://www.htl-kapfenberg.ac.at/proxy.pac der HTBL eingetragen.

http://www.htl-kapfenberg.ac.at/proxy.pac


D.) Proxy-Konfiguration im Safari

Um Die Proxy-Konfiguration im Safari vorzunehmen muss man als erstes der Safari-
Browser starten und dann auf Bearbeiten  Einstellungen klicken. Anscließend 
öffnet sich ein Fenster, indem man auf Erweitert und dann auf Einstellungen 
ändern… klicken muss.



Anschließend öffnet sich ein Fenster, indem muss man auf die Registerkarte 
Verbindungen und anschließen auf LAN- Einstellungen… klicken. Dann öffnet sich 
wieder ein neues Fenster.



In diesem Fenster muss „Automatisches Konfigurationsskript verwenden“ 
markiert werden und die Adresse vom Proxyserver in der Adressleiste eingetragen 
werden. Die Adresse des Proxyservers in der HTBL-Kapfenberg lautet: 
http://www.htl-kapfenberg.ac.at/proxy.pac 

E.) Google Chrome

Um die Proxy-Konfiguration im Google Chrome vorzunehmen muss man als erstes 
den Chrome starten und dann rechts oben auf Google Chrome anpassen  
Optionen… klicken.

Danach öffnet sich ein Fenster, indem muss die Registerkarte Details ausgewählt 
werden. Danach auf Proxy- Einstellungen ändern klicken.

http://www.htl-kapfenberg.ac.at/proxy.pac


Danach öffnet sich ein Fenster, indem muss man auf die Registerkarte 
Verbindungen und anschließen auf LAN- Einstellungen… klicken.
Dann öffnet sich wieder ein neues Fenster.



In diesem Fenster muss „Automatisches Konfigurationsskript verwenden“ 
markiert werden und die Adresse vom Proxyserver in der Adressleiste eingetragen 
werden. Die Adresse des Proxyservers in der HTBL-Kapfenberg lautet: 
http://www.htl-kapfenberg.ac.at/proxy.pac 

http://www.htl-kapfenberg.ac.at/proxy.pac


2. Kurzbeschreibung des SIS
An der HTBL-Kapfenberg wurde das SIS, ein Informationssystem für Schüler und 
Lehrer entwickelt. Der Sinn an diesem System besteht darin, dass Schüler 
Informationen wie zum Beispiel Vertretungen oder Klassenstundenpläne aus dem 
Internet ablesen können. Das SIS ist erreichbar über die HTL-Homepage 
http://www.htl-kapfenberg.ac.at unter dem Menüpunkt Schulinfosystem-SIS, oder 
direkt über http://www.htl-kapfenberg.ac.at/prosis/ . Auf der Startseite vom SIS kann 
man sich dann mit seinem Benutzernamen und Passwort des Schulnetzes 
anmelden. 

Wichtigste Menüpunkte für Außenstehende Personen

Benutzer ohne Anmeldung für das SIS haben unter anderem Zugriff auf Termine, 
Schülerlisten und Klassenstundenpläne.

Wichtigste Menüpunkte für Schüler

Vertretungen
Hier erhält der Schüler, der gerade eingeloggt ist eine Tabelle mit den 
Vertretungen für seine Klasse. 

Internettraffic
Hier ist es dem Schüler möglich den bereits verbrauchten Internettrafic zu 
sehen. Auch die Limits sind unter diesem Punkt zu finden.

http://www.htl-kapfenberg.ac.at/prosis/


Mein Account
In Mein Account sehen die Schüler ihren Benutzernamen, ihren Vor- und 
Nachnahmen und ihr Druckguthaben. Zusätzlich können die Schüler hier ihr 
Passwort oder ihre E-Mail Adresse ändern. 

Mein Stundenplan
Hier können die Schüler ihren Stundenplan ansehen.

Lehrer meiner Klasse
Hier können die Schüler alle Lehrer ihrer Klasse mit den dazugehörigen 
Sprechstunden, Gegenstände, Zimmernummer und Telefondurchwahl 
ansehen.

Rechnerregistrierung
Hier kann ein privater Rechner für die Nutzung des Internets in der HTL 
registriert werden.

Schadensmeldung
Allgemeine Schadensmeldung
Hier können allgemeine Schadensmeldungen an der Schule abgegeben 
werden. Zum Beispiel Beschädigungen in den Klassenzimmern. 



EDV-Schadensmeldung
Hier können Schadensmeldungen abgegeben werden die einen EDV-Raum 
betreffen. Als erstes muss der Schüler den betreffenden Raum auswählen 
indem ein Schaden ist. 

