Netzlaufwerk dauerhaft verbinden
Aufgabe: Laufwerk eines Netzlaufwerkes bei jedem Windows-Start (hier Win7 Home mit dem
gleichen Laufwerksbuchstaben verbinden.
Es ist ein Passwort gesetzt, das nicht jedes Mal eingetippt werden soll.
Lösung:

Anfertigung einer Batchdatei ( Connect.bat )
Auf dem Desktop
Mausklick rechts
Neu/Textdokument.
Speichern Sie die Datei unter dem Namen Connect.bat.
Wichtig: Die Dateiendung .bat ist Pflicht.
Damit Sie diese Endung sehen können öffnen Sie Windows-Explorer via
Organisieren/Ordner- und
Suchoptionen/Ansicht,
Folgende Option deaktivieren: «Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden».
Nun mit der rechten Maustaste auf Connect.bat klicken und dann Bearbeiten.
Der Notepad-Editoröffnet sich .
Geben Sie folgendes ein
@echo off
cls
echo Loese bestehende Verbindungen
net use * /delete /yes
echo Verbinde mit gewuenschtem Netzlaufwerk
echo.
net use F:\\IhrServerName\KASSE_EU /user: Client1 1234
net use Z:\\ IhrServerName \Backupdrive /user: Client1 1234
echo.
echo Ihre Verbindung ist erfolgreich
exit

Erklärung:

«echo»

Dies wird Ihnn beim Ausführen der Datei angezeigt ; dies hat
keine Auswirkung auf die Funktion
«cls»
Optische Funktion, leert die Anzeige im Konsolenfenster
«net use * /delete /yes» löscht evtl. bestehende Netzwerkverbindungen
«net use X:»
muss an Ihre Umgebung angepasst werden. F: bzw. Z: stehen
für die Buchstaben Ihrer Laufwerksnamen. Ersetzen Sie diese durch die gewünschten.
Den mit \\ beginnenden Pfad passen Sie nach dem Schema
\\NameIhresServers\Ordnername an.
Dahinter folgt «/user:» , also der Benutzername und das Passwort.
«exit» schliesst das Konsolenfenster.
Die Datei muss nun in den Autostart kopiert werden
Auf dem Desktop ist die Batchdatei nutzlos. Kopieren Sie sie daher in den Autostart-Ordner.
Beispiel :
Klicken Sie auf Start und tippen Sie die korrekte folgende Zeichenfolge ein, wobei sich das
einzige Leerzeichen innerhalb von «Start Menu» befindet:
%appdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Drücken Sie Enter; es öffnet sich der Autostart-Ordner. Verschieben Sie Ihre Batchdatei nun
dort hinein
Windows durchläuft die Datei nun jedes Mal aus, wenn Sie sich an diesem PC einloggen.

