
AUF IHR TEAMLAUFWERK ZUGREIFEN

Um auf Ihr Teamlaufwerk zugreifen zu können, benötigen Sie 3 Dinge: den Pfad, der sich aus einem Standard-
Pfad (Beispiele Mac OS Windows unten) und dem jeweiligen Freigabenamen des Teamordners (siehe Tabelle) 
zusammen setzt, die Benutzerkennung und das Passwort. Benutzernamen und Passwörter sollten Sie selbst 
kennen bzw. in Erfahrung bringen und eingeben. In der Regel wird die Berechtigung auf die Funktionskennung 
des Lehrstuhls gesetzt. Diese Funktionskennungen sind daran zu erkennen, dass sie wie folgend aufgebaut sind:  
„fhms......“ wobei anstelle der sechs Punkte dann Ihre persönlichen 6 Ziffern folgen.

Seite 1

msa_team_buehler 
msa_team_ebert
msa_team_digital
msa_fachschaft 
msa_institut_fwb
msa_team_pfeil
msa_team_mer 
msa_team_reichardt 
msa_team_public
msa_team_hanada 
msa_team_foto 

msa_team_weischer
msa_team_thesing 
msa_allplan_daten
msa_team_schemel 
msa_team_schanne 
msa_team_schultz 
msa_team_schilling 
msa_team_digital_forschung
msa_team_rotermund 
msa_team_buerklin
msa_team_mani 
msa_team_juerges 

Freigabenamen der Team Ordner

MACOS

• Finder öffnen
• oben am Bildschirmrand auf „Gehe zu“ / „Mit Server verbinden“ auswählen

• Alternativ: „Cmd“ und „K“ gleichzeitig drücken,



Verbindung zu den Teamlaufwerken

Mac OS X

"smb://eigenebenutzererkennung@files.fh-muenster.de/msa_team_mustermann" 

Name (falls nicht automatisch, bitte eintragen): fhad\eigenerbenutzerkennung

Passwort: XXXXXX

mustertutor

...Windows 7 >

Verbindungen und Zugriffe testen (ist der teamordner verfügbar und kann er erneut aufgerufen werden?)

5

.

6.

Wie Sie wissen, verfügt jeder Lehrstuhl an der MSA zur Organisation seiner Daten über ein eigenes zentrales Teamlauf-
werk. Die Verbindung zu diesem Laufwerk ist von uns stets so in ihrem Computer-Betriebssystem eingerichtet, dass Sie 
von ihrem Lehrstuhlrechner (hoffentlich) problemlos zugreifen können.

Im Prinzip heißt die Adressierung wie folgt:
„files.fh-muenster.de\msa_team_mustermann“. (Wie genau siehe unten, jeweils Mac OS X bzw. WIN7)
Ihre Benutzernamen und Passwörter müssen jedoch selbst wissen bzw. in Erfahrung bringen und eingeben (sie entspre-
chen Ihren FH-Personen-Kennungen bzw. ggfls. den Funktionskennungen Ihrer Accounts.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Einrichtung ist im Folgenden zu lesen:

• Das Fenster „Mit Server verbinden“ öffnet sich
• Tragen Sie in das Feld „Serveradresse“ die jeweilige Adresse nach folgendem Muster ein und

fügen Sie sie danach mit „+“ hinzu
• „smb://eigene_benutzerkennung@files.fh-muenster.de/msa_team_mustermann

• Name (falls nicht automatisch, bitte eintragen): fhad\fhms......
• Passwort: xxxxxxxxxxxxxx

• Verbindungen und Zugriffe testen
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Von außerhalb auf Ihr Teamlaufwerk zugreifen

Bevor Sie auf Ihr Teamlaufwerk zugreifen können, müssen Sie zuerst den VPN Client der FH einrichten. 
Klicken Sie bitte hier, wählen Ihr Betriebssystem aus und flogen den anweisungen der DVZ.

MAC OS

1. Öffnen Sie den Finder

2. and“ und „K“ gleichzeitig

3. Das Fenster „Mit Server verbinden“ öffnet sich.
Tragen Sie in das Feld „Serveradresse“ die jeweilige Adresse nach folgendem Muster ein und fügen 
Sie sie danach mit „+“ hinzu
„smb://eigenebenutzererkennung@files.fh-muenster.de/msa_team_mustermann“

6. Name (falls nicht automatisch, bitte eintragen): fhad\eigenerbenutzerkennung Passwort: XXXXXX



WINDOWS 10
(Achtung: auf die Richtung der Schrägstriche/Slashes achten! / und \ )

• „Dieser PC“ öffnen (z.B. über „Start“ oder die Windows-Taste)
• „Netzlaufwerk verbinden“ anklicken

• Beliebigen (noch nicht verwendeten) Laufwerkbuchstaben auswählen
• Im Feld Ordner folgendes eintragen:

\\files.fh-muenster.de\msa_team_name (Siehe Tabelle Seite 4)
• Beide Haken setzen
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• Benutzername: fhad\fhms...... 
Passwort: xxxxxxxxxxxxx

• Haken setzen bei „Anmeldedaten speichern“

• Verbindungen und Zugriffe testen
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