Sobald der Schüler den Raum ausgewählt hat öffnet sich ein Fenster, indem 
der Raum eingezeichnet ist. In diesem Fenster muss der Schüler auf den 
Rechner klicken der beschädigt ist, dann öffnet sich ein Pop-up Fenster in das 
der Schüler die Fehlermeldung des Rechners hineinschreiben muss. 
Nachdem die Fehlermeldung hineingeschrieben wurde muss der Schüler 
abschließend noch auf Speichern klicken und die Fehlermeldung wird 
abgesendet.



Lehrsaalbelegungspläne
Hier kann der Schüler nachschauen welche Lehrsäle belegt oder frei sind. 
Hierzu muss zuerst im Filter der Lehrsaal und das Datum ausgewählt werden 
und dann auf Anzeigen geklickt werden.

Abgabesystem
Hier wird eine Abgabe von einem unterrichtenden Lehrer frei geschaltet und 
die Schüler können hier ihre Dokumente, in der angegebenen Zeit, abgeben.
 

Feedbacksystem
Im Feedbacksystem können Lehrer einen Fragenbogen frei schalten, der dann 
von Schülern beantwortet werden kann. Dieser  Fragebogen handelt über den 
Unterricht des Lehrers. Der Fragebogen kann nur einmal abgesendet werden 
und bleibt anonym.

Wichtigste Menüpunkte für Lehrer

Vertretungen
Hier werden die Vertretungen der Lehrer angezeigt. Wenn ein  Lehrer für eine 
Vertretung eingeteilt wurde muss er diese mit einem Klick auf „Bestätigung 
absenden“ bestätigen.

Testtermine
Hier werden die Testtermine des Lehrers angezeigt sowie die Testtermine von 
anderen Lehrern die mit dem eingeloggten Lehrer in derselben Klasse 
unterrichten. Jeder Lehrer kann seine eigenen Testtermine verändern. Ein 
Klassenvorstand einer Klasse kann zusätzlich die Testtermine von anderen 
Lehrern seiner Klasse verändern.

Internettraffic
Hier ist es dem Lehrer möglich den bereits verbrauchten Internettrafic zu 
sehen. Auch die Limits sind unter diesem Punkt zu finden.



Mein Account
Unter dem Menüpunkt Mein Account können persönliche Daten wie 
Sprechstunde, Wohnort und Telefonnummer eingetragen werden. Außerdem 
ist es möglich das Passwort zu ändern und ein Bild hoch zu laden.

Schülerpasswort ändern
Unter dem Menüpunkt Schülerpasswort ändern ist es möglich, das Passwort 
eines Schülers zu ändern, falls er dieses vergessen hat.
Hierzu muss nur auf Schülerpasswort ändern geklickt werden. Dann öffnet 
sich ein neues Fenster, wo der Benutzername des gewünschten Schüler 
eingegeben wird und danach auf Benutzer suchen klicken. Zum Schluss wird 
das neue Passwort zweimal eingegeben (um Eingabefehler zu vermeiden) 
und gespeichert.



Stundenplan
Hier kann der Lehrer seinen Stundenplan abrufen.

Meine Klassen
Hier sieht der Lehrer alle Klassen die er unterrichtet.

Dokumentenverzeichnis für Lehrer
Hier können von den Lehrern Dateien wie zum Beispiel Formulare, 
Deckblätter usw. heruntergeladen Beziehungsweise heraufgeladen werden.

Rechnerregistrierung
Hier kann ein privater Rechner für die Nutzung des Internets in der HTL 
registriert werden.

Schadensmeldungen
Allgemeine Schadensmeldung
Hier können allgemeine Schadensmeldungen an der Schule abgegeben 
werden. Zum Beispiel Beschädigungen in den Klassenzimmern. 

EDV-Schadensmeldung
Hier können Schadensmeldungen abgegeben werden die einen EDV-Raum 
betreffen. Als erstes muss der Schüler den betreffenden Raum auswählen 
indem ein Schaden ist. 

Sobald der Schüler den Raum ausgewählt hat öffnet sich ein Fenster, indem 
der Raum eingezeichnet ist. In diesem Fenster muss der Schüler auf den 



Rechner klicken der beschädigt ist, dann öffnet sich ein Pop-up Fenster in das 
der Schüler die Fehlermeldung des Rechners hineinschreiben muss. 
Nachdem die Fehlermeldung hineingeschrieben wurde muss der Schüler 
abschließend noch auf Speichern klicken und die Fehlermeldung wird 
abgesendet.

Internetfreigabe
Hier kann ein Lehrer das Internet für die Computer- und Laborräume freigeben 
oder sperren. 



Lehrmittel
Hier können Lehrmittel wie Bücher, Dateien, Hörbücher, Videos und sonstige 
Lehrmittel gesucht werden. Es werden der derzeitige Platz, der Name und 
eine kurze Beschreibung ausgegeben.

Lehrsaalbelegungspläne
Hier kann der Lehrer nachschauen ob ein gewünschter Lehrsaal belegt oder 
frei ist. Hierzu muss zuerst im Filter der Lehrsaal und das Datum ausgewählt 
werden und dann auf Anzeigen geklickt werden.

Besprechungskalender
Hier können die Lehrer einen geeigneten Zeitpunkt für eine Besprechung mit 
anderen Lehrern suchen. Dazu müssen diese Lehrer, die an der Besprechung 
teilnehmen sollen markiert werden. 
Anschließend muss noch auf Anzeigen geklickt werden und es öffnet sich eine 
Tabelle  in  der  Angezeigt  wird  wann  der  günstigste  Zeitpunkt  für  eine 
Besprechung ist.

Exkursion
Hier können Exkursion für eine Klasse eingetragen werden. Außerdem werden 
alle Exkursionen von allen Klassen angezeigt.



Konferenz Festsaal
Aus den 3 Tabellen kann der Lehrer ablesen, welche Klasse wann in welchem 
EDV Saal für eine Konferenz dran ist.

Konferenz EDVsaal
Hier werden die Konferenzen in den Einzelnen EDV Sälen eingetragen. Die 
dann in Konferenz Festsaal abgelesen werden können. Der Zugriff ist nur für 
bestimmte Lehrer erlaubt.

Abgabesystem
Hier können die Lehrer eine Abgaben für ihre Schüler erstellen und 
Auswerten. Zum erstellen einer neuen Abgabe müssen die Lehrer im 
Abgabesystem auf „Einfügen“ klicken.

Danach öffnet sich ein Fenster indem die Abgabe erstellt werden kann.
In diesem Fenster muss jetzt noch die Klasse und der Abgabezeitraum 
festgelegt werden. Zusätzlich kann noch eine Beschreibung hinzugefügt 
werden die die Abzugebende Datei näher beschreibt. Abschließend muss 
noch auf Speichern und dann auf Schließen geklickt werden.



Feedbacksystem
Im Feedbacksystem besteht die Möglichkeit dass sich die Lehrer von ihren 
Schülern bewerten lassen können. 
Eine genaue Anleitung und Beschreibung ist im Feedbacksystem vorhanden.

Mahnungen erstellen
Hier können die Lehrer Mahnungen für das Semester- oder Jahreszeugnis 
erstellen. Dazu muss die Klasse, der Gegenstand und der Lehrer ausgewählt 
werden. 

Mahnungsgitterliste
Hier kann der Klassenvorstand einer Klasse sehen welche Schüler seiner 
Klasse in welchem Gegenstand eine Mahnung bekommen haben. Zusätzlich 
ist es möglich die Gitterliste in einem PDF Format zu speichern. Für alle 
anderen Klassen ist der Zugriff gesperrt. 

Noteneingabe
Hier müssen die Lehrer ihre Noten eingeben. Die Noten müssen an der HTBL-
Kapfenberg viermal im Schuljahr eingegeben werden. Wenn die Noten einmal 
gespeichert sind kann man sie nicht mehr ändern. Um die Noten eingeben zu 
können müssen die Lehrer die Klasse, den Gegenstand und den Zeitpunk 
auswählen.

Notengitterliste
Hier kann der Klassenvorstand einer Klasse die Noten seiner Schüler sehen. 
Zusätzlich ist es möglich die Gitterliste in einem PDF Format zu speichern. Für 
alle anderen Klassen ist der Zugriff gesperrt.



Logindaten Netzwerk
Hier können sich die Lehrer die Logindaten im Netzwerk von bestimmten 
Benutzern anzeigen lassen. Man kann nach dem Datum, dem Usernamen, 
dem Rechnernamen, der IP- oder der MAC-Adresse suchen.

Logindaten Internet
Hier können Lehrer die Logindaten des Internets suchen.



3. Beschreibung des Mailsystems der HTBL
In der HTBL-Kapfenberg wird das Mailsystem Novell Groupwise verwendet. Es gibt 2 
Möglichkeiten wie man auf seine Mailbox zugreifen kann:
1.) Mittels dem Groupwise-Client
2.) Mittels WebAccess über den Internetbrowser

3.1. Groupwise-Client

Der Vorteil des Groupwise-Clients liegt darin, dass man ihn auch im Caching-Modus 
betreiben kann. Das bedeutet die Mails die einmal aufgerufen wurden werden auf 
dem Rechner gespeichert und können später auch offline gelesen werden. Ein 
weiterer Vorteil des Clients ist, dass Benutzerdefinierte Einstellungen verändert 
werden können. Der Groupwise-Client muss jedoch lokal am Computer oder 
Notebook installiert sein. Auf den Schulrechnern kann der Groupwise Client über den 
Netware Application Launcher installiert und geöffnet werden. 

Wenn man den Groupwise-Client auf ein Notebook installieren will, kann man die 
Setup-Datei vom Schulnetzwerk herunterladen. Diese Datei befindet sich unter 
\\FS4\orig\groupwise-client\version 7.0.3. Zur Installation des Groupwise-Clients 
muss diese ZIP-Datei entpackt werden. Nachdem die Dateien entpackt wurden, kann 
das Setup gestartet werden. Die Datei setup.exe befindet sich im Ordner win32. 
Nach dem Starten der setup.exe startet der Installations-Assistent, dieser führt Sie 
durch die Installation. Ihre Benutzer-ID und das Passwort sind dieselben wie im 
Schulnetzwerk. Die Online-Adresse lautet gw.htl-kapfenberg.ac.at und der 
Anschluss 1677.

Konfigurationsmöglichkeiten für den Groupwise-Client

A…Namensergänzung deaktivieren
B…Dateianlagen bei Klick mit dem entsprechenden Programm öffnen
C…Blitzvorschau
D…Adressbuch akzeptieren
E…Online und Caching- Modus
F…Integration deaktivieren

A.) Namensergänzung deaktivieren
Die Namensergänzung ist eine Funktion, mit der im Groupwise beim Erstellen von 
neuen Nachrichten die Empfänger automatisch vervollständigt werden. Diese 
Vervollständigung ist nicht immer hilfreich. Die Namensergänzung kann jedoch auch 
deaktiviert werden.

file://FS4/orig/groupwise-client/version 7.0.3


1. In der Groupwise Mailbox auf Adressbuch klicken.

2. Dann im Adressbuch auf Datei  Suchfolge für Namensergänzung…

3. Dann Namensergänzung Aktivieren/Deaktivieren und auf OK klicken



B.) Dateianlagen bei Klick mit dem entsprechenden Programm 
öffnen
Als Standard werden in Groupwise-Mails Dateien, welche als Anhang mit gesendet 
wurden, in einem Fenster geöffnet. Besser ist es allerdings die Datei gleich mit dem 
entsprechenden Programm zu öffnen zu lassen. 

1. Zuerst die Groupwise Mailbox öffnen und dann Werkzeuge  Optionen

2. Dann Doppelklick auf Umgebung



3. Dann auf Standardaktionen und dann bei Dateianlagen auf Anlage öffnen 
umstellen.

C.) Blitzvorschau

Durch Aktivierung der Blitzvorschau wird der Inhalt jedes Mails ohne Doppelklick auf 
die Betreffzeile automatisch angezeigt.

1. Um die Blitzvorschau zu aktivieren muss man Anzeigen  Blitzvorschau 
aktivieren



Ansicht mit Blitzvorschau:

2. Man kann mit aktivierter Blitzvorschau auch noch die Ordnerliste für eine 
bessere Ordnung am Bildschirm verlängern.
Anzeigen  Blitzvorschau  Lange Ordnerliste aktivieren



Ansicht mit Blitzvorschau und langer Ordnerliste:



D.) Adressbuch akzeptieren

Im Groupwise können Adressbücher (z.B. Adressbuch mit allen Lehreradressen) 
erstellt werden und an andere Benutzer freigegeben werden. Wenn ein Adressbuch 
nun freigegeben wurde, müssen die Benutzer die Freigabe dieses Adressbuchs 
akzeptieren. Wenn ein Adressbuch freigegeben wird, bekommen alle ausgewählten 
Benutzer ein Mail mit dem Betreff „Freigabe des Adressbuchs ´Name des 
Adressbuchs´“. Dieses Mail muss geöffnet werden um das Adressbuch zu 
akzeptieren. In der Blitzvorschau kann man das Adressbuch nicht akzeptieren.



E.) Online und Caching- Modus

Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten von Groupwise, den Online- und den Caching- 
Modus. Im Online Modus werden E-Mails über die bestehende Internetverbindung 
gelesen und werden nicht lokal am Rechner gespeichert. Das bedeutet wenn die 
Verbindung getrennt wird, sind in der Mailliste keine Mails mehr vorhanden. Im 
Caching Modus werden die E-Mails in einen vorher erstellten Ordner gespeichert und 
können auch Offline gelesen und erstellt werden. Wenn im Caching Modus ein Mail 
geschrieben wird, wird es bei der nächsten stehenden Internetverbindung versendet. 

Umstellen von Online auf Caching Modus 

1. Beim Start vom Groupwise öffnet sich die Passwortaufforderung. In diesem 
Fenster auf Abbrechen klicken.

2. Dann kommt man ins Groupwise Startup- Fenster. In diesem Fenster kann man 
zwischen Online und Caching- Mailbox wechseln. Wenn man in den Caching Modus 
wechselt muss man einen Dateipfad angeben, wo die Mailbox gespeichert wird. Zum 
Abschluss Passwort eingeben und auf OK klicken.



3. Im Groupwise kann dann direkt zwischen Online und Caching Modus gewechselt 
werden. Dazu muss man oben links auf die Schaltfläche klicken. Hier kann man dann 
zwischen Online und Caching Modus wechseln. Groupwise muss beim umschalten 
in den Onlinemodus oder in den Caching Modus neu gestartet werden.

F.) Integration deaktivieren

1. Wenn Groupwise parallel mit einem anderen Programm (z.B. Word) läuft, öffnet 
sich beim speichern dieses Groupwise Fenster. So wird die Datei gleichzeitig in 
einen Groupwise Ordner gespeichert. 
 

  



2. Zum deaktivieren/aktivieren der Integration das Groupwise öffnen. Dann auf 
Werkzeuge  Optionen… klicken.

3. Dann bei den Optionen Doppelklick auf Dokumente



4. Dann auf die Registerkarte Integrationen klicken und „Integration aktivieren“ 
deaktivieren. Abschließend auf OK klicken.



3.2. WebAccess

Der Vorteil am WebAccess liegt darin, dass die Mailbox jederzeit über das Internet 
abgerufen werden kann. Man benötigt nur eine Internetverbindung und muss lokal 
keine Software auf dem Rechner installieren. Der WebAccess ist jedoch nicht für die 
dauerhafte Nutzung geeignet, da keine Benutzerdefinierten Einstellungen verändert 
werden können und die E-Mails nur eingeschränkt Formatiert werden können. Damit 
man ins WebAccess einsteigen kann, muss man als erstes die Homepage der HTBL 
aufrufen. Diese findet man unter http://www.htl-kapfenberg.ac.at/ , dann im Menü auf 
Service und anschließend auf WebMail klicken.



Danach öffnet sich ein Fenster in das man seinen Benutzernamen und sein Passwort 
eingeben muss. Zusätzlich kann man je nach Internetverbindung die 
Verbindungsgeschwindigkeit einstellen. Weiters können die Einstellungen 
(Benutzername und Verbindungsgeschwindigkeit) gespeichert werden.



4. Mailinglisten
Über die Mailinglisten ist es möglich, Emails an bestimmte Benutzergruppen zu 
versenden. 

schueler-klasse@htl-kapfenberg.ac.at
Statt klasse können sie die gewünschte Klassenbezeichnung ersetzen.
Beispiel: schueler-  5aheti  @htl-kapfenberg.ac.at   
Damit erhält jeder Schüler dieser Klasse das Email

lehrer-klasse@htl-kapfenberg.ac.at
Statt klasse können sie die gewünschte Klassenbezeichnung ersetzen.
Beispiel: lehrer-3aheti@htl-kapfenberg.ac.at
Damit erhält jeder unterrichtende Lehrer dieser Klasse das Email

lehrer-gegenstand@htl-kapfenberg.ac.at
Statt gegenstand können sie den gewünschten Unterrichtsgegenstand ersetzen.
Beispiel: lehrer-aet@htl-kapfenberg.ac.at 
Damit erhält jeder Lehrer, der diesen Gegenstand unterrichtet ,das Email

lehrer-th@htl-kapfenberg.ac.at
Wenn Sie an diese Adresse eine Email versenden, erhält jeder Lehrer der Theorie 
das Email.

lehrer-w@htl-kapfenberg.ac.at
Wenn Sie an diese Adresse eine Email versenden, erhält jeder Lehrer der Werkstätte 
das Email.

lehrer@htl-kapfenberg.ac.at
Wenn Sie an diese Adresse eine Email versenden, erhält jeder Lehrer der HTBL-
Kapfenberg das Email. 

mailto:schueler-5aheti@htl-kapfenberg.ac.at


5. Druckerverwaltung
Um einen Druckertreiber für einen Drucker der Schule zu installieren öffnen sie einen 
Internetbrowser und geben sie in die Adressleiste die Adresse http://172.16.0.3/ipp 
ein. 

Installieren sie nun den Novell iPrint Client (rechts oben). Dies ist nur einmal 
erforderlich. Wählen sie danach den gewünschten Treiber für den Drucker aus und 
installieren sie ihn. 



6. Internet- Trafficmessung
Die HTBL-Kapfenberg stellt ihren Schülern und Lehrern mehrere Netzwerkdienste 
zur Verfügung. Dazu zählt unter anderem die Nutzung des Internets. Das Internet 
steht allen Benutzern allerdings nur limitiert zur Verfügung, da sonst die Internet-
verbindung zuviel belastet würde. Um eine gerechte Verteilung der Ressourcen zu 
gewährleisten, wird in der HTBL-Kapfenberg eine Internet- Trafficmessung 
durchgeführt.
Jeder Benutzer, der über das Schulnetzwerk ins Internet einsteigen will, muss sich 
vorher am Netzwerk anmelden. Dies erfolgt über den Internetbrowser, mit dem auch 
der Einstieg in das Internet durchgeführt wird. Falls ein Benutzer ein Limit 
überschreitet, wird der Zugang bis zum Ablauf der Überschreitung für diesen 
Benutzer gesperrt. Die Limits sind nur in der Zeit von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
wirksam. Außerhalb dieser Zeiten kann das Internet uneingeschränkt benutzt 
werden.



Die derzeitigen Limits an der HTBL sind:

Damit jeder Benutzer an der HTBL seinen verbrauchten Traffic einsehen kann, gibt 
es im SIS im Menüpunkt des Benutzernamen eine Schaltfläche Internettraffic.

Wenn man auf den Menüpunkt Internettraffic klickt erhält man eine Seite in der man 
als erstes einmal eine Auswahl des Bereiches, Datums und Zeitraums erhält. 
Nachdem man diese Auswahl getroffen hat muss man auf Anzeigen klicken.



Nachdem man auf Anzeigen geklickt hat, aktualisiert sich die Grafik. Aus dieser 
Grafik kann der verbrauchte Internettraffic abgelesen werden. Zusätzlich kann man 
mit der Maus auf einen bestimmten Tag klicken und so hinein zoomen. Unter der 
Grafik ist noch ein Balken, der die Summe des Traffics in dem ausgewählten 
Zeitraum anzeigt. 

Unter dieser Grafik ist noch eine Tabelle vorhanden, in der noch einmal eine 
Zusammenfassung für den Benutzer dargestellt wird. 



7. Serverlaufwerke und Verzeichnisse
Die Netzlaufwerke dienen als Speicherort für Dokumente, Bilder und andere wichtige 
Daten. Hier steht Ihnen ein bestimmter Speicherplatz der Schule zur Verfügung und 
es empfiehlt sich, wichtige Daten, die man oft verwendet, dort zu speichern. 

WICHTIG: Bitte benutzen Sie nur die Netzlaufwerke zum Speichern Ihrer Dateien 
und nicht die lokale Festplatte Ihres derzeitigen PCs. Auf der lokalen Festplatte wer-
den Ihre Daten NICHT automatisch gesichert und Sie können auf die Daten nicht von 
anderen Arbeitsstationen zugreifen. 

Bitte beachten Sie auch, dass Sie geöffnete Dateien schließen und sich vom Compu-
ter abmelden, wenn sie sich vom Computer entfernen.

Neben dem persönlichen Netzlaufwerk, auf das nur Sie Zugriff haben, gibt es Netzl-
aufwerke der Schule oder anderer Benutzergruppen. Diese bieten sich zum gemein-
samen Dateiaustausch an und ermöglichen den Zugriff zahlreicher Benutzer.

Rechte der Netzwerklaufwerke

Recht Beschreibung
S…Supervisor Alle Rechte
R…Read Dateien lesen
W…Write Dateien speichern
F…Filescan Dateiliste anzeigen
E…Erase Dateien löschen
C…Create Dateien erstellen
M…Modify Dateien umbenennen

Netzwerklaufwerke von Schülern
Home- Ordner
Pfad: L: oder \\FS4\SCHUELER\200405\LoginName

200405 bedeutet Einstiegsjahr 2004 in die Schule
Rechte: Read, Write, Filescan, Erase, Create, Modify
Dieser Ordner ist der persönliche Ordner jedes Schülers. Er besitzt alle Rechte und 
kann seine eigenen Dateien speichern.

Alle- Ordner
Pfad: \\FS3\CDROM\_Alle\LoginName des Lehrers
Rechte: Read, Filescan
Dieser Ordner dient als Informationsaustausch von Lehrern für Lehrer und Schüler. 
Um die Übersicht zu bewahren besitzt jeder Lehrer einen eigenen Unterordner der 
mit dem Kurzzeichen des Lehrers beschriftet ist.



Abgabe- Ordner
Pfad: \\FS5\LEHRER\_Abgabe\LoginName des Lehrers
Rechte: Create, Write, Filescan
Dieser Ordner dient dazu, um Projekte, Aufgaben und Dateien abzugeben. Um die 
Übersicht zu bewahren besitzt jeder Lehrer einen eigenen Unterordner der mit dem 
Kurzzeichen des Lehrers beschriftet ist.

Öffentliche Ordner
Pfad: M: oder \\FS3\CDROM

O: oder \\FS4\ORIG
R: oder \\FS5\MEDIA_1
S: oder \\FS5\MEDIA_2

Rechte: Read, Filescan
Zu den Öffentlichen Ordner zählen CDROM, ORIG, MEDIA1, MEDIA 2. Sie dienen 
zum Austausch von Dateien, Programmen, Fotos, Videos und CD- Images.

Netzwerklaufwerke von Lehrern
Home- Ordner
Pfad: L: oder \\FS5\LEHRER\LoginName
Rechte: Read, Write, Filescan, Erase, Create, Modify
Dieser Ordner ist der persönliche Ordner jedes Lehrers. Er besitzt alle Rechte und 
kann seine eigenen Dateien speichern.

Alle- Ordner
Pfad: \\FS3\CDROM\_Alle\LoginName
Rechte: Read, Write, Filescan, Erase, Create, Modify
Dieser Ordner dient als Informationsaustausch von Lehrern für Lehrer und Schüler. 
Um die Übersicht zu bewahren besitzt jeder Lehrer einen eigenen Unterordner der 
mit dem Kurzzeichen des Lehrers beschriftet ist. 

Abgabe- Ordner
Pfad: \\FS5\LEHRER\_Abgabe\LoginName
Rechte: Read, Write, Filescan, Erase, Create, Modify
Im Unterordner mit dem Kurzzeichen des Lehrers können Schüler Projekt, Aufgaben 
und Dateien abgeben.

Öffentliche Ordner
Pfad: I: oder \\FS4\SCHUELER
 M: oder \\FS3\CDROM

O: oder \\FS4\ORIG
R: oder \\FS5\MEDIA_1
S: oder \\FS5\MEDIA_2

Rechte: Read, Filescan
Zu den Öffentlichen Ordner zählen CDROM, ORIG, MEDIA1, MEDIA 2. Sie dienen 
zum Austausch von Dateien, Programmen, Fotos, Videos und CD- Images. Lehrer 
besitzen für alle Schülerverzeichnisse ein Leserecht der Daten.



8. Zugriffsmöglichkeit auf die Serverlaufwerke über 
Webbrowser (Netstorage)
An der HTBL-Kapfenberg gibt es die Möglichkeit über das Internet auf die Laufwerke 
im Schulnetzwerk zuzugreifen. Dies erfolgt über das Netstorage, das über die HTBL 
Homepage geöffnet werden kann. Dazu muss man als erstes die HTBL Homepage 
http://www.htl-kapfenberg.ac.at/ öffnen. Danach im Menü der Homepage auf Service 
klicken. Danach öffnet sich eine Seite, in der man auf „Login am Schulserver“ 
klicken muss. Als nächstes öffnet sich ein Fenster, indem man sich mit dem 
Benutzernamen und dem Passwort des Schulnetzwerkes einloggen muss. 
Abschließend noch auf OK klicken oder mit Enter bestätigen.

Nach dem einloggen sieht man am linken Rand der Seite die Ordnerliste. Hier sind 
alle Ordner aufgelistet auf die man Zugriff hat.



In dieser Ordnerliste können dann Ordner oder Dateien ausgewählt werden. Rechts 
neben der Ordnerliste werden die Ordner und Dateien noch einmal angezeigt. Auf 
der rechten Seite können Dateien und Ordner bearbeitet werden. Zum Bearbeiten 
der Dateien oder Ordner muss man im Netstorage Datei auswählen. Dann öffnet 
sich ein Menü. In diesem Menü können Dateien und Ordner bearbeitet werden. Es 
können zum Beispiel neue Ordner erstellt oder gelöscht werden, es können Dateien 
herauf geladen werden, oder es können Dateien als Anhang via Mail geschickt 
werden.

Weiteres können im Menüpunkt Bearbeiten Dateien verschoben oder kopiert werden. 



9. Zugriffsmöglichkeiten auf die Serverlaufwerke 
ohne Novellclient
ACHTUNG: Der Zugriff ohne Novellclient funktioniert nur wenn der Rechner direkt 
am Schulnetzwerk angeschlossen ist.

Anmeldung im Schulnetz mit einem Schulrechner

Wenn man einen PC der Schule verwendet wird man bei der Anmeldung 
automatisch mit  den Netzwerklaufwerken verbunden. Die Netzwerklaufwerke findet 
man unter:

      
Arbeitsplatz 

Oder wenn man mit Mausklick rechts auf Start und auf Explorer 
klickt.



Anmeldung im Schulnetz mit einem privaten Rechner

Wenn Sie einen eigenen PC oder Laptop verwenden (Ohne Novellanmeldung) gibt 
es verschieden Wege um einen Verbindung zu den Servern und deren 
Netzwerklaufwerke herzustellen. 

Manuell über den Arbeitsplatz eine Verbindung zu den Laufwerken 
herstellen

Man kann manuell unter Arbeitsplatz eine Verbindung herzustellen.

Hier wird eine Verbindung mit FS3 (Novell-Server) hergestellt. In der 
Adressleiste wurde \\fs3 eingegeben, danach müssen Sie den Benutzername 
und das Passwort eingeben.

Eingabeadressen für die verschiedenen Server:
\\fs3 Laufwerke: System,Programme,CdRom, Public…
\\fs4 Laufwerke: privates Laufwerk, Schülerlaufwerk, Orig ( Software)
\\fs5 Laufwerke: Medialaufwerke, Abgabe Lehrer

file://fs5/
file://fs4/
file://fs3/
file://fs3/


Verbindung zu den Laufwerken mit einer BAT-Datei (empfohlen) 

Es gibt eine weitere Möglichkeit um sich mit dem Laufwerke zu verbinden. Man muss 
von  der Schulhomepage eine  Batch-Datei (bat) herunterladen und danach 
ausführen. Diese Aktion ist einmalig und die Netzwerklauwerke finden Sie unter dem 
Arbeitsplatz oder Explorer vor. Die BAT- Datei finden sie auf der HTL- Kapfenberg 
Homepage unter dem Punkt Service. Hier sehen Sie die Novell-Laufwerke 
verbinden für Schüler oder Lehrer. Klicken Sie auf den gewünschten Link.

Klicken Sie auf Ausführen um die BAT-Datei auszuführen oder auf Speichern um 
die Datei lokal zu Speichern und dann auszuführen. 

Jetzt finden Sie die Laufwerke unter Arbeitsplatz vor.





10. Benutzung des Computerreparatursystems und 
Softwareverteilung
Auf den Schulrechnern der HTBL-Kapfenberg ist ein Repairsystem vorhanden. 
Dieses Repairsystem wird verwendet um auf den Schulrechnern das Betriebssystem 
zu installieren beziehungsweise neu zu installieren. Eine Neuinstallation vom 
Betriebssystem ist erforderlich wenn das Betriebssystem nicht mehr ordnungsgemäß 
funktioniert. Um ins Menü des Repairsystemes zu gelangen muss man bevor der 
Rechner das Betriebssystem startet mit den Pfeiltasten „Repair“ auswählen und mit 
Enter bestätigen. Danach erreicht man das Menü des Repairsystems. In diesem 
Menü kann nun entweder mit dem Mauszeiger oder mit der vor dem gewünschten 
Betriebssystem stehenden Ziffer das Betriebssystem ausgewählt werden. 
Das ausgewählte Betriebssystem wird dann installiert. 

Sobald man ein Betriebssystem ausgewählt hat bezieht der Rechner das Image 
dieses Betriebssystems vom Server und installiert es. Diese Installation kann einige 
Minuten dauern. Nach der Installation startet der Rechner neu und das installierte 
Betriebssystem kann gestartet werden. In diesem Image sind nur das 
Betriebssystem und einige wichtige Programme enthalten.  ACHTUNG!!! Beim 
Neustart nach der Installation wir immer das Standardbetriebssystem (das 
Betriebssystem, das an der ersten Stelle steht) gestartet. Um ein anderes 
Betriebsystem zu starten ist ein weiterer Neustart notwendig.

Der erste Start des Betriebssystems nach einer Reparatur dauert etwas länger, weil 
noch einige Programme installiert werden. Der Großteil der Software ist jedoch noch 
nicht installiert. Um eine noch nicht vorhandene Software zu installieren muss diese 
im Novell Application Launcher ausgewählt werden.  Der Novell Application Launcher 
wird bei jedem Start des Schulrechners automatisch geöffnet. 



Um neue Programme zu Installieren muss das gewünschte Programm im Novell 
Application Launcher ausgewählt und gestartet werden. Im Verzeichnis Alles sind 
alle Programme vorhanden, die auch in den Unterverzeichnissen zur Verfügung 
stehen. Die Anwendung wird automatisch nach einem Doppelklick installiert. Wenn 
das Programm bereits installiert ist, kann es auch durch einen Doppelklick ausgeführt 
werden.


